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: B E W E I S N° 1 :    [ https://www.yumpu.com/de/document/read/62822451/wem-nutzt-die-klimakrise ]

                                                                    Godelhausen, den 05.12.2020

Sehr geehrter Herr Dipl-Ing. Walter Michael Hopferwieser
Möglicherweis von Interesse für Sie ist diese Datei : co2_beweis_1_video_lesch_01.html
Entwurf für das Gericht bzw. Staatsanwaltschaft : co2_beweis_1_justizia_20201214.html
Das finden Sie auf der DVD im Verzeichnis :

0NLINE\00_schema3\project\climate
Die Datei index.html ist sozusagen das Inhaltsverzeichnis.
¡¡¡ Ich habe noch nicht alle Dateien eingebunden !!!
Fehlen tut z.B. noch co2_hopferwieser_final_final.html.
Also  Ihr  letztes  Schreiben  und  meine  Erwiderung  dazu  …
Auch  ist  das  Verzeichnis  „contra“  nicht  aufgelistet.  Die  'Form'  der
Datenübermittlung  war  insoweit  in  den  „Auslobungs-Konditionen“  so  definiert,
dass ich Ihnen diesen 'schlüssigen wissenschaftlichen Nachweis einer schädlichen
menschengemachten Klimaerwärmung durch CO2' an Ihre Adresse in Salzburg
schicken muss. Von unnötig Papier bedrucken stand da aber nun wirklich nichts !!!
Und, dass Ihre Reaktion mich doch ein wenig nervt bekommen Sie hoffentlich mit !
Aber ganz unabhängig davon sind das alles Beweise auf der DVD.
Also die ganze gesamte DVD. Experimente gibt es da auch reichlich.
Sozusagen Alles was so ein Herz & auch der Sachverstand begehrt !
Da ich zwar diese Aktion in meinem Namen tue, aber ansonsten in Auftrag
für den Kontoinhaber tätig bin können Sie das Geld hier hin überweisen :
IBAN : DE03 2605 0001 0156 2555 80        SWIFT-BIC NOLADE21GOE
Wenn das Geld bis zum 13.12.2020 zu Gunsten des Konto eingegangen ist
brauche ich das Einschreiben an die Staatsanwaltschaft / Bezirksgericht in
Salzburg am 14.12.2020 nicht zur Post zu bringen. Es ist kalt. Und ich habe
sowieso keine Lust dazu. Das würde also meine Stimmung nicht unbedingt
verbessern. Achja ! Seite 2 – 10 dieses Schreiben finden Sie auch auf der
DVD.  JA  !  Im  Verzeichnis  0NLINE\00_schema3\project\climate  !
Und da in der Datei : co2_hopferwieser_20201205.pdf

Hochachtungsvoll + MfG
Arno Wagener

Dipl-Ing.
Walter Hopferwieser
Santnergasse 61
AT - 5020 Salzburg

                      

PER EINSCHREIBEN

 Arno Wagener
        Hauptstr.67

66871 Theisbergstegen
              fon   ++ 49 -  0178 9619495

@ arno@humanearthling.org

  

Ihr Zeichen : Your Sign : Su referencia :

Unser Zeichen : Our sign : Nuestra referencia :

CO2
::. 'Auslobung' von 100.000 € .::

