
Klimawandel und Digitalisierung

Plato erster Philosoph 498 Jahre v. Christus

 
 
 
Plato sagte klar, die Philosophie soll sich mit Gott vereinen. Philosophie ist griechisch und heisst: 
Freund der Weisheit  ( Philos = Freund  
 
Die Philosophie hat sich weitgehend von Gott entfernt und ist somit ein Denken entstanden, dass nicht 
mehr dem Ursprung entspricht. Früher hat man viel mehr die Philosophie mit Gott verbunden. Durch 
die Wissenschaft von heute, hat sich das alle
dem Marketing. Man ist seit der Schöpfung Gottes so weit gegangen, dass die Menscheit vergessen 
hat, wer wen braucht. Die Muttererde braucht uns nicht, aber wir die Muttererde. Wir Menschen sind 
ein Teil von Lebewesen auf dieser Erde, aber wir haben kein Respekt von der Muttererde. Die 
Corona-Zeit hat uns zum Reagieren gebracht. Oh, es geht uns an den Kragen, wir müssen was tun!
Ja, das stimmt. Aber es gibt Themen, die sind schon lange bekannt
Millionen Menschen unter Hunger
neunte Mensch hat nicht genug zu essen.
Genau genommen im Jahr 1315. Dieses eine Problem gi
 
 
Wir haben weltweit pro Jahr: 
 
350 Tausend Alkohol-Tote 
730 Tausend Raucher-Tote 
900 Tausend Corona-Tote 
1.2  Millionen Krebstote 
1.3  Millionen motoriesierte Verkehrstote
1.7  Millionen Hunger-Tote 
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Plato erster Philosoph 498 Jahre v. Christus 
 

Plato sagte klar, die Philosophie soll sich mit Gott vereinen. Philosophie ist griechisch und heisst: 
( Philos = Freund  -  Sophia = Weisheit ) 

Die Philosophie hat sich weitgehend von Gott entfernt und ist somit ein Denken entstanden, dass nicht 
Früher hat man viel mehr die Philosophie mit Gott verbunden. Durch 

die Wissenschaft von heute, hat sich das alles gespalten in eine Welt der Besserwisser, Politik und 
dem Marketing. Man ist seit der Schöpfung Gottes so weit gegangen, dass die Menscheit vergessen 
hat, wer wen braucht. Die Muttererde braucht uns nicht, aber wir die Muttererde. Wir Menschen sind 

l von Lebewesen auf dieser Erde, aber wir haben kein Respekt von der Muttererde. Die 
Zeit hat uns zum Reagieren gebracht. Oh, es geht uns an den Kragen, wir müssen was tun!

Ja, das stimmt. Aber es gibt Themen, die sind schon lange bekannt. Weltweit
Hunger. Bei einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden bedeutet das: Jeder 

hat nicht genug zu essen. Die weltweite Hungersnot ist im Mittelalter enstanden. 
Genau genommen im Jahr 1315. Dieses eine Problem gibt es seit über 700 Jahren.
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hat, wer wen braucht. Die Muttererde braucht uns nicht, aber wir die Muttererde. Wir Menschen sind 

l von Lebewesen auf dieser Erde, aber wir haben kein Respekt von der Muttererde. Die 
Zeit hat uns zum Reagieren gebracht. Oh, es geht uns an den Kragen, wir müssen was tun! 

Weltweit leiden 821 
. Bei einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden bedeutet das: Jeder 

Die weltweite Hungersnot ist im Mittelalter enstanden. 
bt es seit über 700 Jahren.  



 
 
 

Wie weit ist der Klimawandel 
 
Der Klimawandel gibt es seit zirka 1824. Das erste Auto gabe es erst seit 1886 von Carl Benz. Die 
Industrie gibt es aber seit 1770. Der erste Öltanker war das umgebaute Segelschiff Andromeda von 
W. A. Riedemann, der 1890 Mitbegründer der Deutsch-Amerikanischen-Petroleum Gesellschaft 
(DAPG) (seit 1950 Esso, heute Exxon Mobil) war. Die ersten Ölbohrungen gibt es seit 1859. Seit dem 
gibt es unzählige Produkte die aus der Gewinnung von Erdöl entstanden sind. Am schlimmsten sie die 
Kosmetik- Kleider- Schuhe- Verpackungen und Treibstoffe. Im Januar 1882 hatte der amerikanische 
Erfinder und Unternehmer Thomas Edison in London das weltweit erste Kohlekraftwerk in Betrieb 
genommen. Auch das ein 200 Jahresproblem. Wenn wir nicht unsere Bedürfnisse endlich 
zurückschrauben, wird das zu Supergau. Ein weiterer Sündenpock sind die Flugzeuge. Warum 
müssen wir über all Vorort sein. Videokonferenzen, Ferien zu Hause in der Nautur und Homeoffice, 
machen das Problem kleiner. Wenn ein Jumbo startet, verbraucht er so viel Treibstoff, wie die ganze 
Stadt Bern in 24 Stunden. Und wie viele Flugzeuge sind vor Corona pro Tag gestartet? Es waren rund 
800‘000 Starts pro Tag. Jetzt ist in Corona die Hälfte. 
Es ist also nicht das Auto, was die Klimaerwärmung ausmacht, sondern die Schwer-Industrie. Das 
Auto trägt sicher einen Teil davon, aber es ist nicht der Hauptgrund. Zudem ist die Herstellung eines 
E-Mobil zehnmal grösser als zum Beispiel ein Benzin-Auto. 
 
