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    AUFRUF       
 

zum Klima-Ungehorsam  
– den Menschen und der Natur zuliebe 

 
1989 – 30 Jahre unwirksamer Klimaschutz  
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Luft  =   Gasgemisch mit folgenden Hauptbestandteilen (im trockenen Zustand):  

78,08  Vol.-% Stickstoff und  

20,94  Vol.-% Sauerstoff. In weitere Bestandteile mit zusammen 

0,98  Vol.-% teilen sich die Edelgase 

 Argon, Helium, Krypton, Xenon und andere Spurenstoffe, wie z.B.: 

 0,039%  (390 ppm) CO2 und 0,05-4% Wasserdampf (kein Wasser!), 

 Methan, Wasserstoff, Distickstoffmonoxid (Lachgas - N2O) und 

 Kohlenmonoxid (CO), Ozon (O3), Ammoniak (NH3) und  

Wieviel…Vol.-% ??? bringen Aerosole, Feinstaub, Nanostäube, Rußpartikel, 

 synthetisch hergestellte Chemikalien … ein  und in welcher Schicht?  

 Wie ändern sich durch Einbringen dieser Stoffe die Zahlen? 

Begriffsklärung Klima – Wetter – Luft  

https://www.volksverpetzer.de/schwer-verpetzt/greta-ipcc-davos/ 
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Quelle: IBN- Institut für  
Baubiologie  und Nachhaltigkeit   

CO2 -Anstieg in unbelüfteten Schlafzimmer 
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Quelle: IBN- Institut für Baubiologie  und Nachhaltigkeit   

1
 Münchner Chemieprofessor Max von Pettenkofer  in „Über den Luftwechsel von Wohngebäuden“, 1858 

Max von Pettenkofer
1
                 1.000 ppm 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhauseffekt 

Aerosole?? 
Feinstaub?? 
Nanostäube?? 

CO2 ist mehratomig  damit 
absorptions- und 
emissionsfähig, aber nur in 
Banden = Spektralstrahler, 
kein Schwarz- bzw. 
Hohlraumstrahler! 
Wasserdampf ist eine 
unberechenbare Komponente, 
doch ihr Zusammenspiel passt: 
Die atmosphärischen Fenster 
bleiben offen, so dass Erdwärme 
abgegeben werden kann, trotz 
CO2 -Erhöhung 

Warum nur CO2 im  
Fokus und nicht  
Wasserdampf, … 
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Quelle: ESKP Helmholtz Wissensplattform Erde und Umwelt 

Wasserdampf in der Stratosphäre Quelle: Methankonzentration 1987-2017 Änderungen der atmosphärischen 

Methan-Konzentration wiki.bildungsserver.de 

Auch Methan, Wasserdampf … 
korrelieren mit der Erderwärmung 
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Worum  
geht es  
wirklich?? 
 
Schutz der 
Atmosphäre  
UND der 
Biosphäre 
 

Es geht  
 

Um‘s  
(Über-) Leben?!   
 
 
 geniales CO2! Aktiver Verbinder von Bio- und Atmosphäre 
(Kohlenstoffkreislaufzyklen) 

Quelle: TU Braunschweig 
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Ist die Erde ein Treibhaus? JA und NEIN! 

Treibhauseffekt: 

WDR Wissen - http://www.bosy-online.de/Klimagase.html 
digitalefolien.de 

Natur denkt mit: atmosphärische Schichten sind flexibel und durchlässig 
und Lebensspender CO2 ist schwerer als Luft  
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baunetz-de passipedia-de picopen treibhauseffekt 

