Klimaschutz
für Dummies
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stratum lounge | 22.11. um 19 Uhr

Paumen/Küpper lesen am 22.11. um 19 Uhr in der stratum lounge

Billig macht träge!
„Wer weiß, ob ohne wiederkehrende Mangelsituationen die Evolution unserer geistigen
Fähigkeiten überhaupt stattgefunden hätte.
Gerade durch eine allmähliche Verknappungssituation - gemeint ist nicht chronischer Mangel - von Energie und Ressourcen
können neue schöpferische Lösungen gefunden werden... Durch eine Verknappungssituation kann sich eine Gesellschaft neu erfinden, wenn
sie flexibel ist. Überfluss dagegen kann manchmal
auch gefährlich sein... Billige Energie macht uns träge und vulnerabel.“
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Anja Paumen ist Biologin
und Wissenschaftsjournalistin.
Sie arbeitete für verschiedene
Tages- und Fachzeitungen
sowie für Fernseh- und
Hörfunkprogramme der ARD. Sie
war u.a. auch Pressesprecherin
des Stuttgarter Zoos.

Jan-Heiner Küpper ist Biologe und
Professor für Zellbiologie an der
Brandenburgischen Technischen
Universität. Er forschte am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg, an der Universität Tübingen sowie in den
USA und gründete zwei Biotechnologieunternehmen.

www.stratum-consult.de
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Physik und Chemie sind real
Das Temperaturerhöhung seit ca. 1850 ist real.

Die Messungen vor 100 Jahren
waren nahezu so gut wie die von
heute, man hatte bereits ein weltweites System
von zuverlässigen Temperaturfühlern. Und das
zusätzliche CO2 der Atmosphäre, das wir heute
messen, trägt das

chemische Etikett der
fossilen Brennstoffe, die wie nutzen - es
fehlt ihm nämlich das Isotop C-14.

Hier geht es zur nächsten
Weltklimakonferenz
vom 6. bis 17. November 2017 in Bonn:
http://www.bmub.bund.de/cop23/

www.stratum-consult.de
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Wir empfehlen Ihnen:
Melden Sie sich rechtzeitig an!
Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.
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Anmeldung
www.stratum-consult.de/events
info@stratum-consult.de

Vorname

Veranstaltungszeit

Name

Einlass ab 18:30 Uhr		
Beginn 19:00 Uhr

Institution

Veranstaltungsort

PLZ & Ort

stratum lounge
Boxhagener Str. 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin-Friedrichshain

E-Mail
Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

www.stratum-consult.de
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Die Autoren signieren für Sie gern
Ihr persönliches Exemplar von

It‘s the Planet, Stupid!

Denken Sie daran, für das Buch 24,95 Euro dabei zu haben...

