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Kein Thema beschäftigt die
Menschen zur Zeit mehr als die
Klimadebatte. Vor allem der Klima-
rat IPCC versucht alles, um die
Menschen davon zu überzeugen,
dass ihr CO2-Ausstoss - durch
Strassenverkehr, Abholzung der
Wälder, Verbrauch fossiler Roh-
stoffe, Düngung der Landwirt-
schaft usw. - das Klima negativ
beeinflusst. Es ist inzwischen zu
einem richtigen Glaubenskrieg ge-
worden, denn die Fakten sind
nicht eindeutig. Und jetzt haben
sich sogar die Eingeborenen ge-
meldet, die eine völlig andere
Sichtweise vertreten.

Der Glaubenskrieg

Dass die Klimadebatte zu einer Art
Glaubenskrieg geworden ist, geht
aus der aktuellen “Süddeutschen Zei-
tung”1 hervor. Susanne Götze und
Annika Joeres befassen sich darin
mit dem Thema “Die Rechten und
das Klima”. Zitiert wird dabei auch
das Europäische Institut für Klima
und Energie EIKE, dessen Vorsitzen-
der Dipl.-Ing. Michael Limburg ist. Im
Artikel steht: “Es handlelt sich bei
EIKE um einen Verein aus Jena, der
den Klimawandel leugnet. Gleichzei-
tig sitzt Limburg im Bundesfachaus-
schuss  Energie der AfD, kandidierte
in Brandenburg für die Rechtspopuli-
sten und arbeitet heute, als knapp
80Jähriger, auf einer Viertelstelle im
Bundestagsbüro des Abgeordneten
Hilse.” Die AfD behaupte in ihren Pro-
grammen und Statements, dass CO2

ein “Gas des Lebens” sei.
Die Rechnung im Artikel ist rasch

gemacht: Klimaleugner finden sich im
rechten Lager, Klimabefürworter im
linken: “Im linken, bügerlichen und
auch liberal-konservativen Spektrum
gibt es kaum noch Stimmen, die den
wissenschaftlichen Konsens der men-
schengemachten Klimaerwärmung
anzweifeln. Je weiter rechts hingegen
eine Person oder eine Partei politisch
steht, desto grösser die Zweifel daran,
dass der Mensch die Klimakrise verur-
sacht habe oder sie überhaupt exi-
stiert.” In den USA seien Klimaleugner
seit Jahrzehnten mit der fossilen Indu-

strie und rechtskonvervativen Kräften
eng verbunden. Seit einigen Jahren
würden sie mit europäischen Leug-
nern kooperieren. Wir finden: Diese
Einteilung ist zu kurz gegriffen und zu
wenig differenziert.

Warum die Klimakatastrophe
nicht stattfindet

Ein be-
kannter Re-
p räsen tan t
des EIKE  ist
auch Prof.
Fritz Vahren-
holt, der mit
Sebastian Lü-
ning zusam-
men das
Buch “Die
kalte Sonne”
geschrieben
hat (1. Aufla-
ge 2012), sie-
he Buchbe-
sprechung im
“NET-Journal”2. 

Das Buch trägt den provozierenden
Untertitel “Warum die Klimakatastrophe
nicht stattfindet”.

Das Buch wurde danach nicht wie-
der neu aufgelegt. Man kann darüber
spekulieren, weshalb, aber Ulli Kulke
von “Die Welt” schrieb damals: “End-
lich ein Beitrag zur Versachlichung
der Klimadebatte.” Die Autoren weh-
ren sich vor allem gegen die Panik-

mache des Klimarats, wonach die
Zunahme des vom Menschen er-
zeugten Kohlendioxids das Klima
dramatisch verändern würde. Die Kli-
makatastrophe sei daher kaum noch
aufzuhalten.

