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Welche GRETA bist du heute?

TRITT DEM CLIMATE SAVE MOVEMENT BEI

Unsere Mission ist die Gesundheit unseres Planeten zu präservieren, indem wir fossile
Brennstoffe, landwirtschaftliche Tierhaltung, und die Fischerei einstellen, und die Erde
zu bewalden, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entziehen.

Besuche: www.ClimateSaveMovement.org

“ICH BIN VEGAN”
AUS ETHISCHEN GRÜNDEN, FÜR DIE UMWELT, UND DAS KLIMA.

- GRETA THUNBERG
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UNSER PLANET IST AM STERBEN. WIR MÜSSEN AKTIV WERDEN.

“Unser Haus brennt. Ich will, dass du so handelst, als wenn das Haus brennt,
weil es das nämlich tut.”
“Wir sind heute nicht in der Schule. Ihr seid nicht auf der Arbeit.”
Weil es ein Notfall ist und wir werden nicht nur beistehen.”

Bei dem dritten weltweiten Klimastreik in Montreal hat Greta vor einer halben
Million Menschen dargelegt, wie die katastrophale Zukunft unseres Planeten
aussieht, wenn wir uns nicht dazu verpflichten, tiefgründige und dauerhafte
Änderungen in unseren Handlungen vorzunehmen.
Um das Risiko zu vermeiden, unumkehrbare Kettenreaktionen auszuloesen, müssen wir bei einer globalen
Temperatursteigerung innerhalb 1.5° C bleiben.

420 Gigatonnen an CO2
Unser CO2 Budget im Januar 2018, um eine
67% Chance zu haben, unter der Schwelle
von 1.5°C Temperaturanstieg zu bleiben.
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350 Gigatonnen an CO2
Verbleibende CO2-Budget heute

In diesem Tempo wird unser CO2-Budget
in weniger als 8.5 Jahren aufgebraucht.
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Diese Berechnungen erhalten nicht:
- eingeschlossene Erwärmung, von giftigen
- Luftschadstoffen verborgen
- Verschmutzung
- nichtlineare Wendepunkte
- die meisten Rückführkreise oder
- Aspekte der Eigenkapital- und Klimajustiz
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Diese Kalkulationen, sagt Greta, “beziehen sich auch auf meine und deine Generation, wir entziehen der Atmosphäre in Tonnen hunderte von Milliarden an CO2, mit
Technologien, die kaum existieren. Und noch nie habe ich von einem einzigen
Politiker, Journalisten, oder Geschäftsmann gehört, der diese Berechnungen erwähnt
hat. SIe sagen, lass Kinder Kinder sein. Wir stimmen ihnen zu. Lasst uns Kinder sein.
Leistet euren Beitrag. Teile diese Zahlen und Infos mit Anderen, anstatt diese Verantwortung uns zu überlassen.

LEBE VEGAN. DAS IST EIN GROSSER ANTEIL DER LÖSUNG.

Aus ethischen Gründen, für die Umwelt und das Klima konsumiert oder benutzt
Greta keine Tierprodukte.

Greta-Fakt: Gretas liebsten veganen
Gerichte sind Salate, Falafel oder
Nudeln. Zum Frühstück isst sie Brot
und Hummus.

Hast du das gewusst?

Landwirtschaftliche Tierhaltung ist
für mindestens 14% der Treibhausgasemissionen verantwortlich - das
ist mehr als alle Transportabgase
zusammen!
Landwirtschaftliche
Tierhaltung führt nicht nur zu
Treibhausgasen. Sie schadet den
Planeten ausserdem, weil sie das
Wasser verschmutzt, und sauren
Regen, Zerfall der Korallenriffe
und Entwaldung verursacht.
Ausser das sie vegan lebt, hat Greta auch aufgehört zu fliegen oder das einzukaufen, das sie
nicht braucht. Wegen ihr fühlten sich ihre Eltern schuldig was ihre Rolle in der andauernden Zerstörung des Planeten angeht, bis sie auch aufhörten zu fliegen und vegan wurden,
wie auch ihre Schwester Beata.
“Keiner handelt so, als wenn wir in einem Notstand wären. Selbst Wissenschaftler
und grüne Politiker fliegen weiterhin um die Welt, während sie Fleisch und Milch
konsumieren.“

GLAUBE DARAN. “WIR SIND DER WECHSEL UND DER WECHSEL WIRD KOMMEN.”

“Die Hauptlösung ist so einfach, dass sie selbst von einem kleinen Kind verstanden
werden kann. Wir geben tausendmal mehr Subventionen für fossile Brennstoffe aus,
als für natürliche Lösungskonzepte.” Das Climate Change Movement verlangt auch das
Ende der landwirtschaftlichen Tierhaltung und einen Uebergang zu einem auf Pflanzen
basierten Essenssystem.
“Die Welt ist aufgewacht. Ein Wechsel wird kommen, ob du das magst oder nicht. Je grösser
deine Kohlenstoffbilanz, desto grösser ist deine moralische Verantwortung. Wir verändern
die Welt und wir werden nicht aufhören zu kämpfen. Wir werden alles in unserer Macht
tun, um die Krise aufzuhalten. Die Augen aller zukünftigen Generationen sind auf dich
gerichtet.”

“AKTIVISUM FUNKTIONIERT, ALSO HANDEL JETZT.”

Greta hat im September 2018 einen Schulstreik begonnen, um von Politikern dringende
Handlungen zugunsten des Klimas zu verlangen. Streiks von Schülern der Fridays-for-Future-Bewegung finden jeden Freitag rund um die Welt statt. Ein paar Mal jährlich finden
globale Streiks statt. Der vierte Global Strike war am 29. November 2019, Tage vor dem
25ten UN Climate Summit.
Es ist wichtig, diesen Bewegungsmoment weiterzuführen, um mehr Leute zu erreichen und
die Nachricht zu unterstreichen, bis richtiger Wechsel auf dem Weg ist.
The Greta Effect: A slow-down in air travel and increase in environmental activism seen
in the wake of Greta’s rise in popularity. Now go vegan, and add that to the Greta Effect!

