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Sehr geehrter Herr Ehmke, 
Sie bekommen bereits heute unseren wöchentlichen Newsletter. Allerdings sind die Links in den 
Artikeln erst nach dem, unten erläuterten Umzug der EIKE Website, aktiv. Sie können den 
Newsletter dennoch  - unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen - weiterleiten.  
Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß bei der Lektüre. 

 

In eigener Sache: EIKE Website zieht an diesem Wochenende um 
Die EIKE Website, seit 2009 online, ist die mit großem Abstand meist gelesene unter den 
deutschsprachigen Webseiten, die sich mit den Themen Klima und Energie beschäftigen.  
Da "wir" an diesem Wochenende auf einen anderen Server umziehen, ist unsere Website bis zum 
Abschluss nicht erreichbar. Ebenso werden EIKE E-Mailadressen, mit der Endung eike-klima-
energie.eu, auch erst wieder nach dem Umzug funktionieren. 
Aus diesem Grund sind die Links in diesem Newsletter erst nach dem Umzug aktiv. 
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/23/in-eigener-sache-eike-website-zieht-am-kommenden-
wochenende-um/ 
 
Verwaltungsgericht und vogelmordende Windräder: »Ein Nullrisiko ist nicht zu fordern« 
Holger Douglas 
Der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (LBU) will in die nächste Instanz gehen. Vor 
allem soll die Frage klargestellt werden, ob der Staat dem massenhaften Vogelmord tatenlos 
zusehen darf.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/25/verwaltungsgericht-und-vogelmordende-windraeder-
ein-nullrisiko-ist-nicht-zu-fordern/ 
 
Gibt es Klimasprünge, und was sagen sie uns über den Klimawandel?  
Stefan Kämpfe, Josef Kowatsch 
Kohlendioxid hält Winterschlaf und erklärt auch nicht die Temperaturentwicklung der anderen 
Jahreszeiten. Keine Treibhauswirkung nachweisbar.  
Gibt es Klimasprünge in Deutschland? Diese sind aus klimatisch-statistischer Sicht strittig, und 
auch die folgende Arbeit kann diese Frage nicht abschließend klären. Doch ist der international 
übliche „CLINO“-Zeitraum von...   
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/24/gibt-es-klimaspruenge-und-was-sagen-sie-uns-ueber-
den-klimawandel/  
 
,Klima-Brandstiftung‘ und anderer Unsinn bzgl. Flächenbränden 
Paul Driessen 
Das wirkliche Ziel ist die Ablehnung der Übernahme von Verantwortung für politische 
Maßnahmen sowie eine immer stärkere Kontrolle über unseren Energieverbrauch sowie unser 
Leben und Eigentum allgemein.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/24/klima-brandstiftung-und-anderer-unsinn-bzgl-
flaechenbraenden/ 
 
Woher kommt der Strom? Knallereinbruch bei Windkraft 
Rüdiger Stobbe 
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Die 37. Woche wartete am Donnerstag, den 10.9.2020 mit einem Knallereinbruch der 
erneuerbaren Energieträger Wind- und Sonnenkraft auf.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/24/woher-kommt-der-strom-knallereinbruch-bei-windkraft/ 
 
PCR Tests, können und dürfen eine Infektion nicht feststellen! 
Renommierte Rechtsanwaltskanzleien bereiten gigantische Klagen auf Schadensersatz in 
Billionenhöhe vor. Sie zielt als Sammelklage gegen Drosten und sein wissenschaftliches 
Umfeld. Über diese Klagen in den USA und Kanada wollen Anwälte Schadensersatzforderungen 
wegen der Corona-Maßnahmen gegen deren Verantwortliche durchsetzen. Tausende wollen sich 
der Sammelklage anschließen.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/23/pcr-tests-koennen-und-duerfen-eine-infektion-nicht-
feststellen/  
 
Über neue Erkenntnisse und alte Postergucker als „Hüter der Wissenschaft“ 
Uli Weber 
Protagonisten und Antagonisten eines „natürlichen atmosphärischen Treibhauseffektes“ (THE) 
treten angeblich als „Realisten“ und „Totalverweigerer“ in Erscheinung, was für sich gesehen ja 
bereits eine implizite Wertung darstellt; es fragt sich allerdings, wer nun genau was ist. In einem 
kürzlich auf AchGut erschienenen Beitrag...   
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/23/ueber-neue-erkenntnisse-und-alte-postergucker-als-
hueter-der-wissenschaft/  
 