Auf dieser Grundlage - so steht im
Buch - seien weichenstellende Ge-
setze verabschiedet und milliarden-
schwere Finanzentscheidungen ge-
troffen worden. Zitat: “Keine Frage,
die Richtung stimmt. Wir werden effi-
zienter mit Energie umgehen müs-
sen, und wir werden neue Technolo-
gien benötigen, um die endlichen
Ressourcen von Ol, Gas und Kohle
weitgehend zu ersetzen.”

Die Frage sei, wieviel Zeit uns noch
bleibe. Die Klimawissenschaftler des
IPCC würden dem Menschen allein
die Schuld für die Klimaerwärmung
zuschieben. Deshalb hätten  sich die
Autoren darum bemüht, mit ihrem
Buch die dringend notwendige, offene
und breite politische Diskussion anzu-
stossen über die Neujustierung der Kli-
mapolitik und eine Öffnung der wis-
senschaftlichen Erforschung der natür-
lichen Ursachen der Klimaverände-
rung zu bewirken. Kurz gesagt, ist das
Buch eine Art Kriegserklärung an den
Weltklimarat IPCC, welcher es nach
den Autoren unterlassen hat, nach den
wirklichen Verursachern der Klimaer-
wärmung zu fragen. Die simple Be-
trachtungsweise des IPCC lasse
unberücksichtigt, dass in den letzten
150 Jahren die Strahlkraft der Sonne

Die Inuit: Die andere Stimme zur Klimadebatte 

Sind es die Wolken, kosmische Zyklen oder die Menschen, die den Klimawandel - die
Erderwärmung - verursachen? 

Das Buch “Die kalte
Sonne” von Prof. Fritz
Vahrenholt und Sebasti-
an Lüning von 2012 ist
vergriffen.
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deutlich an Stärke gewonnen habe.
Zitat: “Es gibt klare Hinweise darauf,
dass die Sonne mindestens die Hälfte
der bisher realisierten Erwärmung von
0,8 oC seit 1850 zu verantworten hat.”

Schmelzendes Eis bei zyklisch
verlaufender Verstärkung der Son-
nenstrahlung sei nicht ausserge-
wöhnlich. Es sei eine Wiederholung
der Mittelalterlichen Wärmephase
des 9. bis 14. Jahrhunderts, die wäh-
rend des letzten Sonnenaktivitäts-
maximums im Rahmen des 1000jäh-
rigen Solarzyklus stattfanden: “Da-
mals war das arktische Meereis so
stark abgeschmolzen, dass die Wi-
kinger im 9. Jahrhundert Expedi-
tionsfahrten nach Island und Grön-
land unternahmen und diese Inseln
kurz darauf sogar besiedelten. Spä-
ter, um 1420, befuhren auch die Chi-
nesen mit ihren Erkundungsflotten
das Arktische Meer und fanden dort
kaum Eis vor.”

Doch der Zenith der derzeitigen
Sonnenerwärmung sei, so die Auto-
ren, erreicht. Amerikanische und briti-
sche Forscher würden klare Indizien
dafür sehen, “dass die Sonne in den
Winterschlaf wechselt”. Es sei um das
Jahr 2035 mit einer leichten globalen
Abkühlung von etwa 0,2 bis 0,3 oC zu
rechnen. Von der Sonne sei in den
nächsten Dekaden nur Abkühlung zu
erwarten.

Die Autoren warten mit sehr viel
Statistiken und Material auf, um ihre
Thesen zu belegen und zum Schluss
zu kommen: “Die Klimakatastrophe
findet nicht statt”.

Seither wurden diese Thesen von
vielen Wissenschaftlern widerlegt
und - wie im eingangs erwähnten
Artikel in der “Süddeutschen” - die
Autoren des Buchs als Mitarbeiter
des Europäischen Instituts für Klima
und Energie EIKE in die rechtspoliti-
sche Ecke gedrängt. Das ist unsach-

lich, aber wer im Internet sucht, findet
für jedes Argument eine Pro- und
Kontrameinung zur Klimapolitik. Das
ist langweilig. 