Woher dann die Erderwärmung?   
Oder …  

IBN –Institut für Baubiologie und 

Nachhaltigkeit 

Quelle: Cziesielski, Daniels, Trümper  

Die kurzwellige Sonnenstrahlung geht durch Glas, trifft auf Gegenstände und wird 

in langwellige Strahlung gewandelt. Für langwellige Strahlung ist Glas 
undurchlässig, aber das atmosphärische Fenster ist naturgegeben für diese  
Wärmestrahlung immer offen!  Außer wir nutzen dieses technisch.  
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… gibt es gar keine Erderwärmung?  
  Ja?  Oder nein? 
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Der Ausschnitt der Grafik macht den Trend?  
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Wie das Wetter wird – eine Frage des Glaubens? Oder 

Oder des Vertrauens?  
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Messdatensammlung, Auswertung, 
Modelle, Prognosen … subjektiv? 
Wer bestimmt die Modelle auf welcher  
 
 
 
gedanklichen These? 
Frei von menschlichen  
Anliegen?  Sind wir der Verursacher 
unseres regionalen Wettergeschehens? 
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Was korreliert noch mit 
der Erderwärmung? 

Korrelation          Ursache  

https://wiki.bildungsserver.de/klima

wandel/index.php/Nat%C3%BCrlic

he_Klimaschwankungen  

CO2-Anstieg  
folgt der Erderwärmung,  

nicht umgekehrt!? 
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Was hat sich seit der industriellen Revolution noch 
geändert?  

- Landwirtschaft mit Pestizid-,  
 Düngemittel-Einsatz 
- Feinstaub, Nanostäube 
- Regenerative Energien, Atomkraft 
- Chemie, Pharmazie  
- Nanotechnologie 
- Atomwaffen und Nukleartests,  
- nukleare Waffen in Kriegen 
- Plaste + Elaste  Müll,  
- Meere mit toten Zonen 
- Abholzungen 
- Verkehr Pendlerzunahme! 
- Flugverkehr  
- Geburtenraten (+/-) 
- Artenvielfalt  
- …   

ca. 1920 gingen Langwellensender  
in Betrieb, ca. 1940 die 

Kurzwellensender  
… und die Sonne? 
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RADIOWELLEN wie Mikrowellen sind elektro-magnetische 
Wellen und übertragen  

Energie und Information und  
ERWÄRMEN Stoffe,  

wie BODEN, WASSER, LUFT.  

Quelle: euronews auf https://www.youtube.com/watch?v=Utl9-

3ogA18 und https://www.youtube.com/watch?v=7CWIw3jolZU   

Wolken und Ostseewasser im 
Einklang mit den Radiowellen? 
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Mag es noch so unglaublich klingen:  
Wir machen technisch der Sonne  
beim Aufheizen der Erdhülle Konkurrenz! 
 
Allerdings tut Mensch dies indirekt und  
entgegengesetzt, von der Erde aus. Vor 
allem  aber  sind wir  uns der Konsequenzen   
voll bewusst! 
 

Um weltweit technisch kommunizieren zu können, 
muss die Erdkrümmung überwunden werden. Dazu  
nutzen wir die Eigenschaften der Ionosphäre:  
Sie reflektiert informationstragende elektro- 
magnetische Wellen und ist elektrisch leitfähig.  
Nebenwirkung: die Ionosphäre erwärmt sich und  
die Leistungsflussdichte des technischen  
Hochfrequenz-Spektrums übersteigt die der  
natürlichen Strahlung. Das ist Voraussetzung für  
die Kommunikation, stört jedoch die natürliche  
Kommunikation erheblich bzw. unterbindet sie. 
  

 

 

Radiowellenreflexion in der Ionosphäre, 

Quelle: Wikipedia 
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Die Atmosphäre –
Zwischentank und Spielfeld 
eines außer Kontrolle 
geratenen 
Technikbewusstseins?   

HAARP (High Frequency Active Auroral 

Research Program) 

Quelle: aus - 4 Joachim Bublath  

HAARP im ZDF 30-7-2018 

Plasmawolke, von der aus 

energiegetragen Informationen gestreut 

werden 
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Erderwärmung stoppen – Wollen wir das wirklich? 
Unser Verhalten zeigt das Gegenteil, auch mit diesen 
Maßnahmen ihrer ‚Bekämpfung‘: -> Geoingeneering, CO2-
Sauger, künstliche Bäume, Solar Radiation Management ...? 

