OFFENER BRIEF

Sehr geehrte Redaktion, Parteien, Abgeordnete – Regierende und
Personen der Innovation und des Fortschritts und der Nachhaltigkeit
Interaktiven Live-Dialog einladen
Wir hören ständig von der notwendigen
Atomenergie als Brücke zum neuen Zeitalter,
vergessen aber die Ursachen des sehr hohen
Energiebedarfs zu beseitigen, um weiterhin der
Energielobby und dem Konsum von Energie zu
dienen, statt mit Vision der Vermehrung des
Wissens und des bezahlbaren lernen bis zum
Lebensende in jedem Beruf zu dienen, womit
die richtige Nachhaltigkeit erbracht werden
kann. Möchten Sie mitmachen?
Hilferuf an Medien, Abgeordnete – Parteien – Regierende u. andere
Helfen Sie mit, das Wissen zu vermitteln, zu verbreiten, um durch Innovation
weitere Fortschritte auf dieser Erde zu erzielen im Interesse der Menschheit.
Die größte Energiequelle der Erde ist „die Energieeffizienz in sämtlichen
Bereichen". Diese ist größer als alle bekannten und unbekannten fossilen
Energiequellen dieser Erde (Kohle-Öl-Gas). Atomstrom wird somit auch nicht
gebraucht.
* Die größte Energieeffizienz ist in Gebäuden, (wo wir uns zu 90% unseres
Lebens aufhalten), zu erzielen, möglich und notwendig. Diese erhöht noch
die Gesundheit, verbunden mit höchstem Wohnkomfort. Hier werden ca. 40%
der Primärenergie verbraucht, wo wir mit 4% auskommen können,
wenn wir es wollen. Gucke www.passiv.de www.pibp.pl; www.energieinstitut.at;
www.ig-passivhaus.at usw. Ersparnis von den 100% Primär – Gesamtenergie =
36%! Erst dann können wir ökonomisch den Restbedarf mit erneuerbare Energie
problemlos abdecken. = Passiv – Null –Energie - Haus verwirklichen, erstellen.

Auch die Thermomodernisierung von Altgebäuden mit 90% Primärenergie
Ersparnis ist mit der Passivhaus-Technologie möglich und notwendig!
Der einstimmige Beschluss des EU Parlaments vom 31.01.2008 empfiehlt
die Einführung der Passivhäuser und dieser Technologie auch bei der Thermomodernisierung. Und die EU Verordnung vom 19. Mai 2010 schreibt das PassivEnergie-Null-Haus bis zum Jahre 2018 für öffentliche Bauten und bis 2020 für
sämtliche andere Bauten vor. Weshalb so lange warten?
* Die zweitgrößte Energieeffizienz ist im Verkehr zu erzielen, wo wir sofort
30-70 %, im Schnitt 50% von den 30% des Primärenergiebedarfs einsparen
können. Im Wesentlichen durch die Vermeidung von sehr vielen unnötigen

Geschäftsreisen, Schulungsreisen und anderen unnötigen Reisen, welche
wir mit Innovation effektiver, mit Gewinn für alle, schneller erledigen können.
Auch das bezahlbare lernen bis zum Lebensende in jedem Bereich kann hiermit
verwirklicht werden. Individuelle Kombinationen mit der vor Ort Anwesenheit ist
manchmal wünschenswert. Jede VIS-A-VIS Kommunikation ohne reisen zu
müssen ist möglich. Informationsveranstaltungen, Wissenstransfer und Wissensaustausch weltweit effizient. Jede Idee kann sofort ausdiskutiert werden. Forschung
und Entwicklung kann weltweit beschleunigt werden und effizienter erfolgen.
Auch der Besuch, der Kindern und Enkelkinder von Eltern und Großeltern
ist jederzeit möglich, ohne reisen zu müssen. Und so kann man sich Weltweit
treffen, alle zusammen, was anders kaum möglich ist, bei weltweit zerstreut
lebenden und wohnenden Familienangehörigen, z. B. www.vivicom.de oder
www.webex.de. Nur der innere Schweinehund muss überwunden werden.
** Somit können wir kurzfristig bis mittelfristig insgesamt (36+15)= zusammen
51% des Primärenergiebedarfs einsparen. Und das sind wir unserer Mutter
Erde und unseren Nachkommen schuldig!
Mit weniger Energie mehr Fortschritt und die Produktion mit weniger Energie
zu gestalten. Das ist unsere Zukunft und nicht anders! Die einzigen Bremser ist
die Energie Lobby und die eroberten Regierungen mit der Kriegskasse, dieser
Lobby, welche wir als Nutzer noch bezahlt haben und weiterhin füllen. Das ist
die Ironie! Wer wagt sich diese Wahrheit zu publizieren? Oder wird zum DauerMitkämpfer mit Freude, um diese Vision auf der Erde zu verwirklichen.
Für einen weitere Vertiefung mit Diskussion stünden bzw. stehen nach
Vereinbarung „Nicht zu kaufende Sachverständige“ zur Verfügung.
Mit diesen Maßnahmen kann auch die Arbeitslosigkeit, zunächst für die nächsten
30 Jahre mit beseitigt werden können, verbunden mit einem Nachhaltigen
Wirtschafts- Wachstum. Was danach kommt ist eine Vision, welche zunächst
unvorstellbar ist und sich kaum jemand traut, dieses auszusprechen. Nur diese
Zeit von ca. 30 Jahren muss für die Wissensvermehrung und für das bezahlbare
lernen bis zum Lebensende genutzt werden, damit dieses dann ausgesprochen
werden kann. Wissenskonsum statt Energiekonsum ist die Vision.

In diesem Sinne wünsche ich uns viel Erfolg
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