Uns interessiert hier eine ganz
andere Stellungnahme, der man Glau-
ben schenken darf, weil sie sich nicht
um den “Glaubenskrieg” kümmert!

Inuit: Der Himmel ist ver-
rutscht!

Die Inuit sind, wie die „Native Ame-
ricans“ (Indianer), ein indigenes Volk.
Sie leben in der kanadischen Arktis,
auf Grönland, in Sibirien und in Alas-
ka. Diese Eingeborenen leben im Ein-
klang mit der Natur. Die Inuit-Ältesten
hatten bereits im Dezember 2014
Alarm geschlagen. Die Erde sei in
ihrer Position „verrutscht“, und der
Himmel habe sich geändert. Das sei
überhaupt nicht beachtet worden. Es
sollen sich aber Berichte mehren,
wonach diese Warnung ernst zu neh-
men sein soll. Es gehe, so die Älte-
stenräte der Inuit, überhaupt nicht um
einen menschengemachten Klima-
wandel, sondern darum, dass die Erd-
achse leicht gekippt sei, denn auch
der Himmel habe sich verändert.3

Letzten Winter tagten ihre Älte-
stenräte, glichen ihre Erfahrungen
miteinander ab, und dann teilten die
Stammesältesten der NASA mit, wel-
che Veränderungen sie bemerkt hat-
ten. Ihrer Meinung nach muss sich
die Erdachse verschoben haben.
Dies sei die schlüssigste Antwort auf
die Veränderungen, die sie in ihrer
Umwelt bemerken. 

Diese Schlussfolgerung ist die
Ansicht eines Volkes, das sich in sei-
nem Überlebenskampf auf die
Ortung des Mondes und der Sterne
verlässt, da sie einen großen Teil des
Jahres in völliger Finsternis leben.

Sie glauben nicht, dass vom Men-
schen in die Atmosphäre entlassenes
CO2 diese Veränderungen hervorrufen
kann. Es gehe nämlich nicht nur um
Klimaveränderungen. Der Lauf der
Sonne, ihre Auf- und Untergangspunk-
te, die Stellung der Sterne und die
Winde hätten sich leicht, aber bemerk-
bar verschoben. Die Sonne gehe im
Winter früher auf und später unter. 

Früher habe es nur eine Stunde
Licht im Mittwinter gegeben, heute
sind es zwei. Die Tage werden länger

und die Sonneneinstrahlung ist
wesentlich höher. 

Die Inuit beobachten die zuneh-
mend schmelzenden Gletscher, die
Verbrennungen an den Körpern der
Seehunde und die Beschädigungen
ihrer Haut. Die Ältesten behaupten,
dass die Sonne seit einiger Zeit nicht
mehr dort aufgeht, wo sie früher ein-
mal aufging und die Tage wärmer
geworden sind und spürbar länger
dauern als früher. So ging früher die
Sonne nach der langen Winterpolar-
nacht am 13. Januar zum ersten Mal
wieder über der grönländischen Stadt
Ilulissat auf. Seit 2011 ereignet sich
dieser erste Sonnenaufgang im
neuen Jahr aber am 11. Januar.

Die Gestirne haben ihre
Position verändert

Auch die Sterne und der Mond sol-
len laut den Inuit ihre Position am
Himmel leicht verändert haben. Das
alles beeinflusst die Temperaturen,
da sind sich die Ältesten der Inuit si-
cher. Sie haben von ihren Vorfahren
wiederum die äußerst feine und auf-
merksame Beobachtung der Natur,
der Winde, des Himmels, der Son-
nenauf- und -untergangspunkte ge-
lernt, weil das für das Überleben in
der gnadenlosen Eiswüste unabding-
bar ist. 

