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Die juristisch einwandfreie und auch wissenschaftlich unzweifelhafte
Beweisführung, wie bereits allgemein verständlich in einem Schriftsatz vorab
per Einschreiben übermittelt, geht von einer in sich schlüssigen und
widerspruchsfreien Hypothese aus, die den in der Auslobung geforderten
Zusammenhang leicht auch ganz ohne Widersprüche lückenlos erklären kann.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immer wenn in einem Gasgemisch zusätzlich CO2, so auch entstanden durch die
Verbrennung fossiler Energien, freigesetzt wird, dann bewirkt die Absorption von
Wärmestrahlung eine Erwärmung des Gasgemisch, was so vergleichbar mit der
Atmosphäre eines Planeten auch als Klimaerwärmung bezeichnet werden kann.
Geschieht dieses unkontrolliert ohne Rücksichtnahme auf das empfindliche
ökologische Gleichgewicht eines Planeten wie beispielsweise der Erde bewirkt es die
nachhaltige Schädigung des gesamten ökologischen System unseres Planeten Erde !
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Immer wenn hominide Lebensformen, zumeist auf 2 Beinen, massenhaft und
vollkommen ungeniert fossile Energien während ihrer „ zivilisatorischen“ Entwicklung
im Rahmen einer schon etwas verblödeten Wachstumsideologie seit Anbeginn einer
so bezeichneten industriellen Revolution, also nach 1750 bis Heute, verbrennen und
dabei viel zu viel Gigatonnen CO2 in einem ökologischen System namens Erde
freigesetzt werden, dann bewirkt diese Entwicklung eine Klimaerwärmung, welche
diese zumeist wild durcheinander schnatternden Zweibeiner, andere Mitbewohner,
und meine geliebten Flossler, und auch natürlich die Erde dann nachhaltig schädigt !
Voraussetzung für diese Entwicklung einer objektiv derzeit zu beobachtenden
Klimaerwärmung und natürlich damit einhergehenden nachhaltigen Schädigung von
Mensch, Tier, Biosphäre, und Erde [ ~ GAIA ] während eines gerade auf diesem
Planeten stattfindenden evolutionären Experiment, welches natürlich jederzeit nach
ein paar Hundert Millionen Jahren wiederholt werden kann, ist dabei natürlich, dass
bei diesem so benannten „Fossile-Energien-Verbrennungs-und-CO2-FreisetzungsProzess“ gleichzeitig andere Treibhausgase und sonstige direkt oder indirekt das
Ökosystem schädigende Schadstoffe freigesetzt und / oder dadurch in direktem
Zusammenhang mit diesem so bezeichneten „Fossile-Energien-Verbrennungs-undCO2-Freisetzungs-Prozess“ andere chemische Gase und / oder petrochemische
Produkte nebst massenhaft Müll und sonstigen Abfallstoffen in einem industriellen
Produktionsprozess erzeugt werden und dieses dann noch bei zeitgleicher
gravierender Beeinträchtigung des planetaren CO2 – Haushalt, beispielsweise durch
großflächige Abholzung und / oder andere Faktoren, geschieht und ganz wesentlich
zudem dabei auch noch der CO 2-Austausch innerhalb des Ökosystem gravierend
nachteilig beeinflusst wird. Dann kann so etwas schon mal passieren. Shit happens !
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Diese Hypothese legt somit den klaren kausalen Zusammenhang dar, dass
eine ursächlich dadurch verursachte menschengemachte Klimaerwärmung
bewirkt wurde. Nebst nachhaltiger Schädigung Mensch und dem Planet Erde !
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