Quelle: LVZ 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/wetter-macht-geschichte-wetter-als-waffe-181243.html  
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Worum geht es wirklich? Was trägt zur Zerstörung 
der Atmosphäre bei? Welche Maßnahmen sind  

wirklich wirksam? 

Weitere Atmosphären-Akteure … 

http://www.perma-architektur.de/
http://www.perma-architektur.de/
http://www.perma-architektur.de/


22 

Anke Plehn, Dipl.-Ing. Architektin (TU), Baubiologin (IBN), Mediatorin, Buchautorin 

www.perma-architektur.de                  allverbunden denken • biologisch bauen • kooperativ kommunizieren• sinnerfüllt miteinander leben 

Akteure in der Biosphäre  
 Kunststoff 

8 Millionen Tonnen Plastik werden jährlich ins Meer entsorgt  

Albedo und Ausgasung  

 O2 – Verdrängung, Versieglung und Brandgefahr 

© Ignacio Gestoso; Pressebild zu Gestoso, I. et al.: Plasticrusts: A new potential threat in the Anthropocene's rocky shores. 

Science of The Total Environment 687, 2019 (Ausschnitt) 
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 Klima-Akteur Innenraumluft  
 Baustoff-Ausgasungen, Mikroplastik durch Haushaltchemikalien und Kosmetik 

Quelle: Sentinelhaus Institut   
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 Klima-Akteur E-Mobil und 
Windräder, Feuerwerk, 
Müllverbrennung ... 
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FOCUS-online:  

Todeszonen in 

Meeren weltweit  

Der Klima- 
Bau-Akteur 
zentralisiert 
kippt und  
verbrennt 
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Erderwärmungs –  
Akteur Landwirt  

Humus-, Pestizid-, und 
Wassergehalt,  

fehlende Bodenabdeckung … 
 Albedo, Feinstaub 

 Ausgasung 
 Mikroklima 
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 Ackergifte 
in der Luft 

Aus Oya 5/2019 
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Entscheidender Wetter – Akteur:  Wasser 
 Lebensspender und  
 leicht beeinflussbarer Klima-Akteur 

Quelle: Berliner Wasserbetriebe  www.klassewasser.de 

Wasserdampf 

Bodenfeuchtigkeit 

Virtuelles Wasser Tau/Reif 

Schnee Eis 

grünem, blauem und grauem Wasser  
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Die Gefahr der Kreisläufe … die keine sind. 
 Selbstbetrug Recyclin: damit wir weiter machen können wie bisher?  

Wasserkreislauf nach Viktor Schauberger 
 
 

Rein stoffliche Kreisläufe kennt die Natur nicht, es sind sich immer 
anders wiederholende LEBENSSPIRALEN, meist zyklische. 
 

 ein gravierender Denkfehler: die Kategorien Energie und Information 
auszuschließen und damit auch technische und natürliche Verfahren 

    voneinander zu trennen.  
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Die Gefahr von Spezialisierung und  
Denkmodellen: die Wasser- und Kohlenstoffspiralen bleiben 
unbeachtet, sowie, dass alles miteinander verbunden ist 
und permanent miteinander interagiert. 
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Koop Boden-Wasser-Luft-Kohlenstoff-Sauerstoff-… 

 Botschafter, Pendler, ausgleichende Elemente  

 

Boden als CO2-Speicher, als Wasserspeicher und Hochwasserschutz,  

als Heil- und Lebensmittel  

Boden schützt vor der Ausbreitung von Seuchen, reinigt Wasser und  

nivelliert Polaritäten. 