Ein Ältester der Inuit sagt: „Die
Sonne ist anders. Die Sterne sind
anders. Die Erdachse hat sich verän-
dert. Um Seehunde zu jagen, benöti-
gen wir Tageslicht. Wir hatten nur
eine Stunde Tageslicht (im polaren
Winter, Anm. der Red.). Heute hatten
wir zwei Stunden Tageslicht (am 21.
Dezember, Tag des Sonnentiefstan-
des). Diese Veränderung ist deutlich
feststellbar, denn das Tageslicht ist
viel höher am Horizont als sonst. Ich
merke diese Veränderungen durch
Beobachten der Atmosphäre. Ich
habe schon immer hier gelebt und
mein ganzes Leben lang die Sonne
beobachtet. Der Verlauf der Sonne
hat sich nicht verändert, dafür aber
der Punkt, an dem sie aufgeht. Viel-
leicht ist die Erdachse gekippt. Wir
möchten über die Sonne und die
Umwelt sprechen, aber wir wissen
nicht, was wirklich passiert ist. Die
Sonne ging sonst sehr nah ‘neben’
der höchsten Spitze des Berges auf.

Schmelzendes Polareis.
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Neuerdings geht sie ‘hinter’ der
höchsten Spitze des Berges auf. Da
die Sonne jetzt höher strahlt, bekom-
men wir jetzt mehr Hitze ab. Dies ver-
ändert das Klima.

Ich habe gelernt, mich anhand der
Sterne zu orientieren. Aber sie sehen
von hier jetzt anders aus. Wir haben
festgestellt, dass sich die Positionen
der Sterne verändert haben. In unse-
rer Welt verändert sich derzeit alles:
unser Land, der Himmel und die
Umwelt. Die Eisschollen verhalten
sich anders, was mit der veränderten
Windrichtung zu tun hat. Der Wind
kam normalerweise aus Norden. Wir
hatten seit langer Zeit keinen Nord-
wind mehr. Der Wind kommt jetzt
hauptsächlich aus Osten; sogar Süd-
wind gibt es ab und zu, was sonst nie
der Fall war. Der strenge Ostwind
bringt sehr schlechtes Wetter mit
(was die Jagd und den Fang von Tie-
ren erschwert).“

Wissenschaft: “Ja, aber...”

Zu solchen Erklärungen gibt es ein
wissenschaftliches „Ja, aber …“

Am 20. April 2011 meldete der US-
Nachrichtensender “CNN News”, die
Hauptinsel von Japan sei durch ein
Erdbeben um ganze 2,5 Meter bewegt
worden. Damit sei auch die Erdachse
verschoben worden. Kenneth Hudnut,
ein Geophysiker vom US Geological
Survey, bestätigte die Meldung: „Im
Augenblick wissen wir, dass sich eine
GPS-Station um 2,5 Meter bewegt hat

und eine Karte des Geospatial Infor-
mation Authority (GSI) in Japan Bewe-
gungsmuster anzeigt, wie sie bei einer
Verschiebung der Landmasse zu
erwarten sind.“

Das italienische Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia schätzte,
dass das Erdbeben mit einer Stärke
von 8,9 den Planeten an seiner Achse
um rund 10 Zentimeter verschoben
habe. Die Astronomen dagegen sind
der Meinung, es habe  keine Verschie-
bung der Erdrotationsachse gegeben.
Zu beobachten sei nur eine leichte
Verschiebung in den letzten zehn Jah-
ren an den Polen, die eine Verände-
rung der sogenannten „Figurenachse“
zur Folge haben, das heißt: Der Erd-
ball und seine Rotationsachse haben
sich nach ihrer Auffassung in seiner
Bewegung überhaupt nicht verändert,
nur die Landmassen auf dem Erdball
sollen sich ein paar Zentimeter ver-
schoben haben, wie sich Schlierenmu-
ster auf der Oberfläche einer Seifen-
blase bewegen.

Kontinentalverschiebungen

Diese Veränderungen werden
durch die Kontinentalverschiebungen
verursacht, die den Nordpol in den
letzten hundert Jahren um etwa 10
Zentimeter jährlich nach Süden ver-
schoben haben. US-Forscher der
University of Texas konnten mittels
des NASA-Satelliten “GRACE” fest-
stellen, dass sich diese normale
Driftrichtung des Nordpols Richtung

Süden seit 2005 verändert hat und er
sich seitdem nach Osten bewegt.