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/
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: P S : H I N W E I S E :
Ab 14. Dezember 2020 sehe ich eine gerichtliche Klärung
der Angelegenheit als logische Konsequenz Ihrer Weigerung
Vernunft und Einsicht walten zu lassen.
GANZ EHRLICH !!!  Mal  geschissen 'drauf,  ob Ihnen mein
Schreibstil gefällt oder eben nicht !
Es besteht leider eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für eine
nahezu unvermeidliche gerichtliche Auseinandersetzung.
Also was soll's ! Ist doch eigentlich egal. Oder ?
Das  sollten  wir  auch  gar  nicht  so  persönlich  sehen.
Zugegeben  Anwälte  und  auch  das  Gericht  und  sicherlich
dabei  erforderliche  Sachverständige,  ja  auch  diese
wiederholbaren  Experimente,  kosten  dann  natürlich
zusätzlich Geld. Das sollten Sie aber wirklich locker sehen.
Nicht so verkrampft.
Und den Atem immer ruhig fließen lassen.
Geld ist nicht Alles im Leben. Und Geben, so sagt man doch,
ist schließlich seliger denn Nehmen !
Sie  brauchen  mir  jetzt  nicht  andauernd  die  Adresse  bei  yumpu.com  zu
schicken. Oder zum wiederholten Male die Bedingungen für Ihre 'Auslobung'
zu übermitteln. Und verschonen Sie mich bitte mit solchen 'Verschwörungen'
oder so einem Nonsens ! [*] 
Die  Internetseite,  ebenso  wie  die  so  von  Ihnen  bezeichnete  'Studie'  und  auch  die
Konditionen  Ihrer  'Auslobung',  sind  mir  natürlich  bekannt.  
Ich  verweise  in  dem  Zusammenhang  auf  den  bereits  seit  November  2019  erfolgten
Schriftverkehr  zwischen  uns  im  Internet  -  Netzwerk  'Facebook'.
:  MESSENGER  :  https://web.facebook.com/messages/t/waltermichael.hopferwieser  bzw.
https://web.facebook.com/messages/t/arno.wagener
:  Thread  :  https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212209287707016  :  von  Ihnen
erstellt  am  16.  Januar  2020  um  16:31  Uhr.
:  Thread  :  https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926  :  von  Ihnen
erstellt am 03. März 2020 um 10:24 Uhr.
Schließlich geht es um 100.000 €, welche unstrittig derzeit nicht mehr zur
Diskussion,  sondern  nach  der  nunmehr  bereits  vor  1  Woche  erfolgten
Vorlage eines »  schlüssigen naturwissenschaftlichen Beweis,  dass das von
uns  Menschen  beim  Verbrennen  fossiler  Energien  freigesetzte  CO2 eine
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Klimaerwärmung  bewirkt,  die  uns  Menschen  und  unsere  Erde  nachhaltig
schädigt « zur sofortigen Auszahlung und zu meiner Verfügung bereit stehen
sollten. In den exakt formulierten Bedingungen bei dieser 'Auslobung' haben
Sie keine wie auch immer zu rechtfertigende Verzögerung bei der Auszahlung
der  ausgelobten  Summe  von  100.000  €  angegeben.  Selbstverständlich
bedeutet 'zur sofortigen Auszahlung' dann innerhalb angemessener Frist.
In  dem  Sinne  also  nach  umgehender Prüfung  des  Sachverhalt  durch 
anerkannte Klima - Wissenschaftler !
Insoweit kann ich wirklich nur anraten, den bereits erfolgten Schriftverkehr,
im  Speziellen  der  Schriftsatz  per  Einschreiben,  und  auch  das  Heute  hier
Geschriebene gemeinsam mit einem fachkundigen Anwalt und / oder auch
möglicherweise einem kompetenten Klimawissenschaftler in Ruhe zu lesen.
Dafür  haben  Sie  bis  zum  09.12.2020  ja  auch  ausreichend  Zeit  und
Gelegenheit bekommen.
Und  letztendlich  geht  es  sowieso  –  Wahrscheinlichkeitstendenz  –
anzunehmend nur noch um den Dialog der Juristen und das Ergebnis eines
auf die Feststellung von Tatsachen gerichteten Beweisverfahren durch das
Gericht. Seien Sie sich einfach dieser Tatsache bewusst !
pre·kär
/prek̍ɛɐːɐ ,prekäär/ so beschaffen, dass es schwierig ist, richtige Maßnahmen, Entscheidungen
zu treffen, dass man nicht weiß, wie man aus einer schwierigen Lage herauskommen kann
    "eine prekäre [wirtschaftliche, finanzielle] Situation"
Die  Tage -  wir  brauchen uns  da  ja  wirklich  nicht  abzuhetzen  -  kommt  per
Einschreiben noch ein informatives Schreiben für Ihren Anwalt !
Tun Sie uns bitte einen Gefallen, Herr Hopferwieser. Ich scheue den Weg vor
Gericht. Und Sie haben da nicht den Hauch einer Chance . . .
Besprechen Sie das doch einfach mit Ihrer Frau. Ich habe auch Herr Dipl. Math.
Axel  Burkart  schon  darum  gebeten  bei  uns  zu  vermitteln  !
In  meiner  Mail  an  Eike  und  Ihre  Person  waren  3  Tippfehler  :
: AUSZUG der "Accomplish-Meldung" / MAIL 09.11.2020 um 15:58 Uhr / an EIKE und Ihre Person :
Wie  Ihnen  schin  am  05.03.2020  unter
"htps://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926?comment_id=10212527598864596"
mitgeteilt habe ich / haben wir einigermaßen genaue Vorstellungen wie eine Kooperation und auch
Zusammenarbeit  gestaltet  werden  kann.
=  3  Tippfehler  !
[  1  ]  Yumpu  angegeben  Adresse  =  Yumpu  angegebene  Adresse  
[  2  ]  schin  =  schon
[  3  ]  htps:  =  https:  
=https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/102125168917
96926?comment_id=10212527598864596
So  funktioniert  es  dann  auch  mit  dieser  'Linkerei'  !