  

150 l Wasser in 1 Std./m²  

Minimierung der Hochwasser durch  

artenreichen lebendigen Boden. 
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… bewirkt:  
-Minderung der Wetter-Extreme  
-höhere Bodenfruchtbarkeit,  
-mehr Erträge,  
-mehr Nährstoffe,  
-mehr CO2 – Speicher,  
-höhere Wasserspeicherfähigkeit 
-höhere Wärmespeicher- und  
 Wärmeleitfähigkeit,  
-Wiederherstellung der  

Selbstregulationsmechanismen  
 von Bio- und  Atmosphäre 
... 
 

Koop Boden-Wasser-Luft-Kohlenstoff-Sauerstoff-… 
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2007 Testfeld A562 bei Bonn 
Quelle: www.enka-moss.de 
Sukkulenten und bestimmte 
Pflanzen schaffen es 
Ammonium und Sulfate der 
Abgase zu filtern. 

Dachbegrünung: Prof. Minke, Kassel 

Koop  

Bio- und Atmosphäre 
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Und dennoch diese Art 

von Gartenplanung?? 
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Bäume schirmen ab –  
bis sie sterben 

Quelle: IBN 

Wissen und wertfrei beobachten, kapieren –  
Bäume sind biologische Antennen und Regulatoren der zyklischen Wasser- 
und Kohlenstoffspirale.  

Quelle: Kompetenzinitiative für Mensch, 
Natur und Umwelt   
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WARUM anerkennen wir 
das nicht? 
Fehlt uns Wissen? 
Der WILLE  zu wirksamer 
Veränderung ?  
Angst? 
 
Geprägt von den Regeln einer 
Verbrauchergesellschaft …  
 
Hilft: den eigenen Denkhorizont 
erweitern, Falschinformationen und  
Absichten erkennen und  
von Ängsten befreien.  
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Frederic Vester, Denken, Lernen, Vergessen 

Das Wunder Mensch… 
 
… ist blind für Wahrnehmungen, 
die dem ersten inneren Abbild der 
Umwelt der frühesten Kindheit 
widersprechen. 
 
Alles, was uns prägt, wir 
übernommen oder erfahren haben, 
gilt es zu hinterfragen.  
Architekturästhetik  
Seh- und Hörgewohnheiten ... 
Gedanken und Werte 
Glaubenssätze 
 

 wertfrei beobachten! 
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KÖNNEN die erklärten Klimaschutzziele und die 
Folgemaßnahmen die Wetterextreme mindern??? 

 
Deutschland will zu einem ressourcenschonenden treibhausgas-

neutralen Land werden.  
 

Kann das funktionieren?  Und WIE?  
WIE, wenn wir am Komfortdenken festhalten und uns weigern, 

Lebensqualität global zu denken? 
 

Mit dem gleichen begrenzten Denken,  
welches dazu geführt hat?  
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Weil die Ego-Ziele Geld, Macht, Prestige …  
          die Welt bestimmen 

 
bleiben 

die Komplexität  
des irdischen  und  

kosmischen  Wirkungs- 
gefüges sowie 

Rückkopplungen 
unberücksichtigt, 

…  
wird weiter polarisiert  

und zentralisiert  
und 

die Natur zerstört.  
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WOLLEN wir das? 
Wollen WIR das?   
Wollen wir DAS? 

 

Wollen wir uns weiterhin von destruktiven Prägungen, Ego-Zielen,  
von Geld, Macht, Prestige, Titel, indoktrinierten, infiltrierten Wünschen, 

negativen Bildern, Vergleichen und Versprechungen  
fremd bestimmen lassen? 

 

CO2- ist im komplexen Wirkungsgefüge irdischer und 
kosmischer Natur  nur ein Einflussfaktor. Die allein daraus 

abgeleiteten Maßnahmen wirken kontraproduktiv und 
verstärken die Extreme. 

