Europas und weltweit erstes Vertical-Farming-Startup für bedrohte
oder gefährdete Baumarten sowie wichtige Nutzpflanzen entwickelt weitere
Konzepte zum ressourcenschonenden Artenschutz, Klima- und Umweltschutz.
Botanische Gärten, Nationalparks und Naturschutzgebiete sind eingeladen, sich
dem Greening Deserts Artenschutzprogramm CES-RPP, Greening Camp
und der Trillion Trees Initiative sowie den damit verbundenen Projekten
anzuschließen. Das Sofortprogramm und die Projekte zur Rettung von Arten,
zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme benötigen
internationale Unterstützung. Das Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 über 300
Baumarten vor dem Aussterben zu bewahren, z. B. durch professionelle
Baumzucht, Saatgutlagerung, Verteilung und gemeinsame
Baumpflanzaktionen. Einige internationale Artenschutz-, Klimaschutz-, Naturund Umweltschutzorganisationen haben bereits ihr Interesse angemeldet. Wir
freuen uns auf neue Partner in der Zukunft, um gemeinsam eine der größten
Aufgaben und Herausforderungen des Jahrzehnts zu meistern. Die Reduzierung
des Artensterbens durch die Minderung der Ursachen und die Förderung der
globalen Biodiversität steht dabei im Vordergrund - auch in urbanen Regionen
und Städten! Mit dem Urban Greening Camp wurde das Urban Greening
Network für gesündere und grünere Städte ins Leben gerufen - viele sind dem
guten Beispiel gefolgt.
Das Artensterben, der Klimawandel und die Umweltzerstörung durch
Monokulturen, Forst- und Landwirtschaft sind immer deutlicher zu sehen.
Dürren und Hitzewellen haben viele Auswirkungen und Ursachen deutlich
sichtbar gemacht. Die Probleme mit alten schlechten Gewohnheiten und
Systemen wie der übermäßigen Abholzung, Trockenlegung,
Umweltverschmutzung und die Zerstörung durch Landwirtschaft bzw.
Monokulturen in Regenwäldern oder ähnlichen Ökosystemen mit reicher
biologischer Vielfalt und Kulturen sind komplex. Dabei können Lösungen sehr
einfach sein – wie in diesen und weiteren Artikeln erklärt. Neue Technologien,
Produkte oder Dienstleistungen sind nicht immer erforderlich, können aber
natürlich nachhaltige Entwicklungen beschleunigen und / oder verbessern.
Greening Deserts hat im Laufe der Jahre gute Lösungen für viele dieser
Weltprobleme vorgestellt - wie z.B. wirklich effektive Entwicklungen und
nachhaltige Lösungen um die Abholzung durch Monokulturen zu stoppen.
Diverse Konzepte für Wüstenbegrünungen, Baumpflanzaktionen,
Stadtbegrünung, vertikale Landwirtschaft und innovative Projektentwicklungen
wie das Greenhouse Ship zeigen große Möglichkeiten und Potenziale auf, wie
man die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die Wiederherstellung von
Ökosystemen, produktive Ökolandwirtschaft und Ökoforstwirtschaft
miteinander verbinden kann. Hier einige Ideen, methodisches und nachhaltiges
Denken am Beispiel der Palmölproblematik:




Stop ALLER neuen Palmölplantagen in Regenwäldern oder ähnlichen
Ökosystemen mit reicher Artenvielfalt, Fauna und Flora
Versuch Palmölplantagen in umweltfreundlichere Lebensräume mit
größerer Artenvielfalt umzuwandeln; Alternativ ist der Ersatz oder die
Verlegung in Gebiete mit keiner oder sehr geringer Artenvielfalt
Etablierung von ökologischer Agroforstwirtschaft, gemischte Aufforstung








oder Wiederaufforstung mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern, Obst- und
Gemüsepflanzen
Ölpalmenplantagen in vom Menschen geschaffene Wüsten,
Trockengebiete, Ödland und wüstenähnlichen Gebiete verlegen; In diesen
Regionen kann man die Umwelt und die Böden nicht mehr viel schädigen