https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926?comment_id=10212527598864596
https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926?comment_id=10212527598864596
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===========================
Interessant für Ihren Rechtsbeistand findet sich auch auf Seite 7 des Einschreiben . . .

===========================
Siehe  dazu  das  Deckblatt  von  beweis_1_co2.odt  :  
Lt. Definition dieser Auslobung ist  ein eigenes Experiment nicht unbedingt
erforderlich.  Trotzdem  wird  es  gemacht  werden  !  
Die  dabei  für  Sie  relevanten  Ergebnisse,  sowie  die  sonstigen  für  diese
„Auslobung“  notwendigen  Daten  bekommen  sie  auf  einer  DVD.  
Unter  1 habe  ich  auf  das  gesamte  verfügbare  Datenmaterial  des  IPCC
verwiesen ! Da gibt es Hinweise auf Experimente zu nahezu jedem Aspekt
des  so  von  Ihnen  ausgelobten  CO2  –  Effekt.  Sie  müssen  da  nur
nachschauen  !
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
BLABLA  yadayada  N°  2  :  
Prüfen  Sie  bitte  den  Sachverhalt  !  
Der  Rest  kommt  !.  
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
Also  :  Wenn  Sie  also  dazu  eigene  –  natürlich  mehrfach  wiederholte
Experimente  –  wünschen  übersende  ich  Ihnen  dann  auch  gerne  eine
Kostennote des betreffenden Institut / biologischen Forschungseinrichtung …

===========================
Nachdem ich die freundliche Rückmeldung im Messenger von Facebook nach
Versenden meiner Mail [ 09.11.2020, 15:58 Uhr ] von Ihnen bekam habe ich
mir  den  vorliegenden  Text  [  In  Rohform ! Und  es  gibt  mittlerweile  zwei
( nahezu ) finale Versionen dazu : Die Pro – und auch eine deftige Contra –
Version ! ] kurz noch mal vorgenommen. Ich war zwar, wie Ihnen mitgeteilt
am  Dienstag  mit  Anderem,  auch  wegen  einer  Patentanmeldung  für  eine
Currywurst  von  2002  von  Greenpeace,  beschäftigt.  Aber  habe  Ihnen
daraufhin  erst  mal  auf  die  Schnelle eine,  gerade  auch  für  Ihren  Anwalt,
sicherlich aussagekräftige Vorab – Version [ erheblich gekürzt und limitiert auf
insgesamt 14 Seiten ] per Einschreiben zugeschickt. Ganz unabhängig von
den orthographischen und grammatikalischen Mängeln haben sich dabei in
der  Ihnen  übersandten  'Printversion'  vorab  eigentlich  unwesentliche
Unvollkommenheiten eingeschlichen …
Verbindlich ist dabei der korrigierte Schriftsatz als PDF im
Anhang  dieser  Mail  !
ÄNDERUNGEN  /  KORREKTUREN
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Zum  Beispiel  Seite  7 :
"Und  da  wirkt  sich"  heißt  natürlich  :  Und  das  wirkt  sich,  in  eindeutigem
kausalen Zusammenhang mit dem Verbrennen fossiler Energien und somit
auch dem dabei freigesetzten freigesetztes CO2, auf den Strahlungshaushalt