Feuer! 
Judith Curry 
Unser Scheitern des Lebens in Einklang mit der Natur  
Während ich dies schreibe, schaue ich aus dem Fenster und sehe den Rauch der Brände in 
Kalifornien, welche nach Reno getrieben werden (um die übrigen USA nicht zu erwähnen). Die 
Schulen in Reno sollen offen bleiben...   
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/23/feuer/  
 
Die Goldesel von Moorburg – funktionsfähige Investitionsgüter werden demoliert 
Hofmann-Reinecke  
Wenn uns mitgeteilt wird, dass im Rahmen von Kohle- und Atomausstieg weitere Kraftwerke 
„vom Netz gehen“, so ist das eine euphemistische Umschreibung dafür, dass milliardenschwere, 
voll funktionsfähige Investitionsgüter demoliert werden. Es ist wenig überraschend, dass die 
Eigentümer dann Schadensersatz fordern, der letztlich vom Stromkunden geleistet wird. Nun 
soll...   
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/22/die-goldesel-von-moorburg-funktionsfaehige-
investitionsgueter-werden-demoliert/  
 
„Als rechter Abschaum abgetan“ – Interview mit ‚Anti-Greta‘ Naomi Seibt 
AR Göhring 
Boris Reitschuster, der rasende Reporter aus Berlin-Charlottengrad, interviewte gerade Naomi 
Seibt nach dem SPIEGEL-Interview.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/22/als-rechter-abschaum-abgetan-interview-mit-anti-greta-
naomi-seibt/  
 
20 Jahre EEG – jetzt Abschaffung oder nicht?  
Eine öffentliche Anhörung am 30.9.20 im Düsseldorfer Landtag verspricht Klartext 
EIKE Redaktion 
Durch den Einzug der inzwischen wohl einzigen parlamentarischen Opposition zur grün-
sozialistischen Regierungslinien in Bund und Ländern gelangen inzwischen auch Gegenstimmen zu 
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Gehör – natürlich ohne jedwede Resonanz in den Medien.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/22/20-jahre-eeg-jetzt-abschaffung-oder-nicht-eine-
oeffentliche-anhoerung-am-30-9-20-im-duesseldorfer-landtag-verspricht-klartext/  
 
‚Unerwünschte Wahrheiten‘ –  
das neue Buch von Sebastian Lüning und Fritz Vahrenholt 
AR Göhring 
Die Betreiber des Blogs DIE KALTE SONNE haben ein neues Buch veröffentlicht, das auf den recht 
zuverlässigen Amazon-Listen sofort nach oben schoss. Nr. 1 in „ Ingenieurwissenschaft & 
Technik“. Was steht drin? Wir sagen es Ihnen.  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/21/unerwuenschte-wahrheiten-das-neue-buch-von-
sebastian-luening-und-fritz-vahrenholt/  
 
Deutschlands Strom-Importe erreichen neuen Rekord – Anstieg um 43,3% in der ersten Hälfte 
2020! 
Pierre Gosselin 
Vorbemerkung des Übersetzers: Autor Gosselin nimmt sich hier einen Beitrag in einem 
deutschsprachigen Magazin vor und kommentiert diesen. Wer Alarmismus mag, kann sich den ja 
ansehen. Interessant sind aber immer die Blicke von außerhalb, auch wenn der Autor schon lange 
in Deutschland lebt. – Ende Vorbemerkung]  
www.eike-klima-energie.eu/2020/09/21/deutschlands-strom-importe-erreichen-neuen-rekord-
anstieg-um-433-in-der-ersten-haelfte-2020/ 
 
Die Links in diesem Newsletter sind erst nach dem abgeschlossenen Umzug unserer Website auf 
den neuen Server aktiv.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Michael Limburg, Vizepräsident EIKE  
Tel: +49-(0)33201-31132 
 
Sie finden unser Engagement wichtig?  
Dann machen Sie mit und werden EIKE Unterstützer!  
EIKE ist u.a. wegen Förderung von Wissenschaft und Forschung als gemeinnützig anerkannt und 
das einzige deutsche Klima- und Energie-Institut, das vollständig privat finanziert wird. Bitte 
unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Spende! Vielen Dank!  
 
Schicken Sie Ihre Spende an EIKE e.V. IBAN DE34 8309 4454 0042 4292 01  
Oder dem PayPal Button, dann bitte mit Ihren vollen Namen mit Adresse angeben, da PayPal die 
Spenderadresse nicht zeigt.  
Oder kaufen Sie über diesen Link (oder den Button auf unserer Website) bei Amazon ein. 
 
Machen Sie mit und helfen Sie uns das Meinungsmonopol zu brechen! 

 

Europäisches Institut für Klima und Energie 
Wiesenstr. 110 
07743 Jena 

  

  
  

 
Deutschland 

 
 

w.mueller@eike-klima-energie.eu 
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