 

Was aber können wir tun? 
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In dem Glauben, Gutes zu tun, haben wir übersehen, dass es da etwas 
gibt, was dabei zu kurz kommt:  

unsere innere Natur,  
in all ihren Aspekten und Facetten. Die mental-emotionale 

Naturentfremdung des Menschen war noch nie größer. 
 

http://www.perma-architektur.de/
http://www.perma-architektur.de/
http://www.perma-architektur.de/


42 

Anke Plehn, Dipl.-Ing. Architektin (TU), Baubiologin (IBN), Mediatorin, Buchautorin 

www.perma-architektur.de                  allverbunden denken • biologisch bauen • kooperativ kommunizieren• sinnerfüllt miteinander leben 

Magnetfeldlinien eines menschlichen 
Herzens, University of Utah 

Elektromagnetisches Potential eines Kinderherzens, 
Dr. Broers 

Ohne Anbindung an die Informations- und Energiefelder der Natur sind 
wir orientierungslos und verhalten uns widernatürlich.  

 

 

 

Untrennbar mit der Natur verbunden. 
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Keine Institution, weder Politik noch Wirtschaft mindern die 
Wetterextreme. Nur der einzelne Mensch kann das, mit 

seinen täglichen Gedanken, seinem Verhalten und Handeln.  
 

Befreien wir uns mental-emotional von  der Priorität des  
weltweit alles beherrschenden Geld- und 

Wirtschaftlichkeitsdenkens.  
Kontrollieren wir unsere Gedanken. Richten wir sie auf Ziele, 
die wirklich wirksam und dauerhaft uns mit der Natur, mit 
dieser Erde, hier und jetzt, einen menschenartgerechten 

menschenwürdigen Lebensraum erhalten lassen. 
 

Die Welt braucht DICH und DEIN 
Änderungspotential! 
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Das zielführende, wirklich wirksame, 
Änderungspotential steckt in jedem Menschen:  

unser Naturbewusstsein 
Wenn wir das konsequent aktivieren, sind wir auch bereit zu: 
- Landbesiedlung, Kleinfelderwirtschaft, kleinbäuerlicher Landwirtschaft  
- Nutz-Gärten, Selbstversorgung, bedeckten Böden, Pflanzenkohle 

Genau da fängst DU an: beobachten, fühlen, handeln  

 JEDER kann das: die Erde aufräumen … 
- im eigenen Umfeld: auf Arbeit, in der Straßenbahn, zu Hause, auf dem 

Weihnachtsmarkt, beim Arbeitsamt  
- beim Hausbau, bei einem deiner Projekte 
- beim Wandern 
- im Umgang mit deinen Kindern, Verwandten, den Lieben 
- im Umfeld deiner Wohnung, auf dem Balkon, dem Garten, der Straße, 

im Wohnviertel, der Stadt  
- in deiner Wohnung, Küche, Toilette, Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer 
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Stadt Leipzig 

Bodenfunktion lebendiger 
gesunder Böden: 
Kohlenstoff- und  
Methansenke 

Wildkräuter (Unkraut) überlebt 
schadlos Trockenzeiten, 
Zierrasen nicht 
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statt in ihr, 
statt Monokultur, 
statt Stadtzentralismus, 

Nutz- 
Lebensmittel - 

Multi - 

Mit der Natur leben - 
kleinbäuerliche Vielfalt – 

Landbesiedlung - 

statt Zierpflanzen, 
Souveränität,  
Funktionalität ... 
 

EINSSEIN 
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Permakultur,  
Elektrobiologie,  
Agnikultur,  
Agnihotra,  
Strohballen– und 
Holzbauweise, 
Effektive Mikroorganismen, 
Dezentralisierung, 
Bodenbelebung  
durch  
Wiederbesiedlung des  
Landes 

Quelle: Marianne und Sepp  
Brunner, „Permakultur für alle“ 
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Alternativen 
 im Bau 
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Quelle: Margrit und Declan Kennedy, Handbuch ökologischer Siedlungs(um)bau 
“ 
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Autark, vereinfachte handhabbare Technik, schlicht, robust,  
geringer Stromverbrauch, ..  

