


Vorwort 

Die Menschen kennen das Wort Klimawandel.
Aber die zusammenhänge in Ursache und Wirkung des 
Klimawandels haben sie noch nicht so recht gerafft. 

Auch die Tatsache, dass es sich bei den Folgen des 
Klimawandels unmittelbar um sie selbst gellt, ums 
- überleben der Menschheit - per se, wilr nicht so recht in
ihre Köpfe.

. In ihrer Trägheit und Ignoranz laufen die Menschen lieber 
> wie die Lemminge - beflügelt durch die Geldgier der

Shareholders - der Ungewissheit hinterher.

Die folgende Darstellung der Ursachen des Klimawandels
und das Aufhalten - nocll besser Stoppen -, ist unser
Versuch auf die letztendlich katastrophale Wirkungen auf
die Menschheit und zwar wie sie sich selbst abschafft die
Augen zu öffnen.

Vielleicht erwächst mit dieser vor allem bildlichen
Darstellung dem einen oder anderen der Mut und die Kraft
diesem kommenden Unheil aktiv entgegen zu wirken.

) Selbst mitwirken - nicht nur babbeln - den Politikern das· 
Nachgebabbel der Lobbyisten gekonnt zerpfücken und
endlich, endlich zu wirkrichen effektiven Aktivitäten gegen
die Ursachen des Klimawandels auffordern. 

Diese wolfen ja wieder gewählt werden und ist unser Ansatz 
sie zum Handeln zu bewegen. 

The point of no return ist in Sichtweite und sollte sie werter 
Leser zum aktiven Handeln bringen. 

Deutlich haben die Freitagsdemostranten - Fridays for Future
- inzwischen länderübergreifend ein Zeichen gesetzt.

Wo ist ihr Zeichen? 
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Kohlendioxid C02 ensteht bei der Verbrennung 
organischer Substanzen 

Wie zum Beispiel 

a.) Verbrennung von Holz, 
noch verheerender sind 

die Waldbrände 
- gewollt im Amazonasgebiet -
und in den Tundren Sibiriens.

Wie zum Beispiel 

b.) Verbrennung von Braunkohle, 
verbrannt in Kral twerken zur 

Wie zum Beispiel 

Strom - und 
Heißwassergewinnung 

c.) Verbrennung von Steinkohle, 
die als fester Brennstoff 
hauptsächlich zur 
Wärmegewinnung 
und über Dampfturbinen zur 
Stromgewinnung genutzt wird. 
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Wie zum Beispiel 

d.) Verbrennung von 
Erdgas 

Bestehend aus: 
Methan CH

4

Aethan C
2
H

6

Propan C
3
H

8

Butan C
4
H

10

werden zur Energiegewinnung verbrannt. 

Wie zum Beispiel 

e.) Verbrennung von 

Erdöl - Petroleum 
verarbeitet als 

Benzin, Diesel 
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Wie zum Beispiel: 

f.) Verbrennung von Schweröl zum Antrieb 

von Schilfen 

Wie zum Beispiel: 

g.) Verbrennung von Kerosin zum Antrieb 
· von Flugzeugen

sowie auch zur 

Wärme· und Energiegewinnung 
für Strom 6



h) Wie zum Beispiel: Methan CH4

Es hat Jahrtausende gedauert den Kohlenstoff 

in Form von organischem Material zu binden. 

Der so genannte Permafrost ist durch die 

Erderwärmung auf dem Rückzug. Die 

frostfrei werdenden organischen Substanzen 

werden dann vielfach durch Bakterien 

zersetzt wobei Methan entsteht. 

Schmelzender Permafrost 

Eis 
- Gefrorene Sedimente

Saisonale Auftausch1cht

: Tauender PermafroSI Eintrag von Treibhausgasen 
•

auf Grund von Khma- in die Atmosphare eiwarmung

" Thermische Erosion und ' �t.d mi.;nt- Ke,� c" .;tofl- ,,,,u
Unterschneiden durch Wellen Nahr$lo'i11,m::.:n·t 

e 
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Andere Ursachen der Klimaerwärmung 

wurden nicht aufgeführt. Sie sollten 

das Gesamtkonzept für den Einzelnen 

Bürger nicht überladen. 

Jede Klimaänderung stößt eine 
komplexe Kaskade weiterer 

Prozesse an. 

Der Domino - Effekt erfolgt bei jeder
Klimaerwärmung.

Der Wunsch der Autoren zielt darauf 
hinaus, dass über das bessere Wissen des 
Klimawandels mehr Bewusstsein beim 
Bürger und bei den Verantwortlichen 
entsteht und diese den Ursachen des 
Klimawandels energisch entgegentreten. 

Lasst uns der Untätigkeit der Politiker
auf allen Ebenen wie Komunalpolitiker, 
Landespolitiker, Bundespolitiker, 
Europapolitiker -
den Garaus machen!  
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Folgen des Klimawandels 

Abschmelzen aller Gletscher dieser 
Erde geschieht mit zunehmender 
Geschwindigkeit. 
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Fortschreiten bzw. Ausbreiten der

Wüsten. 

Mangel an sauberem Trinkwasser durch 
Absinken des Grundwassers. 
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Zunahme von Naturkatastrophen, 
Hurrikane bzw. Taifune. 

Lokale Unwetter mit Überschwemmungen 
und Erdrutsche mit Schlammmassen. 
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Mit Ansteigen der Weltmeere und 
Untergang von Land. 
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Was ist grundsätzlich gegen die massive 
Erderwärmung mit seinem Klimawandel und 
dessen schrecklichen Auswirkungen zu tun? 

Der C02-Ausstoß ist, egal wie er entstanden ist, 
auf ein Minimum zu drosseln. 

Viele C02-Produzenten müssen abgestellt 
werden, wie z.B. die Verbrennung von  
Braunkohle, der Kohle, und größtenteils des

Öl´s und dessen Produkte. 

Gleichfalls dürfen Waldbrände nicht geduldet 
werden. Diese Waldbrände auf der nördlichen 
Halbkugel - z.B. Sibirien sind schnellstens zu 
löschen. 
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Vor allem: 

a> Aufforstung grosser Waldflächen

In der Photosynthese wird der Atmosphäre 

C02 entzogen. 

b) Zermahlen von Gesteinen

das Kohlendioxid aufnehmen kann. 

Vulkanische Asche I Olivin 
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c) Düngung der Meere
um Algenblüte zu produzieren 
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und genauso wi htig ist dass das
Amazonasgebiet v • den Brandrodungen
zur eidegewinnu : erlö twird.
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In einem gleichzeitig genauso 
wichtigem Schritt ist das C02 aus der 
Atmosphäre zurück zu holen. 
Dieses "Climate Engineering'' sind 
Techniken, die das Treibhausgas aus 
der Atmosphäre fischen. 

111111
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e)
Weltraumspiegel 

Diese reflektieren das Sonnenlicht. 

Womit die Erderwärmung gemindert wird.

Es gelangen weniger kurzwellige Strahlen 

auf die Erde. Damit wird die Erde weniger 

erwärmt. 
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�11111-. Zur Verbesserung 
..!!..,�$,des Stadtklimas 
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