
 
Datum:    Wed, 02 Jun 2010 16:22:54 +0200 [02.06.2010 16:22:54 CEST] 
Von:   initiative@klima-schwindel.com  
An:   reto.brennwald@sf.tv  
Betreff:   Rapper Stress statt Wissenschaft 
 
Sehr geehrter Herr Brennwald, 
 
Doch, doch, grandios Ihre letzte Arena-«Diskussion» zum Klima vom 28. Mai 2010 mit dem 
Rapper Stress statt mit kundigen Naturwissenschaftern, mit einem Bundesrat, der seinerzeit 
im Physik-Unterricht Mühe hatte und jetzt das grosse Wort führt, Gehirn-Wäsche und 
Indoktrination gemäss den Vorgaben unseres Staats-Fernsehens, statt Diskussion, ganz in 
der Art, wie wir vom neu ernannten schweizerischen Fernseh-Gewaltigen erwartet haben. 
Ihre Sendung im Kreis von handverlesenen Unwissenden und Brav-Rednern war eine Art 
geschützte Werkstatt für Ahnungslose, an der man unwidersprochen behaupten konnte, die 
«Wissenschaft sei sich einig» und es sei in den letzten Jahr-Zehnten dauernd wärmer 
geworden. «Climategate», der Skandal um die für solche Behauptungen gezielt gefälschten 
Messungen der Temperatur, war selbstverständlich kein Thema. Schöne Grüsse übrigens 
von den vergangenen kalten Wintern an die Klima-Erwärmung! 
 
Auch das Märchen vom steigenden Meeres-Spiegel durfte in dieser «Diskussion» nicht 
fehlen, obschon der Oberschwindler Al Gore kürzlich seine vierte Villa, «klima-neutral» wie 
ein B52-Bomber, für 8.9 Millionen Dollar in Kalifornien nahe an der Küste gekauft hat, weil er 
selber das Märchen vom steigenden Meeres-Spiegel natürlich nicht glaubt, sondern bloss 
daran verdient. Das Klima lässt sich nicht «schützen». Anders lautende Behauptungen sind 
reine Hochstapelei im Dienst eines Milliarden-schweren Abkassierens. Wer sich einbildet, er 
könne «das Klima schützen», verwechselt dieses mit mit einer Klima-Anlage. 
 
Einig ist sich nicht «die Wissenschaft», sondern die vom Klima-Schwindel gut bezahlten 
Söldner einer ideologisierten Pseudo-Wissenschaft über das, was sie gegenüber dem 
Publikum zu behaupten haben, damit das grosse Abzocker-Geschäft weiter blüht. Mit einer 
simplen Verzweigung ins Internet auf eine Petition von über 30'000 amerikanischen 
Wissenschaftern könnten Sie es besser wissen (www.petitionproject.org). 
 
Sollten Sie sich jemals für Tatsachen interessieren, empfehle ich Ihnen gerne unsere 
Website www.klima-schwindel.com. 
 
Freundliche Grüsse 
Werner Furrer 
Präsident IKLIS, Initiative gegen den Klima-Schwindel 
 
 
PS: Wenn unsere Initiative angelaufen ist, werden wir uns nach dem Klima-Schwindel gerne 
mal dem Thema Fernseh-Schwindel widmen mit einer Initiative zur Beschränkung der 
Fernseh-Gebühren auf Fr. 100.- pro Haushalt und Jahr, bei weitem genug Geld für SF 
Desinformation. 
 
 



 
 
Datum:    Wed, 2 Jun 2010 16:43:31 +0200 [02.06.2010 16:43:31 CEST] 
Von:   Reto.Brennwald@sf.tv    Tuvalu 
An:   initiative@klima-schwindel.com  
Betreff:   AW: Rapper Stress statt Wissenschaft 
 
Sehr geehrter Herr Furrer, 
 ihr schnippisches Mail hätten sie sich sparen können, wenn sie sich vor der Sendung 
gemeldet hätten. Allzu fundiert scheint mir ihre Position zwar nicht zu sein - warum finden 
sie nirgends statt? - aber wir hätten sie doch genommen. Und kommen sie mir nicht mit 
einer Verschwörungstheorie, mir können sie dem Vorwurf nicht machen, ich interessiere 
mich nicht für die Tatsachen. Ziemlich lächerlich.  
Freundliche Grüsse 
 Reto Brennwald 
 
***powered by SF BlackBerry Service*** 
 
Datum:    Wed, 02 Jun 2010 22:21:02 +0200 [02.06.2010 22:21:02 CEST] 
Von:   initiative@klima-schwindel.com  
An:   Reto.Brennwald@sf.tv  
Betreff:   Besten Dank 
 
Sehr geehrter Herr Brennwald, 
 
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ok, Sie mögen keine Polemik - als Moderator für 
Diskussionen(!), na ja. Die Logik Ihrer Argumentation und deren Formulierung scheint mir 
allerdings verbesserungsbedürftig. Was heisst, «eine Position findet (nirgends) statt», und 
wenn sie «nirgends stattfindet», ist sie deswegen auch falsch («nicht fundiert»)? 
 