Zwischen den Jahren 2005 und
2013 betrug diese Veränderung 1,2
Meter. Sie schlossen daraus, dass
diese Verschiebung durch den Klima-
wandel und durch die Erderwärmung
verursacht wurde.

Magnetfeld der Erde: Näch-
ster Polsprung ist überfällig

Bereits 2011 brachten wir im “NET-
Journal”4 einen Beitrag unter dem
Titel “Von der Umpolung des Magnet-
feldes bis zur Erderwärmung und Kli-
maveränderung”. Dort stand, dass
die Umpolung im Durchschnitt alle
500’000 Jahre geschehe, seit der
letzten seien aber bereits 780’000
Jahre vergangen. 

Dass die Umpolung des Erdmag-
netfeldes schon im Gange ist, beunru-
higt die offizielle Flugtechnik. Die Flug-
industrie macht sich Sorgen auch
bezüglich der Einflüsse von Sonnen-
winden. Das Erdmagnetfeld sieht und
riecht man nicht, es umspannt aber
den ganzen Globus wie ein unsichtba-
res Gewebe, das uns effizient vor den
tödlichen Strahlen aus dem Weltall und
der Sonne schützt. Besonders bei hef-
tigen Sonneneruptionen, wie sie im
Juni stattfanden, prasselt ein regel-
rechter Teilchenschauer aus elektrisch
geladenen Prototonen und Elektronen
auf die Erdatmosphäre nieder. Das
Magnetfeld schirmt die Erde vom
grössten Anteil der Strahlen bereits

Ludy Pudluk, Elijah Nowdlak, Herve Paniaq von den Inuit an der Ostküste Grönlands. Nach den Inuit gibt es keinen Klimawandel,
sondern die Erde ist leicht gekippt. Das würde auch die Verschiebung der Wärmezonen erklären.
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weit ausserhalb der Erdatmosphäre
ab: Die Magnetfeldlinien lotsen die von
der Sonne auf die Erde zu prasseln-
den Teilchen elegant um die Erde
herum.

“In den nächsten zwei Jahren
müssen wir damit rechnen, dass alle
paar Monate solche Sonnenausbrü-
che stattfinden”, sagte damals der
emeritierte ETH-Astrophysiker Arnold
Benz. Die Sonne erwache nämlich
gerade wieder aus einer Ruhephase,
die einem charakteristischen Elf-Jah-
res-Zyklus unterliege. 

Der Sonnenwind - Sorgen-
kind der Forscher

Die stärker werdenden Sonnen-
winde sind aber nicht das einzige
Sorgenkind der Forscher. Was würde
passieren, wenn das Erdmagnetfeld
in Zukunft schwächer oder sogar ver-
schwinden würde? Das ist kein blos-
ses Gedankenspiel. 

Genau das geschieht nämlich
gerade. “Geophysikalisch betrachtet
leben wir in einer äusserst interes-
santen Zeit”, meint Hermann Lühr
vom Deutschen Geoforschungszen-
trum in Potsdam. “Die Umpolung des
Erdmagnetfeldes ist überfällig und
höchstwahrscheinlich schon voll im
Gange.”

Die vollzogene Umpolung würde
bedeuten, dass die Kompassnadel
plötzlich nach Süden statt nach Nor-
den zeigen würde. Bis es aber so
weit ist, wird das Feld zuerst stark
geschwächt, und für einen astrono-
misch kurzen Moment - immerhin für
ein paar Hundert Jahre - könnte es
sogar weitgehend verschwinden: Wir
wären dem Sonnenwind praktisch
schutzlos ausgeliefert.

Einfluss auf das Klima 

“Genau diese Schwächung des
Erdmagnetfeldes kann man jetzt
schon im Südatlantik und über Brasi-
lien beobachten”, so Lühr. “Dort hat
sich das Erdmagnetfeld auf einer Flä-
che von der Grösse Südamerikas in
den letzten 150 Jahren um ganze 12
Prozent abgeschwächt.” 