der  Erde  aus  und  führt  damit  zu  einer  Erwärmung  /  Abkühlung,  somit
nachhaltigen  Schädigung  von  Mensch  und  Erde  !
Oder  auch  Seite  10  :
CROWDDFUNDING . ETWAS FÜR DEN LESER / DIE LESERIN :
und  und  die  Entwicklung  des  Menschen  unter  der  Herrschaft  einer
Finanzoligarchie  zum  Homo  Consumus.  
Das  mit  „  Entwicklung  des  Menschen  unter  der  Herrschaft  einer
Finanzoligarchie  zum  Homo Consumus  “  hat  sich  wegen diesem für  mich
unverständlichen 'Bolschewismus'  bei  Ihrer  Erwiderung wegen anhängigen
Patentanmeldungen  meiner  Person  ergeben.  Deshalb  habe  ich  es  in  der
überarbeiteten  /  korrigierten  Version  ergänzt  durch
WORKINPROGRESSFORTSCHRITTLICHEARBEIT  .  .  .  .  .  .  .  .
ABSCHNITT 3 der juristisch einwandfreien Beweisführung :
Da  gibt  es  noch  andere  Faktoren  .  .  .
Ebenfalls  Seite  10  :
Und  welche  natürlich  nicht  losgelöst  und  unabhängig  anderer  dabei
entscheidender Faktoren eine Klimaerwärmung bewirken, welche letztendlich
dann  uns  Menschen  und  auch  die  Erde  nachhaltig  schädigt.
Dann  auf  Seite  5  :
Auch andere Faktoren wie die Abholzung des globalen Regenwald bedeuten
dabei  durch  fehlende  Photosynthese  [...]  viele  Milliarden  Tonnen  CO2

zusätzlich im Gesamthaushalt. Etc. Usw. ! Das ist nur Kausalität5.
Und  Danke,  dass  Sie  nach  Kenntnisnahme  meiner  Mail  und  auch  des
Einschreiben  den Sprachgebrauch 'Auslobung'  nochmals  explizit  verwendet
haben. Und auch die Bedingungen dieser "Auslobung" dabei erneut in Gänze
angeführt  haben.  So  können  erst  gar  nicht  etwaige  Missverständnisse
entstehen.  Danke  !
[  :  D  E  :  https://de.wikipedia.org/wiki/Auslobung
Die Auslobung ist nach deutschem Zivilrecht ein einseitiges Rechtsgeschäft, mit dem der
Auslobende  eine  Belohnung  für  die  Vornahme  einer  Handlung,  insbesondere  die
Herbeiführung eines  Erfolges,  aussetzt  (§ 657 BGB).  Die  Auslobung ist  ein  einseitiges
Rechtsgeschäft in Form einer einseitigen Willenserklärung, die zu ihrer Wirksamkeit der
Abgabe, nicht jedoch des Zugangs oder der Annahme bedarf. Dabei kommt es bei der
Auslobung  darauf  an,  dass  das  Versprechen  der  Öffentlichkeit,  etwa  durch  Anschlag,
bekannt  gemacht  wird.  Anspruch auf  die  Belohnung hat  derjenige,  der  die  geforderte
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Handlung  als  Erster  vornimmt
[ : A T : https://www.rechteasy.at/wiki/auslobung
[  :  A  T  :  https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/A/Seite.991019.html
Die nicht an bestimmte Personen gerichtete Zusage einer Belohnung für eine Leistung
oder einen Erfolg (Auslobung) wird durch die öffentliche Bekanntmachung verbindlich. Sie
richtet sich an jeden, der die ausgelobte Leistung erbringt. Auslobung meint das durch
öffentliche Bekanntmachung bindende Versprechen einer Belohnung für eine zukünftige
Leistung,  insbesondere  für  die  Herbeiführung  eines  Erfolges.
[*]  
Modelle  folgen  den  ihnen  zugrunde  gelegten  Algorithmen.
Daher  kann  mit  ihnen  kein  "experimenteller  Nachweis"  erbracht  werden.
????  +  !
Ganz  ehrlich,  Herr  Dipl.  Ing.  Hopferwieser  .  .  .
Das ist  keineswegs eine  logische Argumentation.  Oder  gar  eine wie auch
immer geartete wissenschaftlich verbindliche Aussage.
Ich habe Ihnen keine Algorithmen, beispielsweise für ein hierbei verwendetes
Erdklimamodell, mitgeteilt. Das Kennzeichen empirischer Forschung ist zwar
ihre  Reproduzierbarkeit.  Das  bedeutet,  man  kann  etwas  x-beliebig  Mal
wiederholen und bekommst immer das gleiche Ergebnis. Das ist im Falle der
naturwissenschaftlichen  empirischen  Forschung  so.  Es  gibt  aber  auch
sozialwissenschaftliche empirische Forschung,  die  zwar  prinzipiell  nach der
gleichen Methode funktioniert und vorgeht. Jedoch ist das Forschungsdesign
unterschiedlich.
Und  es  sind  dabei  Abweichungen  im  Ergebnis  möglich.  Und  auch
wissenschaftlich vollkommen korrekt.
Hier  gilt  im  einheitlichen  wissenschaftlichen  Verständnis  :  „Ausnahmen
bestätigen die Regel“ ! + .
Lt.  Definition  Ihrer  Auslobung  ist  sowieso  ein  eigenes  Experiment  nicht
unbedingt erforderlich . . .