Einbeziehung von boden- und wasserverbessernden Techniken wie
nachhaltige Tröpfchenbewässerung durch Solaranlagen zur Entsalzung
Kontinuierliche Verbesserung und Erforschung von Agrophotovoltaik,
Agroforstwirtschaft, Cleantech und Greentech in den Greening Camps
Unterstützung verschiedener Projekte in den Bereichen Biodiversität,
Naturschutz, Kultur und Wissenschaft in jeder Region, etwa dort wo die
Camps mit der Wiederherstellung oder Erweiterung von Ökosystemen
beginnen
Förderung des Umweltbewusstseins und eines nachhaltigeren Konsums,
Verringerung von Überproduktion und Überkonsum, insbesondere von
Produkten, welche der Umwelt, den Menschen und der Tierwelt schaden

Da es unrealistisch ist, den Bedarf an Palmöl in den nächsten Jahren in großem
Umfang zu reduzieren und Palmöl-Boykotte oder Sanktionen problematisch
sein können, besonders um die Hauptprobleme bzw. Ursachen zu lösen,
wurden viele gute Lösungen ausgearbeitet. Die Punkte sind keine fest
beschlossenen oder festen Vorsätze, sondern Vorschläge und können natürlich
ergänzt und verbessert werden. Es sind ein paar Auszüge aus dem
Konzeptpapier für das Palmwald-Projekt Palmforest.org.
Die Welt braucht nicht wirklich mehr Lebensmittelproduktion, sondern
eine bessere gemeinsame Nutzung, Verteilung und Konservierung von
Lebensmitteln durch Kühlung, Trocknung, Pulverisierung und Verarbeitung von
Lebensmittelabfällen rund um dem Ablaufdatum - zum Beispiel mit neuen
Infrastrukturen, Logistik und Startups für Lebensmittel - auch lokale oder
regionale Konservierungsanlagen bzw. -schränke in allen Filialen im
Lebensmitteleinzelhandel! Aktuelle Foodsharing-Lösungen sind schon recht gut,
es fehlen jedoch ganzheitliche Lösungen welche die globalen Lieferketten,
Logistik bzw. Transportsysteme in Verbindung mit Konservierung von
Lebensmittelabfällen und Verschwendung von Lebensmitteln bei Ablauf lösen.
Die Probleme bzw. Lösungen fangen schon bei den Ursachen wie der
Überproduktion und Umweltzerstörung durch die Landwirtschaft an. Siehe etwa
Monokulturen und Viehwirtschaft bzw. Massentierhaltung sowie die maßlose
Verschwendung von Lebensmitteln in Supermärkten, anstatt diese zu
konservieren, zu lagern und an Bedürftige zu verteilen bzw. auszugeben. Ein
Vorschlag wäre Kühlungs- und Tocknungsautomaten für verderbliche Ware wie
Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst um diese vor Ablauf lange haltbar zu machen.
Dazu gibt es alte bewährte Methoden wie die Pulverisierung, Kekse und Chips es gibt ja auch schon Gemüsechips, wieso also nicht aus Lebensmittelabfällen.
Der Einzelhandel selber, neue Startups und Jobs könnten durch diese
Innovation der direkten Konservierung von "Lebensmittelabfällen", kurz vor
oder nach dem Ablaufdatum, profitieren. Die jeweiligen Länder bzw. EU und UN
könnten dies sogar fördern und entsprechend regulieren! Es wird wirklich Zeit
die globale Hungersnot von über 800 Millionen Menschen und

hunderten Millionen Kindern durch bessere Konservierungs- und
Verteilungssysteme zu reduzieren - besonders da die Welt Nahrung für
weit über 10 Milliarden Menschen produziert! Der suggerierte Mangel an
Nahrungsmitteln ist scheinheilig und eine große Lüge. Weltweit gibt es genug
Energie, Nahrung und Wasser für alle. Die künstliche Begrenzung,
Kommerzialisierung und Verwehrung dieser Ressourcen in gewissen Ländern
oder Regionen hat System und verstößt gegen ethische, moralische und
humanitäre Prinzipien, Regeln und Gesetze – etwa gegen die internationalen
Kinder- und Menschenrechte.