Quelle: Margrit und Declan Kennedy, Handbuch ökologischer Siedlungs(um)bau 

Wasserspirale Ökologische Siedlung Waldquelle Bielefeld  
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AUFRUF 
zum Naturgehorsam heißt: 

 

ein selbstbestimmtes, verantwortungsbewusstes,  
allverbundenes, aktives Dasein zu führen. 

 
- Nutzen wir Wut und Frust, um das alte Denken zu erweitern und die 

Angst vor einem „Zurück“ oder vor Komfortverlust zu überwinden, 
statt gegen von Menschen geschaffene System, Institutionen, Lobbys 
und ihre Handlanger und Mitläufer zu kämpfen. Kampf ermüdet, führt 
zu Streit, provoziert Gegendruck, enttäuscht, entmutigt, macht krank, 
lähmt, lässt aufgeben und bewirkt das Gegenteil vom Gewollten.  

- Die Erde braucht selbstbestimmte Menschen, die bereit sind, die Erde 
aus tiefer innerer Motivation heraus aufräumen.  

- Einen Stopp der Zerstörungen können wir nur mit einem hohen 
Naturbewusstsein und einem andere Menschenbild als dem, woran 
wir bisher glauben, erreichen. 
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- Besinnen wir uns auf unsere innere Kraft und Ausdauer und sammeln 

wir uns zum aktiven Handeln.   
- Nutzen wir unsere Verzweiflung, um alte Gewohnheiten, alte 

Prägungen, alte Denkweisen zu prüfen, loszulassen, zu erweitern und 
uns zu öffnen für Neues. 

- Wir sind das Produkt unserer eigenen Gedanken. Kontrollieren wir sie 
selbst, statt die anderer. Und entscheiden wir selbst, was wir denken 
wollen, statt anderen vorzugeben, was sie denken sollen. 

- Trauen wir uns, uns anders zu verhalten, als die Gesellschaft es von 
uns erwartet und kreieren eine lebensbejahende Vision für die Erde 
und für alle Menschen – mit der Natur, damit der 

 

Übergang in eine menschenwürdige Welt mit einer 
intakten Bio- und Atmosphäre friedvoll gelingt.  

Erfinden wir uns neu! 
Erfinden wir die Erde neu! 
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Quelle: Masterarbeit 
Sylwia Steginska 

Juni 2010, TU Graz 

Düppelfreisetzung über dem  
Pfälzer Wald  

Und verzichten z. B. auf künstliche 
Wolken durch Düppelversprühen zur 
Radartäuschung und zur 
Erdatmosphärenforschung  
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VERZICHT 
 

u. a. auf alle Ursachen einer aus der Balance gebrachten Atmosphäre 
 

ermöglicht in Fülle zu leben, statt zu überleben. 
 

VERZICHT  
ist Ausdruck höchster Form  

bewusstem menschlichen Seins. 
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DANKE  
 
 

 
für Ihren MUT, Ihrer  

inneren Natur zu   
gehorchen und die Erde 

mit aufzuräumen.  
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Damit wir die Freude an Dingen, die nicht  
mit Geld zu bezahlen sind,  

wieder entdecken. 
  

  
  

Quelle: Fotolia 
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Wie wir alle auf dieser einen Erde  
sinnerfüllt und glücklich leben können, 
lesen Sie am besten  
in meinen Sachbuch-Romanen.  

 Alternativen zum heutigen Komfort 

und wirklich wirksame Maßnahmen  
zum Erhalt und der Regeneration von  
Bio- und Atmosphäre zeige ich in dem 2020 
erscheinenden Klima-Buch noch detaillierter, 
natürlich aus Sicht einer Architektin, Baubiologin  
und Mediatorin. 
 
 

Hier finden Sie weitere Informationen:  
www.perma-architektur.de, www.ankeplehn.de 
www.ankeplehn-lebensraumgestaltung.de  
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