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D er historische Datensatz der vom 
Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC) behaupte-

ten atmosphärischen Kohlendioxidkon-
zentrationen, der als Rechtfertigung für 
die Absenkung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen herhalten muß, ist ein Betrug. 
Forschungen von Dipl. Biol. Ernst-Georg 
Beck von der Merian-Schule in Freiburg 
zeigen, daß sich das IPCC die CO

2
-Daten 

für die Zeit vor 1957 aus Messungen aus 
jüngsten Eiskernbohrungen für seine 
Zwecke konstruiert hat und damit über 
90.000 direkte Messungen mittels che-
mischer Methoden von 1857 bis 1957 
ignoriert.1

Die verfälschten Daten des IPCC sollen 
beweisen, daß die CO

2
-Konzentrationen 

mit dem Fortschritt der menschlichen 
Zivilisation stetig angestiegen seien. Die 
Arbeiten Becks hingegen zeigen, daß 
das IPCC  willkürlich Daten aus einer 
Fülle früherer Untersuchungen heraus-
gegriffen hat, um den politischen Zweck 
zu erreichen, daß wir die industrielle 
Entwicklung aufhalten und zum Zeitalter 
des Pferdewagens zurückkehren müssen, 
ansonsten würde die Erderwärmung 
zu einem katastrophalen Abschmelzen 
der polaren Eisschichten führen. Es ist 
unabweisbar, daß das Kyoto-Protokoll 
zur Senkung von Treibhausgasemissio-
nen auf einem wissenschaftlichen Betrug 
basierte, der gegen jede Gesetzmäßigkeit 
des Universums verstößt.

Nach gründlicher Durchsicht von 175 
wissenschaftlichen Schriften kam Profes-
sor Beck zu dem Schluß, daß die Begrün-
der der modernen Treibhaustheorie, Guy 
Stewart Callender und Charles David 
Keeling (letzterer ein besonderes Idol Al 
Gores), sorgfältige und systematische 
Messungen mehrerer der berühmtesten 
Wissenschaftler der physikalischen Che-
mie, darunter einige Nobelpreisträger, 
völlig außer acht ließen. Von diesen Che-
mikern durchgeführte Messungen offen-
baren, daß die heutige atmosphärische 
CO

2
-Konzentration von etwa 380 ppm 

(parts per million – Teilen pro Million) 
mehrmals  in der Vergangenheit überstie-
gen worden ist, insbesondere in der Zeit 
von 1936 bis 1944, als der CO

2
-Pegel zwi-

schen 393,0 und 454,7 ppm schwankte.
Es gibt außerdem Meßergebnisse mit 

einer Genauigkeit von 97%: 375,0 ppm 
1885 (Hempel in Dresden), 390,0 ppm 
1866 (Gorup, Erlangen), und 416,0 ppm 
1857 und 1858 (von Gilm, Innsbruck). 

Obwohl der Anstieg in den 40er Jahren  
mit einer Periode durchschnittlicher 
atmosphärischer Erwärmung einherging, 
zeigten Beck und andere, daß die Erwär-
mung ironischerweise dem Anstieg der 
CO

2
-Konzentrationen voranging.

Die von Beck studierten Meßdaten 
stammen hauptsächlich aus der nördli-
chen Hemisphäre, geographisch verteilt 
von Alaska über Europa bis Puna, Indien, 
und wurden nahezu alle in ländlichen 
Gebieten oder am Stadtrand ohne Beein-
flussung durch Industrie in einer Meß-
höhe von ca. 2 Metern über dem Boden 
erhoben. Auswertungen chemischer Ver-
fahren ergaben einen maximalen Fehler 
von 3% bis zu 1% in den besten Fällen.

Im Gegensatz dazu zeigen die aus 
Eiskernen zusammengesammelten Mes-
sungen einen eher stetigen Anstieg der 
CO

2
-Werte, die zweckdienlicherweise 

die vorgefaßte Meinung bestätigen, daß 
gesteigerte industrielle Aktivität einen 
stetigen Anstieg von CO

2 
erzeugt hätte. 