Es ist eine Schande, dass die ach so fortschrittliche Zivilisation die weltweite
Hungerproblematik nicht besser bewältigt.
Klima- und Umweltschutz, Natur- und Artenschutz sind auch in der
Klimakrise wichtige Themen. Die vom Menschen verursachten
Auswirkungen des Klimawandels wie Wüstenbildung, globale Erwärmung und
andere extreme Wetterereignisse können durch ein ausgeglicheneres Klimaund Wettersystem reduziert werden. Die Gletscher, Eisschilde und
reflektierenden Schneeschichten spielen dabei eine wichtige Rolle, ebenso wie
große Graslandschaften, Feuchtgebiete und natürlich die globalen Wälder. Alle
Bäume und Wälder in städtischen Gebieten sind auch wichtig, so wie die
Begrünung von Küsten und der Schutz der Meere. Die Greening Deserts und
Trillion Trees Initiative, Aktionen, Kampagnen und Projekte bewegten viele
Nationen, Organisationen und Menschen dazu, Millionen oder sogar Milliarden
von Bäumen zu pflanzen. Einige Länder sind dem Rat gefolgt und haben
angekündigt, in den nächsten Jahren eine oder sogar mehrere Milliarden
Bäume zu pflanzen. Es gibt Nachweise für die Ratschläge und Empfehlungen,
welche an verschiedene Botschafter, Minister, Institutionen und Organisationen
geschickt wurden. In einigen Fällen kann man gut sehen, dass nach der
Kontaktierung und Mitteilungen direkte Maßnahmen ergriffen wurden. Bei
einigen Initiativen und Projekten gibt es sogar prominente Nachahmer.
Weitere wichtige Aussagen, Fakten und Meinungen zum Thema
Klimakrise, Natur und Umweltschutz
Der Einfluss des Menschen auf Klima-, Umwelt-, Natur- und Wettersysteme ist
erheblich. Die übermäßige Störung, Zerstörung und Verschmutzung der
natürlichen Umweltsysteme und Lebensformen hat die Welt zu dem gemacht,
was sie heute ist!
Bestimmte Industrien, Institutionen, Organisationen, Menschen und andere
Verantwortliche, die Ökosysteme und wichtige Teile der Umwelt zerstört und
den Planeten verschmutzt haben, sind auch für das Aussterben unzähliger
Arten und die Zerstörung der Biosphäre mit verantwortlich. Sie haben nicht nur
eine instabile Atmosphäre, sondern auch mehr Giftstoffe, Treibhausgase und
Wasserdampf verursacht. Die Menschen sollten sich dieser wahren Fakten,
logischen Argumente und der Realität bewusst sein und sich mehr darum
kümmern, daraus lernen und vieles besser machen. Es ist nie zu spät, die Welt

gemeinsam als Menschheit nachhaltig zu verändern und zu verbessern.
Negative Handlungen und Auswirkungen können von den Nationen gemeinsam
verhindert bzw. reduziert werden. Zerstörer und Verschmutzer werden somit
gehindert oder sogar gestoppt weitere Verschmutzung und Umweltzerstörung
zu verursachen. Jene sollten natürlich von sich selber aus die Gesetze,
Richtlinien und globalen Entwicklungsziele einhalten.
Die Anpassung an den Klimawandel, die Verringerung des Katastrophenrisikos,
Bildung, Resilienz und das Verständnis für die wahren Ursachen und Umstände
sollten Priorität haben - so wie die regelmäßige Überarbeitung und
Aktualisierung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG).
Weitere Meinungen und Aussagen:
Zum allgemeinen Verständnis, viele Change Games und Greening Deserts
Projekte sind ökologische, pädagogische, wissenschaftliche, soziale und wirklich
nachhaltige Entwicklungen. Die meisten davon wurden vom Gründer in seiner
Freizeit entwickelt. Viele sind oder waren nicht kommerzielle und private
Projekte. Die Greening Deserts und die Trillion Trees Initiative sind immer noch
private Initiativen und können jederzeit in Organisationen oder Startups
umgewandelt werden.