IN  WIEDERHOLUNG  !
===========================
Es  ist  Alles  nur  Kausalität.  Ursache  und  Wirkung.
===========================

Ein geradezu passendes Beispiel dazu !

c / o  [ 03. März 2020 ]
https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926?
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comment_id=10212519981314162

Ralf Heckel
Und wie erklärt sich die Studie diese saubere Luft? Wohl weil der Virus die schlechte Luft 
aufsaugt? ?
https://www.bbc.com/news/world-asia-51691967

Walter Michael Hopferwieser
Ralf Heckel
, jetzt vereechselst Du Umweltverschmutzung mit Treibhauseffekt

Ralf Heckel
Walter Michael Hopferwieser
Sehr guter Witz ? . ein Asienreisender

ABER JA ! Umweltverschmutzung bewirkt Treibhauseffekt !!!
=  http://www.klimaretter.info/tipps-klima-lexikon/13184-stickstoffdioxid-stickoxide
Stickstoffdioxid  (NO ),  Stickoxide  (NOₓ)₂
Stickstoffdioxid (NO2) – nicht zu verwechseln mit dem Treibhausgas Distickstoffoxid (N2O,
--> Lachgas) – ist ein rotbraunes, giftiges, stechend chlorähnlich riechendes Gas, das als
Spurengas in der Atmosphäre mit  den höchsten Werten in Bodennähe vorkommt. Der
Stoff  reizt  die  Schleimhäute,  kann  die  Atemwege  schädigen  sowie  Kopfschmerz  und
Schwindel auslösen. Längerfristig drohen Herz- und Kreislauferkrankungen. Es gibt auch
Anhaltspunkte  für  eine  krebserregende  Wirkung.
Auch für Flora und Fauna ist das Gas schädlich: Es trägt zum sauren Regen bei, behindert
das  Pflanzenwachstum und schädigt  Böden und Gewässer.  Zudem beschleunigt  es  die
Verwitterung  von  Gebäudefassaden  aus  Naturstein.
Stickstoffdioxid sowie Stickstoffmonoxid (NO) und weitere Oxide des Stickstoffs werden als
Stickoxide  (NOx)  zusammengefasst.  Stickoxide  als  Anteile  in  der  Luft  entstehen
hauptsächlich  auf  -->  anthropogenem  Weg.
Sie sind Produkte der Verbrennung fossiler Energieträger wie Gas, Kohle und Öl, unter
anderem  als  Bestandteil  der  Abgase  von  Kraftfahrzeugen.
Stickoxide  tragen  auch  zur  Entstehung  von  bodennahem  Ozon  bei.
Saurer  Regen  >>>  Ozean
Die Ozeane spielen im Kohlenstoffkreislauf der Erde als Kohlenstoffsenke eine wichtige
Rolle,  da  70  Prozent  der  Erdoberfläche  von  Wasser  bedeckt  sind.
In der gesamten Hydrosphäre sind schätzungsweise 38.000 Gigatonnen (Gt) Kohlenstoff
gespeichert.
Eine Versauerung erfolgt auch in Küsten- oder Schiffsnähe durch Säureeinträge verursacht
durch  Schwefeloxide  und  Stickoxide  (siehe  Saurer  Regen).  
Die Versauerung verläuft nach dem Fünften Sachstandsbericht des IPCC schneller als alle
ähnlichen Versauerungen der vergangenen 65 Mio. Jahre, eventuell der vergangenen 300
Mio. Jahre. Diese stammen vor allem aus der Nutzung fossiler Brennstoffe und aus der
Landwirtschaft.  Global  tragen  diese  Einträge  kaum  zur  Versauerung  der  Meere  bei.
Weiterhin entstehen bei der Verbrennung – insbesondere bei hohen Temperaturen (siehe