Aber irgendwie deuten Sie an, man sei bei Ihnen offen für andere Meinungen, 
«Verschwörungstheorien» seien unberechtigt. Da bin ich ja gespannt. Tatsache ist, bis jetzt 
hat sich noch niemand dieses lieben und extrem teuren staatlichen Fernsehens getraut, das 
Thema «Klima-Wandel» kontrovers zu diskutieren. Dass unsere «Positionen» in ihrer 
ehrenwerten Institution «nicht stattfinden» ist wirklich nicht mein Fehler. Meine Angebote an 
verschiedene Instanzen, zu diskutieren, sind bis jetzt immer ignoriert worden. Von dem am 
letzten Freitag verhandelten Thema habe ich erst am Freitag erfahren. Aber Sie kennen nun 
meine e-Mail Adresse. Vielleicht auf eine andere Gelegenheit. 
Freundliche Grüsse 
Werner Furrer 
 
 
Nachtrag 
 
 
Noch etwas: Am 18.3.2010 habe ich Sie per Mail über meine Website informiert und Ihnen 
den Link zum dort gespeicherten massgebenden Text zugesandt. Sie waren somit über 
meine Haltung informiert - hatten die Möglichkeit, informiert zu sein. 



 
Auch wenn ich anerkenne, dass Sie immer mal wieder eine Diskussion recht gut schaukeln, 
ist eine  umfassende Informations-Basis des Moderators  m. E. die entscheidende Qualität 
solcher Sendungen. 
 
Im Nachspann sende ich Ihnen eine Kopie meines damaligen Mails. 
 
Freundliche Grüsse 
Werner Furrer 
 
 
 
 
----- Weitergeleitete Nachricht von initiative@klima-schwindel.com ----- 
     Datum: Thu, 18 Mar 2010 09:02:14 +0100 
       Von: initiative@klima-schwindel.com  
   Betreff: Verbesserte und ergänzte Abhandlung zum Klima 
        An: reto.brennwald@sf.tv,     u.a. Empfänger gelöscht 
 
 
 
MUTTER NATUR, KLIMA-LEUGNERIN 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die vergangenen Winter und auch der Beginn des meteorologischen Frühlings haben es 
drastisch gezeigt, die uns mit massiver Propaganda angedrohte, von vielen heimlich erhoffte 
Erwärmung des Klimas ist nicht aufzuhalten - leider eine Erwärmung mit negativem 
Vorzeichen. 
 
Mutter Natur höchst persönlich ist inzwischen die entschiedenste «Klima-Leugnerin» und 
hält sich in keiner Weise an die Vorgaben so genannter «Wissenschaft». 
 
Wir haben seit mehreren Jahren darauf hin gewiesen, dass es keine seriösen 
wissenschaftlichen Grundlagen für eine vom Menschen verursachte Erwärmung des Klimas 
gibt. Die Pseudo-Wissenschaft zum Klima ist die Basis für gigantische Milliarden-Geschäfte 
der dazu lizenzierten Kreise auf Kosten des normalen Volkes. 
 
Die Pseudowissenschaft des Klima-Schwindels wurde inzwischen drastisch dementiert 
durch die massgebende Instanz, die Natur selbst. Seit etwa 10 Jahren ist es - CO2 hin oder 
her - nicht mehr wärmer, seit 5 Jahren sogar kälter geworden. Um dies zu vertuschen haben 
etliche für den Klima-Schwindel zuständigen «Wissenschafter» systematisch Daten 
gefälscht. 
 
Die ehrlichen kritischen Wissenschafter umfassen aber rund um die Welt viele zehntausend 
Personen. 
 



Falls Sie sich für die naturwissenschaftlichen und politischen Zusammenhänge des Klimas 
interessieren, empfehlen wir Ihnen die verbesserte, ergänzte und aktualisierte Version 
unseres Textes 
 
www.klima-schwindel.com/Text_Klima_Schwindel.pdf[1] 
 
Wann unsere geplante Initiative gegen den Klima-Schwindel lanciert werden kann, ist im 
Moment noch offen. Wir bleiben in jedem Fall dran. 
 
Freundliche Grüsse 
Werner Furrer 
 
www.klima-schwindel.com[2] 
 
 
 
Links: 
------ 
[1] http://www.klima-schwindel.com/Text_Klima_Schwindel.pdf 
[2] http://www.klima-schwindel.com 


