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“Auf der Suche nach einem neuen Feind um uns zu einen, kam uns die Idee, dass 
Luftverschmutzung, die Bedrohung der globalen Erwärmung, Wasserknappheit, 
Hungersnöte und Ähnliches das Richtige wäre.“  
Die erste globale Revolution, Club of Rome  
 
“Wir müssen auf dem Thema der globalen Erwärmung herumreiten. Selbst wenn 
die Theorie der globalen Erwärmung falsch ist, tun wir das richtige im Sinne der 
Wirtschafts- und Umweltpolitik.“  
Timothy Wirth, President der UN-Foundation  
 
“Es ist egal, ob die Wissenschaft der globalen Erwärmung komplett an den 
Haaren herbeigezogen ist, gibt uns der Klimawandel doch die größte Möglichkeit 
Gerechtigkeit und Gleichheit in die Welt zu tragen.“ 
Christine Stewart, frühere kanadische Ministerin für Umwelt  
 
“Die Klimakrise ist kein politisches Thema, sie ist eine moralische und spirituelle 
Herausforderung für die gesamte Menschheit. Sie ist auch unsere größte Chance 
das globale Bewusstsein auf eine höhere Ebene anzuheben.“  
Al Gore, bei der Verleihung des Friedensnobelpreises  
 
„Wir stehen an der Schwelle einer globalen Transformation. Alles was wir hierzu 
brauchen, ist die richtige Krise.“  
David Rockefeller, Executive Manager des Club of Rome 
 
 
„Meine drei Hauptziele wären die Reduzierung der Weltbevölkerung auf 100 
Millionen weltweit, die Zerstörung der industriellen Infrastruktur zugunsten der 
Wildnis, die dann mit all ihren Spezies auf der gesamten Welt zurückkehrt.“ 
 Dave Foreman, co-founder Earth First 
 
„Ein Krebs ist eine unkontrollierte Vermehrung von Zellen, die 
Bevölkerungsexplosion ist eine unkontrollierte Vermehrung von Menschen. Wir 
müssen unsere Bemühungen von der Behandlung der Symptome hin zum 
Herausschneiden des Krebses verschieben. Die Operation wird viele 
offensichtlich brutale und herzlose Entscheidungen verlangen.“  
Prof. Paul Ehrlich, The Population Bomb 
 
“Wenn ich wiedergeboren würde, dann würde ich mir wünschen als Killervirus auf 
die Erde zurückzukehren um das menschlichen Bevölkerungsniveau zu 
reduzieren.“  
Prince Philip, Duke of Edingburgh, Patron of the World Wildlife Fund 
 
“Wenn wir keine Desaster ankündigen, wird uns auch keiner zuhören.”  
Sir John Houghton, first chariman of IPCC 
 