Der erste grosse Klimawandel war im 15. Jahrhundert. Er hiess „Littel Ice Age“. Da waren im Sommer 
alle Seen in Mitteleurpa zugefroren. Der Grund für den Temperatursturz war die Sonne. Die Sonne 
hatte im 15. Jahrhundert noch nie soviele Sonnenflecken, das sind die schwarzen Flecken auf der 
Sonne, die keine Wärme an die Erde abgeben können. 
 

 
 

Wie weit ist die Digitalisierung 
 

Für die Herstellung von digitaler Ware ist immer noch der wichtigste Rohstoff Silizium. Silizium ist ein 
Grundstoff für die Herstellung von den meisten Produkte. Für die Gewinnung von Silizium braucht es 
eine Minimum-Temperatur von über 2000 Grad Celsius. Wenn wir also noch mehr digitalisieren 
wollen, tragen wir sehr viel zum Klimawandel bei. Wir haben heute ein Digitalisierungs-Level erreicht, 
das bei weitem zur Dummheit der Menschheit führt. Warum müssen wir Fahrzeuge schaffen, die 
Autonom fahren. Warum müssen wir Smatphones schaffen, die zur Verblödung der Meinscheit führt. 
Social Media ist da führend. Warum müssen wir im Mobile 5G Cloud haben, damit alles Daten 
gespeichert werden können und ich innert 5 Minuten ein Angebot habe, was eine Californienreise 
kostet? Für die Claoud zu betreiben braucht es Hochrechner, um die Daten alle zu verarbeiten. Ein 
Hochleistungsrechner für diese Cloud braucht 15‘000 KW entspricht 5‘000 Haushalten oder einer 
Stadt mit 12‘000 Einwohner. Solche Hochleistungsrechner haben wir Weltweit über 500. Das gibt über 
1.5 Megawatt. Um diese Hochleistungsrechner laufen zulassen braucht es Minimum noch einmal 
soviel für die Kühlung. Da sind wir bei 3 Megawatt. Ende 2019 haben wir 8.3 Milliarden 
Mobilfunkstandorte. Für die Betreibung dieser Mobilfunkstandorte braucht es in der Regel 15 Kilowatt. 
Das gibt dann Weltweit eine Runde Summe von zirka 124‘500 Giga-Watt oder 124 Terra-Watt. Eine 
Zahl mit 12 Null. Auf Schuldeutsch 124 Billionen Watt. Und alles das, für dass wir nichts mehr denken 
müssen. Der Klimawandel lässt grüssen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wie weit entwickelt sich der Mensch
 
Die Ethik und Moral der Menschheit wird verkümmern. Die Menschheit wird verdummen. Es passieren 
automatisiert Supergau’s, die wir nicht mehr stoppen können. Wir verlieren das Gefühl zur Muttererde. 
Das Leben auf dieser Erde wird verkümmern. Der Chip nicht, den er bleibt so, wie er einmal 
hergestellt wurde. Wir verlieren das Soziale und die Nächstenliebe
seit dem Mittelalter. Stattdessen kümmern wir uns über Corona, Krankheitswellen die es immer 
gegeben hat und wieder gegangen sind. Bei der Evolution der Muttererde, gibt es aber kein Kommen 
und gehen. Es wird nur noch ein Gehen geben.
 
 
 
 

Was sind die Schäden daraus 

Wir können uns nicht weiter Entwickeln. Wir verlieren das Soziale. Wir verlieren Gott, weil die 
Wissenschaft alles weiss, aber sie ist nicht fähig, alles diese Probleme unter einen Hut zu bringen. 
Ohne ein sehr aktives, weltweites 

Stattdessen s
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Die Ethik und Moral der Menschheit wird verkümmern. Die Menschheit wird verdummen. Es passieren 
omatisiert Supergau’s, die wir nicht mehr stoppen können. Wir verlieren das Gefühl zur Muttererde. 

Das Leben auf dieser Erde wird verkümmern. Der Chip nicht, den er bleibt so, wie er einmal 
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in Gehen geben. 

Was sind die Schäden daraus  
 

Wir können uns nicht weiter Entwickeln. Wir verlieren das Soziale. Wir verlieren Gott, weil die 
Wissenschaft alles weiss, aber sie ist nicht fähig, alles diese Probleme unter einen Hut zu bringen. 
Ohne ein sehr aktives, weltweites  

 
 
 
 
 
 
 
 

Stattdessen sollten wir zur Natur zurück
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