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Zeldovich-Mechanismus) – Stickoxide (NOx) durch Umwandlung des im Brennstoff und in
der Luft enthaltenen Stickstoffs. Diese bilden mit Wasser und Sauerstoff sowohl Salpetrige
Säure (HNO2) als auch Salpetersäure (HNO3).
Hier  gibt  es  verschiedene  chemische  Reaktionen:
    2  NO2  +  H2O   HNO2  +  HNO3→
    N2O4  +  H2O   HNO2  +  HNO3→
Die Schwefeloxide sind zu etwa zwei Dritteln, die Stickoxide zu etwa einem Drittel für die
Versauerung  der  Niederschläge  verantwortlich.
Saurer Regen kann durch die Versauerung des Bodens Pflanzen schädigen und wurde
ursächlich  mit  neuartigen  Waldschäden  in  Verbindung  gebracht.
Gewässer werden zunehmend durch Säureeintrag belastet. Dabei erfolgt der Säureeintrag
weniger direkt über die sauren Niederschläge als eher indirekt über die Zuflüsse. Durch
den  Bodenabfluss  und  als  Folge  des  Säureeintrags  reichern  sich  im  Wasser  Metall-
Kationen, z.  B. Al3+, an, die als Zellgifte wirken und zu einer Artenverarmung führen
können.
Die Geologie der Einzugsgebiete von Flüssen und Seen hat weiterhin einen großen Einfluss
auf  die  Versauerung.  Stehen  im  Einzugsgebiet  vor  allem  Gesteine  an,  die  kaum
neutralisierend auf den sauren Regen wirken (z. B. Granit, Gneis, Sandstein), sind diese
Gewässer von der Versauerung besonders betroffen. Umgekehrt haben Gewässer, die im
Einzugsgebiet  große Kalksteinvorkommen haben,  kaum Probleme mit  der  Versauerung.
Der  Anstieg  der  CO2-Konzentration  in  der  Atmosphäre  kann  darüber  hinaus  zu  einer
Versauerung der Ozeane führen und könnte so eine Bedrohung für das Fortbestehen der
ozeanischen Biosphäre darstellen, da sich beispielsweise ab einem bestimmten pH-Wert
die  Kalkschalen  von  Muscheln  und  Schnecken  auflösen,  wobei  gemäß  folgender
Gleichungen  pro  kg  Kohlendioxid  2,27  kg  Calciumcarbonat  gelöst  werden:
    CO2  +  H2O   H2CO3  und→
    CaCO3  +  H2CO3   2  HCO3−  +  Ca2+→
Stickstoffoxide zusammen mit der UV-Strahlung der Sonne sind auch die Hauptursache für
das Entstehen von bodennahem Ozon.
In  Bodennähe  auftretendes  Ozon  wird  nicht  direkt  freigesetzt,  sondern  bei  intensiver
Sonneneinstrahlung durch komplexe photochemische Prozesse aus Vorläuferschadstoffen
−  überwiegend  Stickstoffoxiden  und  flüchtigen  organischen  Verbindungen  −  gebildet.
Ozon  wird  deshalb  als  sekundärer  Schadstoff  bezeichnet.
Ozon wird von Pflanzen durch die Spaltöffnungen der Blattorgane aufgenommen. Dadurch
können bei Pflanzen Schäden an Blattorganen auftreten. Länger anhaltende Belastungen
stellen  ein  Risiko  für  das  Pflanzenwachstum,  Ernteerträge  und  die  Qualität
landwirtschaftlicher Produkte dar.
Das vermindert dann wieder die CO2 - Aufnahmefähigkeit der Pflanzen, so auch

der Bodenkrume. Also des Mikroklima im Erdreich.
Und das Alles natürlich ursächlich nur deswegen, weil beim Verbrennen von
fossilen Energien CO2 dabei auch NO2 freigesetzt wird.