Viele Naturschützer, Umweltschützer, Klima- und Naturaktivisten wollen Arten
schützen, einige sogar die wirklich wichtigen und gefährdeten Arten. Das ist
lobenswert und es könnte noch viel mehr von diesen Aktivisten geben. Aber
viel wichtiger ist es, die wirklich kritisch bedrohten Arten zu retten und
gleichzeitig zu schützen! Noch immer versteht kaum jemand, wie wichtig die
Artenrettung und wie unwichtig der Artenschutz unwichtiger Arten ist zumindest im Vergleich und in Relation zum rasanten Artensterben der wirklich
bedrohten oder stark gefährdeten Arten. Jeder Gärtner ist ein Artenschützer.
Was nützt es der Biosphäre, der Natur und dem Menschen, wenn wir die
wenigen Arten retten, von denen wir täglich hören – etwa Elefant, Tiger, Panda
und Co.. Auf der anderen Seite sterben täglich unzählige, viel wichtigere Arten
aus, darunter viele Schlüsselarten, von denen viele andere Arten abhängen.
Leider mangelt es auch an Bewusstsein und Verständnis für die Biosphäre in
Bezug auf die Biomasse und die Vielfalt der Arten. Alle Lebensformen in
organische Böden, Grasländern, Feuchtgebieten und globale Wäldern sowie
Gewässern, die sogar erheblich das Klima und die Wettersysteme regulieren,
sind der Hauptbestandteil der Biosphäre!
Will der Mensch das Artensterben wirklich verhindern, muss er gesunde
Ökosysteme erhalten und wichtige Lebensräume und Landschaften
wiederherstellten, besonders Feuchtgebiete und echte Wälder. Damit kann sich
die Atmosphäre, Biosphäre und die gesamte Natur besser erholen, natürlich
regenerieren und selbst regulieren. Der Zusammenhang zwischen
Artenrettung, Artenschutz, Klimaschutz, Umweltschutz und Biodiversität,
Biosphäre und Ökosystemleistungen wird oft nicht genau gesehen. Bis heute ist
vielen Menschen nicht klar, dass Klimaschutz auch Artenschutz ist und damit

wesentlich zum Erhalt der Biosphäre beiträgt – denn diese besteht nun mal aus
den Arten, also der Biomasse. Einer der besten Wege, Arten zu schützen und
zu retten, ist der Erhalt der wichtigen Lebensräume dieser Arten und die
Wiederherstellung von Ökosystemen durch Begrünung, Aufforstung und
Artenschutz-Camps oder ähnliche Projekte auf globaler Ebene. Der Gründer
und Initiator von Greening Deserts hat diese wichtigen Themen in mehreren
Artikeln erläutert und innovative Lösungen mit globalen Initiativen oder
internationalen Projekten wie der Trillion Trees Initiative angeboten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das fehlende Thema der Katastrophenvorsorge
(Disaster Risk Reduction, DRR) auf so vielen Ebenen. Ein Beispiel dafür ist der
Schutz vor Überschwemmungen durch naturbasierte Lösungen. Es ist logisch,
dass z.B. nach Dürrejahren trockene und wasserabweisende Böden Erosionen
und Überschwemmungen noch extremer machen. Ein weiteres Problem sind
die fehlenden Bäume und Feuchtgebiete, die zerstört wurden. Das Problem in
Deutschland ist und war die fehlende Katastrophenvorsorge und das
Katastrophenmanagement bei extremen Wetterereignissen wie Dürren und
Überschwemmungen, DRR sollte ein weltweit etabliertes System sein. Auch der
städtische Hochwasserschutz durch zusätzliche Wasserreservoirs, Wasserwege
und unterirdische Reservoirs kann helfen diese Risiken zu verringern - ähnlich
wie das Konzept von Schwammstädten. Ein weiteres Problem ist der Mangel an
Bäumen und Feuchtgebieten, die vor allem durch extreme Entwässerung für
die Landwirtschaft und Tagebaue zerstört wurden. Viele wichtige Ökosysteme
wie Feuchtgebiete wurden dadurch zerstört, darunter Feuchtwälder, Moore,
Sümpfe und Überschwemmungsgebiete. Fakten und wissenschaftliche
Ratschläge zum Schutz vor Bodendegradation, Erosion und zur Verhinderung
von Überschwemmungen durch Katastrophenvorsorge, naturnahe Lösungen
und nachhaltiges Wassermanagement findet man auf den Projektseiten von
Greening Deserts.
