
Klimawandel so gut wie nicht zu Stoppen. 

Vom Menschen hauptsächlich verursacht seit Jahrzehnten. 

Der Klimawandel ist wohl nicht mehr auf unserer Erde zu stoppen. Wir merken 

es ja.  Zum Beispiel in Spitzbergen stürzen Eisberge ins Meer. (Bericht Internet 

vom 21.07.2022, nur ein Beispiel) Trockenheit seit Wochen usw. 

………………………………………………………………………………. 

Trockenheit auf vielen Flächen der Erde. 

Flüsse trocknen aus. 

Es fällt kaum Regen 

Waldbrände nehmen zu 

Ernteerträge schmälzen 

Stürme nehmen zu 

Verschmutzung der Meere 

Überfischung 

Auch Kriege führen zur Umweltbelastung bei mit Bränden, die die Raketen 

verursachen. Des Weiteren die Co2 Abgasen der Dieselmotoren, 

Hundertausende Fahrzeuge die jeden Tag durch die Kriege verursacht werden 

usw. (Kriegs-Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) 

Millionen PKW auf der Welt mit den Abgasen, weil ja jeder ein PKW haben 

möchte. Manche Familien haben ja bereits ein 2. Auto und evtl. noch mehr. 

Millionen-Flüge, weil viele ja in den Urlaub fliegen wollen. Flugzeuge sind oft 

nicht voll besetzt, macht ja nichts wir haben ja genug Oel, Diesel, Corrosin usw.  

auf unserer Welt genug. 

Regengüsse so stark, dass Flüsse über die Ufer steigen, Flutkatastrophen also 

die Folge 

Urwaldvernichtung durch den Menschen 

Wälder werden von Menschen angezündet für die Landwirtschaft, um Flächen 

zu bekommen 

Monokulturen werden geschaffen, völlig unsinnig für die Tier- und 

Pflanzenwelt 

Aufforstung kein Mischwald wird kaum neu bepflanzt, weil ja Nadelholz 

schneller wächst (also falsch vom Menschen wieder neu Bepflanzung) 



Trinkwassermangel seit langer Zeit auf unserer Erde 

Raubbau mit den Bodenschätzen, was ist, wenn alles abgebaut ist, was seit 

Millionen von Jahren sich gebildet hatte. 

Durch Kriege wird alles zerstört und dann wieder ran an die Bodenschätze zum 

Wiederaufbau. Menschheit wird nicht schlau daraus, es wird so weitergehen. 

Viele Menschen denken ja nur an sich, um ein Vorteil zu bekommen, denken 

nicht an Morgen und Übermorgen.  

Viele Menschen die Umziehen, vernichten ihre Möbel, kaufen sich neue. Aber 

so viel Holz wächst leider auf der Welt nicht nach um den Verbrauch zu 

decken. Raubbau unwiderruflich wird geschaffen. Nach dem Motto „Nach mir 

die Sintflut“ 

In Europa zum Beispiel werden Schüler von den Eltern etwa 2 km zur Schule 

mit dem PKW gebracht. Könnten diese Kinder denn nicht laufen, so wie in 

Afrika, manche müssen   über 1 Stunde zur Schule laufen, bzw. gehen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anmerkung: Die sind nur wenige Beispiele. Die Menschheit muss zurückfinden 

zur Natur. 

Die Natur braucht den Menschen nicht, der Mensch und die Tiere und Pflanzen 

aber die Natur. Wird die Natur vernichtet, wird auch der Mensch und die Tiere 

auf lange Sicht kaum Überlebensmöglichkeiten haben. 

Viele wollen dies aber nicht wahrhaben. Womöglich haben wir bereits eine 

Überbevölkerung auf unserer Erde. Viele Menschen hungern bereits seit vielen 

Jahren. 