[ https://de.wikipedia.org/wiki/Saurer_Regen
[  https://de.wikipedia.org/wiki/Versauerung_der_Meere
[  https://de.wikipedia.org/wiki/Fünfter_Sachstandsbericht_des_IPCC
[ https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe/ozon 
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IN  WIEDERHOLUNG  !
===========================
Es ist Alles nur Kausalität. Ursache und Wirkung.
Und auch Stickstoffdioxid (NO )₂  ist ein Teil davon !
===========================
ODER AUCH
c  /  o
https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926?
comment_id=10212527598864596
[  05.  März  2020  ]
Walter  Michael  Hopferwieser
Bis 1850 lebten wir in Mitteleuropa in der „kleinen Eiszeit“. Seither wird es wärmer oder ist
es zumindest wärmer geworden. Sowohl geschichtliche Aufzeichnungen als auch Sagen
zeigen, dass in Kaltzeiten viele Menschen durch Kälte und Missernten starben und das
Ausbreiten der Gletscher in den Alpen (z.B. übergossene Alm am Hochkönig) als Strafe
Gottes empfunden wurde. In Warmzeiten blühten die Kulturen. Noch heute verbringen die
meisten  Mitteleuropäer  ihren  Sommerurlaub  lieber  im  warmen  Süden  als  im  kalten
Norden.
Der von mir geforderte Beweis müsste den Nachweis des Gegenteils dieser Thesen – die
für mich bewiesene Tatsachen sind - enthalten. 

GANZ EHRLICH !!!
Bei der Beweisführung, also diesem schlüssigen wissenschaftlichen Nachweis
einer  schädlichen  menschengemachten  Klimaerwärmung,  sind  die  für  Sie
anscheinend  durch  wen  auch  immer  bewiesenen  Tatsachen  vollkommen
irrelevant. 
Letztendlich ist dabei der allgemeine wissenschaftliche Konsens ausreichend
genug. Und da insbesondere  1 das gesamte verfügbare Datenmaterial  des
IPCC, welches ich als Quelle meiner Beweisführung / Hypothese angegeben
habe..
Bzw. ! Nur weil  das jetzt Ihre Meinung ist  wird es dann nicht gleioch  zu
bewiesenen Tatsachen !
Auch  brauche  ich  mich  mit  Ihren  'persönlichen'  Thesen  überhaupt  nicht
auseinandersetzen.  
GANZ EHRLICH !!! Das muss ich wirklich gar nicht tun . . .

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.marine.010908.163834
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ODER AUCH
c  /  o
https://web.facebook.com/waltermichael.hopferwieser/posts/10212516891796926?
comment_id=10212561489751847
[  10.  März  2020  ]
Walter  Michael  Hopferwieser
Arno, wie beweist Du naturwissenschaftlich, dass eine Kaltzeit wie vor rund 20.000 Jahren
in  der  der  Alpenraum von  hunderten  Metern  dickem Eis  bedeckt  war  besser  für  die
Menschheit  und die Erde ist als eine Warmzeit,  in der Grönland oder die Sahara grün
waren?

GANZ EHRLICH !!!  Bei der Beweisführung geht es nicht darum, ob etwas
besser für Menschheit und die Erde ist !?
Es geht um den schlüssigen wissenschaftlichen Nachweis einer schädlichen
menschengemachten Klimaerwärmung.
Und  dabei  geht  es  im  Speziellen  -  lt.  Definition  -  um  die  nachhaltige
Schädigung von Mensch und ebenso der Erde.
GANZ EHRLICH !!! Da kommen noch so knapp 300 Seiten weiterführendes
Blabla. Und Alles nur für das Gericht. 

===========================
Auf  die  Gefahr  mich  hier  in  Wiederholungen  zu  verlieren  !
Per  Messenger  am  Montag,  09.11.2020  um  16:39  Uhr  .  .  .
===========================
Wir  sollten  uns  da  wirklich  einig  werden.  Oder  ?!
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_(Logik)
Ein Beweis ist eine Reihe von logischen Schlussfolgerungen, die die Wahrheit eines Satzes
auf  als  wahr  Angenommenes  zurückführen  soll.
https://de.wikipedia.org/wiki/Beweis_(Recht)
Ein Beweis ist das (positive) Ergebnis eines auf die Feststellung von Tatsachen gerichteten
Beweisverfahrens.
Er ist ein wichtiges Mittel der richterlichen Überzeugungsbildung bei der Feststellung des
(„rechtserheblichen“) Sachverhalts, der einer gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegt.
Umgangssprachlich  wird  auch  das  einzelne  Beweismittel  kurz  als  Beweis  bezeichnet.
===========================

Ein geradezu passende Zitat dazu vom Merowinger :
» Kausalität. Es gibt kein Entrinnen davor. Wir sind für alle Zeit ihre Sklaven. Unsere einzige

Hoffnung, unser einziger Frieden ist, es zu verstehen. «

— THE MATRIX —

 


