
An Klaus Ermeke      28.12.2015 

Im Sand misst man keine Temperatur. 

Der Mond-Tag dauert 14 Tage, darum genug Zeit für 

Erwärmung. 

Es ist Wärmer, darum kann die Luft mehr Feuchtigkeit 

aufnehmen. Diese ist verschieden, in der Wüste weniger, 

im Norden mehr, Europa ist dazwischen und ausgeglichen. 

Die trockenen Gebiete überwiegen, darum gesamt blauer 

Himmel grösser. In der Summe mehr Niederschläge. 

Ohne Luftverschmutzung wäre Erwärmung 3x grösser, also 

ein riesiger Faktor. 

Natürlich hat die Sonne auch Schwankungen, diese 

verlaufen aber viel träger, langsamer, somit ist deren 

Einfluss klein. 

Erwärmung ist parallel zum Co2, gemessen auf Hawaii. 

In den letzten 1000 Jahren keine so rasante Änderung von 

Co2 und Temperatur wie die letzten 150 Jahre. 

Der Vulkanausbruch um ca. 1814 war gross genug, durch 

Rauch die Erde abzukühlen während mehrerer Monate, 

gleich Hungersnot auch in der Schweiz. 

Der Vulkanausbruch in Sibirien vor ca. 220 Mio. Jahren war 

aber anders, von unvorstellbarem Ausmass. Zuerst 

Abkühlung wegen Rauch. In der Eruption war aber so viel 

Co2 mit dabei, dass die Erde sich 5 Grad erwärmte. Dies ist 

kritische Grenze, wo sich im grossen Ausmass überall 

Methan löste und somit eine weitere Erwärmung um 5 Grad 

erfolgte. Dies löste ein Artensterben aus, welches grösser 

war als das Dinosaurier-sterben, wegen Erwärmung aber 

aus anderem Grund. Das beweist die Co2 Theorie. 

Erwärmung ist jetzt schon gefährlich, weil Grönland davon 

schmilzt. Das Klima ist jetzt so, dass wenn Grönland 



keinen Eispanzer hätte, sich kein neuer bilden würde. Nur 

mit Temperaturen wie um 1850 bleibt das Eisschild 

erhalten, wenn das schmilzt, ist ja klar was dies für den 

Meeresspiegel bedeutet. Bei einzelnen Gletscher hat sich 

die Fliessgeschwindigkeit dramatisch erhöht auf ca. 50m / 

Tag. Das ist gleich viel wie der Aletschgletscher in einem 

Jahr. Korkzapfeneffekt. Auch in der Antarktis kommt das 

vor, darum Eis-Ausdehnung auf dem Meer. 

Hier ein paar Links gesammelt in meinem Wp. 

http://wp.me/p4WSvf-9R 

Dies waren einige Gedanken von einem Laien, der sich 

stark mit dem Thema befasst. 
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