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Betrug mit der Gravitation 

Zum Thema Energiewende und einem HA
Artikel zu geothermischer Wärmegewin
nung vom 19. Juni wendet der Hanauer Dr. 
Gerhard Stehlik ein: 

Deutschland verdient sein Geld dank der 
Automobilindustrie und vieler Qualitäts
produkte der mittelständischen Industrie. 
Vergeudet wird dieses Geld von der öffent

, lichen Hand - Stichwort: Schuldenkrise in 
Europa mit unwirtschaftlichen Projek
ten, auch unter der Parole "Energiewen
de" . Ein Spezialgebiet ist die geothermi
sche Wärmegewinnung. Der HANAUER 
berichtet am 19. Juni über das Projekt in 
Groß-Umstadi:. Die öffentliche Hand ist be
teiligt durch das "Hessische Landesamt 
für Umwelt und Geologie" (HLUG) und ei
nen kommunalen Energieversorger· aus 
Darmstadt. 30 Einfamilienhäuser sollen 
mit Wärme versorgt werden. 700000 Euro 
soll das kosten. Die Betriebskosten sind 
unbekannt. 
Wie überfordert Zeitungsredakteure bei 

solchen naturwissenschaftlich -techni
schen Sachverhalten sein können, zeigen 
zwei Zitate. Sie sind widersprüchlich, was 
ein Topf mit Wasser auf dem Herd offen
bart. Der eine lautet: "Die Erdwärme sei 
mit 38 Grad höher als erwartet." Der zwei
te: "In vielen Tiefengeothermieanlagen 
wird kaltes Wasser nach unten geleitet, wo 
es sich erhitzt und dann als Wasserdampf 
an die Erdoberfläche zurückkehrt." Nix 
kelirt zurück. Alles wird gepumpt. Und bei 
38 Grad Celsius lassen die Legionellen 
schön grüßen. 
Solche "Erfindungen" von Journalisten 
sind harmlos. Überhaupt nicht harmlos ist 
die politisch-ideologische Gehirnwäsche, 
die mit Steuergeldern bezahlte Beamte da
zu liefern. Ämter erfinden dazu Begriffe, 
die es in der Naturwissenschaft nicht gibt, 
noch nicht einmal bei Wikipedia. Die 
rheinland-pfälzische Schwesterbehörde 
zur hessischen HLUG hat die "Gravitati
onswärme" in die Welt gesetzt. Dieser Be
hörde habe ich deswegen "Betrug im Amt" 

vorgeworfen und keine Antwort erhalten. 
Auch als gehObener Normalverdiener, 
aber Mehrfachvater, kann ich gegen eine 
Behörde nicht gerichtlich vorgehen. So ist 
die Realität in Deutschland. Und die Par
teien interessiert das nicht, weil sie nichts 
davon verstehen. 
Das ist aber zum Thema "behördlicher Be
trug mit der Gravitation" noch nicht alles. 
Der ganze Irrweg dieser Republik zeigt 
sich erst, wenn man weiß, dass eine andere 
staatlich finanzierte Institu tion, das "Pots
dam Institut für Klimafolgenforschung" 
(PIK), genau diesen Einfluss der Gravitati
on auf die Temperatur ableugnet. Denn 
beim PIK geht es darum, dem CO2 einen er
wärmenden Effekt anzudichten. Dabei 
stört der Temperatureffekt der Gravitati
on die Berechnung der berühmten 
-18 Grad Celsius Globaltemperatur, dem 
"Ersten Gebot" der CO2-Lüge. Die eine Be
hörde braucht den Temperatureffekt der 
Gravitation, um die Mitbürger mit "Ge
othermie" zu betrügen, die andere Behör

de stört der Temperatureffekt der Gravita
tion beim Betrug mit der CO2-Erwärmung. 
In der Tat ist es nicht leicht und erfordert 
ein naturwissenschaftliches Studium mit 
dem Abschluss der Befähigung zum wis
senschaftlichen Arbeiten auf den Gebie
ten Physik und Chemie, um zu verstehen, 
warum die Gravitation die Temperatur er
höht, aber dennoch keine Wärme produ
ziert. Mit einfachen Worten kann man das 
so formulieren. Die Gravitation beein
flusst nur den Zustand der Materie bei 
Druck und Temperatur. Fällt ein Meteorit 
gravitationsbedingt auf die Erde und er
zeugt dabei aktiv Wärme, stammt diese 
aus seiner kinetischen Energie und nicht 
aus der Gravitation. Gymnasiallehrer und 
Ingenieure sollten das wissen und sich we
der für den einen noch den anderen Betrug 
hergeben, weder für "erwärmende" Ge
othermie, noch für "erwärmendes" CO2• 
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