Viele Menschen aus der Klimabewegung, in Regierungen und sogar Teile der
Industrie haben die Artikel und Projekte von Greening Deserts verfolgt und sich
von ihnen inspirieren lassen - insbesondere von den Artikeln, Masterarbeiten
und Projekten. Zum Thema Bodenverbesserung und der globalen Begrünung
wurden viele Erfahrungen gesammelt und es wurde sich mit vielen Experten
über sinnvolle Aktionen ausgetauscht. Seit 2017 empfiehlt Greening Deserts
die Wüstenbegrünung mit Hanf, Wüstenbambus und Disteln, welche den Boden
bis in große Tiefen lockern sowie den Boden insgesamt verbessern. Geeignete
Bodendecker oder besondere Gräser schützen zudem neue Baumpflanzungen
vor dem austrocknen. Gründüngungspflanzen wie spezielle Ackerbohnen und
Hanf können schnell humusreiche Oberböden aufbauen. Das funktioniert sogar
in Trockengebieten und Ödland! Mehr dazu in Greening Deserts Artikeln "HanfToilettenpapier kann Abholzung, Klimawandel und Erderwärmung verringern"
und "Hanfanbau im Tagebau zur nachhaltigen Bodenverbesserung und
ökologischer Landbau mit Hanf".
Klima-, Natur- und Umweltschutz ist auch Artenschutz.

Alles Leiden wird durch Unwissenheit verursacht. Menschen fügen anderen
Schmerz zu, wenn sie selbstsüchtig nach ihrem eigenen Glück oder ihrer
eigenen Befriedigung streben.
Die Liebe und das Mitgefühl sind die Grundlagen für den Weltfrieden - auf allen
Ebenen.
Der Weg, die Meinung anderer zu ändern, ist mit Zuneigung und nicht mit Wut.
Frieden bedeutet nicht, keine Konflikte zu haben. Unterschiede werden immer
da sein. Frieden bedeutet, diese Differenzen mit friedlichen Mitteln zu lösen.
durch Dialog, Bildung, Wissen; und auf humane Weise. - Dalai Lama
Die Menschheit braucht nicht zum Wüstenplaneten Mars zu reisen, wenn die
Wüstenbildung (Desertifikation) im derzeitigen Tempo weitergeht, werden wir
in 100 Jahren einen Wüstenplaneten Erde haben!
Die Projekte von Greening Deserts haben viele Millionen Menschen inspiriert
und bewegt, etwas für ihre Umwelt und andere zu tun, die grünere und
gesündere Lebensräume brauchen.
Greening Camps können Abholzung, Bodendegradation, Wüstenbildung und
globale Erwärmung durch globale Begrünung, Erhaltung sowie Förderung der
biologischen Vielfalt, Wiederherstellung von Ökosystemen und ökologische
Wiederaufforstung verringern!
Urban Greening ist auch Urban Cooling, also ist Global Greening Global Cooling.
Autor: Oliver Caplikas
Ignoranz, die Wurzel und Stamm jedes Übels. - Plato
Ignoranz, Hass und Gier töten die Natur. - Masanobu Fukuoka
Die höchste Form der Ignoranz ist es, wenn Du etwas ablehnst, worüber Du
absolut nichts weißt. - Dr. Wayne Dyer
Die Reise jeder unwissenden und gehorsamen Gesellschaft endet immer am
selben Ort: In der Wüste. - Mehmet Murat Ildan
Dauernder Friede kann nicht durch Drohungen sondern nur durch den ehrlichen
Versuch vorbereitet werden,gegenseitiges Vertrauen herzustellen.
Frieden kann nicht durch Gewalt erhalten werden. Er kann nur durch
Verständnis erreicht werden. - Albert Einstein
Unwissenheit führt zu Angst, Angst führt zu Hass, und Hass führt zu Gewalt.
Dies ist die Gleichung. - Ibn Rushd
Wir können niemals Frieden in der Außenwelt erlangen, bis wir Frieden mit uns
selbst schließen.
Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace. - Dalai
Lama