Becks Mitarbeiter Dr. Zbigniew Jawo-
rowski, ehemaliger führender Berater der 
polnischen Behörde für Strahlungsmes-
sung und langjähriger Bergsteiger, der 
Eis aus 17 Gletschern auf 6 Kontinenten 
untersucht hat, legte dar, daß Gasein-
schlüsse aus Eiskernen keine Gültigkeit 
als Indikatoren vergangener atmosphä-
rischer Konzentrationen haben. Die 
fortlaufende Einfrierung, Neueinfrierung 
und Druckänderung der Eisschichten 
verändern die ursprüngliche Konzent-
ration der eingeschlossenen Gasblasen 
drastisch.2

Nach der Theorie der Treibhauserwär-
mung verhält sich das atmosphärische 
CO

2
, verursacht durch das Verbrennen 

fossiler Brennstoffe, wie das Glas in 
einem Gewächshaus, das die Abstrah-
lung der Sonnenwärme von der Erdo-
berfläche verhindert. Obwohl es diesen 
Effekt tatsächlich gibt, steht Kohlenstoff-
dioxid auf der Liste der Treibhausgase 
weit unten und macht höchstens 2 oder 
3 Prozent des sogenannten Treibhaus-
effekts aus. Das bei weitem wichtigste 
„Treibhausgas“ ist Wasserdampf. Jedoch 
können aus Wasser bestehende Wolken 
Sonnenstrahlung reflektieren und damit 
temperaturmindernd wirken. Dabei sind 
so viele Wechselwirkungen im Spiel, daß 
der Versuch, die weltweite Temperatur 
mit der CO

2
-Konzentration zu korrelie-

ren, dem Versuch entspricht, den Wert 
eines Hedgefonds aus den Mondphasen 

vorhersagen zu wollen.
Eine solche Korrelation überzeugend 

darzustellen, erfordert geschicktes Lügen, 
und die Treibhaustheoretiker sind dabei 
ertappt worden. Es ist eine erfreuliche 
Ironie der Geschichte, behaupten zu kön-
nen, daß es der Begründer der modernen 
Wissenschaft, Kardinal Nikolaus von 
Kues (1401-1464), war, der sie erwischt 
hat. Unser heutiges Verständnis der Pho-
tosynthese fand ihre Anfänge, als der flä-
mische Forscher Jan Baptist van Helmont 
die Aufgabe des Cusaners aufgriff (zu fin-
den im Teil zu „De Staticis“ von Kues‘ IDI-
OTA DE MENTE, DER LAIE ÜBER DEN GEIST), eine 
Pflanze und ihre Erde vor und nach dem 
Wachstum zu wiegen. Van Helmont ent-
deckte etwa um 1620, daß der eine Weide 
tragende Boden sich im Gewicht nur um 
wenige Gramm verändert hatte, während 
die Weide selbst innerhalb von 5 Jahren 
auf fast 80 Kilogramm angewachsen war. 
Woher kam die Masse des Baumes? Ironi-
scherweise schloß van Helmont, der das 
Wort „Gas“ in die Wissenschaft eingeführt 
hatte, fälschlicherweise, daß die Pflan-
zenmasse allein vom hinzugegebenen 
Wasser herrührte.

Es bedurfte nahezu zweier weiterer 
Jahrhunderte, um die erstaunliche Tat-
sache zu enthüllen, daß ein erheblicher 
Teil der Pflanzenmasse und ihr gesamter 
Strukturbau aus der unsichtbaren und 
scheinbar gewichtslosen Luft herrührt, 
insbesondere aus ihrem Kohlendioxidan-
teil. Das war die Errungenschaft der von 
Lavoisier begonnenen Revolution in der 
Chemie, die von Gay-Lussac, Avogadro, 
Gerhardt und anderen zu Beginn des 
19. Jahrhunderts weiter vorangetrieben 
wurde. Die Fähigkeit, zwei Gase auf eine 
Waage zu legen und ihr Gewicht zu ver-
gleichen, erwies sich als das Geheimnis, 
das Atomgewicht zu bestimmen und 
davon ausgehend die Geheimnisse von 
Atomen und Zellen zu entschlüsseln.

Was heute den Lügnern des IPCC 
zum Nachteil gereicht, war das Messen 
des atmosphärischen CO

2
-Gehaltes ein 

besonderes Anliegen der Chemiker seit 
im frühen 19. Jahrhundert der Vorgang 
der Photosynthese aufgeklärt wurde, und 
ihre sorgfältig dokumentierten Messun-
gen sind uns bis heute erhalten geblie-
ben. Die unbequeme Wahrheit ist, daß 
Al Gore leider immer noch aktiv ist, doch 
nur Narren und unverbesserliche Bild-
zeitungsleser schenken seinen Ergüssen 
irgendwelchen Glauben.

1 „180 Years accurate CO
2
 air gas analysis by chemical methods (short version)“, inoffizieller Auszug, Dipl. Biol. Ernst-Georg Beck, Merian-Schule 

Freiburg, 8/2006, http://www.warwickhughes.com/agri/BeckCO2short.pdf
2 siehe „Ice Core Data Show No Carbon Dioxide Increase“ von Zbigniew Jaworowski sowie weitere Hinweise bei http://www.21stcenturysciencetec
h.com unter der Rubrik „Global Warming“
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