
Was sagen die wissenschaftliche Arbeiten wirklich zu diesen Thema?
Wie wurden hier die Auswertungen unwissenschaftlich durchgeführt?
Wie werden heute Forschungsarbeiten finanziert?
Was ist der Unterschied zwischen politische und wissenschaftliche Forschung?
Wieso hat der Psychologe Cook nicht die Rohdaten veröffentlicht?
Wie wahrheitsgetreu ist diese Arbeit gemacht worden?
Wie kann man durch einen sozialen Druck auch für Lügen eintreten?
Wie reagieren die meisten Kritiker auf diese Fakten?
Was bedeutet einen Konsens der Wissenschaftler mir der Wahrheit?
Was ist offensichtlich der Zweck dieser Studie gewesen?
Wem genau nützt diese Studie?
Wie kann man Studien dieser Art  politisch verwenden bzw. die politische Agenda „die 
menschengemachte Klimakatastrophe“ fördern?
Ist das in der Wissenschaft legitim?
Wieviele der 12.000 wissenschaftlichen Arbeiten hatten mit dem eigentlichen Thema 
überhaupt nichts zu tun?
Was ist eigentlich der deep state?
Was ist das Climagate von 2009?

Wie kann die Wissenschaft von der Politik vereinnahmt und manipuliert 
werden?
Was ist der Unterschied zwischen Demokratie und Wissenschaft?

Welche Studie ist für den Konsens der 97% der Wissenschaftler verantwortlich 
gewesen?
Was steht im Schulbuch in den Oberstufen? 
Was sagte die originale Studie zu diesen CO2 – und Temperaturveränderungen?
Was steht im IPPC- Report 2001 zu diesem Thema wirklich drinnen?
Wieviele Jahrhunderte später, steigt der CO2- Gehalt nachdem die Temperatur gestiegen 
ist? Seite 137!!!!

Sind diese realen Daten nun ein wissenschaftlichen Beweis für die 
menschengemachten Klimaerwärmung?
Wie wurden die Kurven von AL GORE & CO manipuliert?
Gab es eine Veränderung der Messmethode bei der CO2 – Bestimmung und der CO2 – 
Kurve?
Ist rein wissenschaftlich gesehen eine CO2- Messung im Eisbohrkern und in der Luft 
zulässig?
Oder ist das schon grob fahrlässig?
Wusste Al Gore bzw. sein Team über diese betrügerische Kurve Bescheid um der 
Menschheit mit einer Lüge Angst einzujagen? (siehe dazu die Geburt der Klimalüge)
Gibt es in diesen Film noch weitere Fehler?

Schriftliche Zusammenfassung von Markus Fiedler:
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