Die Forscher sind von diesem
Phänomen so fasziniert, dass sie ihm
einen eigenen Namen gegeben ha-
ben: die Südatlantische Anomalie. 

Hermann Lühr schloss dabei nicht
aus, dass das schwächelnde Mag-
netfeld auch einen Einfluss auf das
Erdklima haben könnte. 

In einem Interview wurde der Bio-
physiker Dr. Dieter Broers gefragt:
“Sie behaupten, dass die Erderwär-
mung durch die Sonne und demzu-
folge nicht durch das Treibhausgas
CO2 entsteht. Das wäre eine provo-
kative These. Können Sie diese wis-
senschaftlich untermauern?”

Dr. Dieter Broers dazu: “Das ist
eine gesicherte Tatsache: Die Sonne
ist für die Klimaanomalien verant-
wortlich... Seit wenigen Jahren mes-
sen Astro- und Geophysiker eine
nicht erklärbare, dramatische Zunah-
me an bestimmten elektromagneti-
schen Feldern, die von unserer
Sonne und aus den ‘tiefen Räumen’
des Alls kommen.”

Würden wir unsere Betrachtungen
zum Thema “Klimaerwärmung” auf
eine astrophysikalische Ebene aus-
weiten, so stelle sich die Situation
noch deutlicher dar. Es sehe so aus,
als ob sich dieses “Klimaphänomen"
nicht nur auf unsere Erde beschränke.
So berichtete am 24. Juni 1998 das
Massachusetts Institute of Technology
(MIT): "Wir sind nicht die Einzigen, die
eine Klimaerwärmung erfahren. Die
NASA-Hubble-Weltraum-Teleskope
wie auch Instrumente auf dem Erdbo-
den zeigen, dass der größte von den

acht Neptun-Monden, Triton, sich
deutlich erwärmt zu haben scheint,
seitdem ihn die Raumsonde Voyager
im Jahr 1989 besucht hatte. Die
Erwärmung hat dafür gesorgt, dass
ein Teil des gefrorenen Stickstoffs auf
seiner Oberfläche wieder zu Gas ver-
dampfte und die Atmosphäre anwach-
sen ließ..."

Mit der geophysikalischen Interpre-
tation der Klimasituation ist Dr. Dieter
Broers auf der Linie der Inuit, auch
wenn sich diese einfacher ausdrücken. 

Fazit: Die Klimaerwärmung auf die
“menschengemachte CO2-Zunahme”
zu beschränken, ist eindeutig zu kurz
gegriffen und falsch. Man muss diese
Entwicklung in einem Gesamtzusam-
menhang sehen. Dieter Broers sagt
dazu: “Genau diese Hintergründe
sind es, die uns eines zeigen: Die
Erde (und damit die Menschen, d.
Red.) geht einem Evolutionssprung
entgegen.”
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Das Magnetfeld, das die Swarm-Satelliten messen, setzt sich aus einem inneren und
einem äusseren Anteil zusammen. Das innere Erdmagnetfeld macht den Hauptteil aus
(95 Prozent) und entsteht durch elektrisch geladene Wärmeströmungen im flüssigen
äusseren Erdkern, der stark eisenhaltig ist. Die Ströme entstehen aufgrund der gros-
sen Hitze und der schnellen Rotation der Erde. Der äussere Teil des Magnetfelds
stammt von Strömen in der sogenannten Magnetosphäre der Erde, die durch die
Wechselwirkung des Magnetfelds mit dem Sonnenwind angetrieben wird. Dieser
drückt das Magnetfeld auf der der Sonne zugewandten Seite der Erde zusammen. Auf
der hinteren, der Sonne abgewandten Seite zieht er die Magnetfeldlinien zu einem
mehrere Kilometer langen Schweif in den Weltraum hinaus.


