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Der klimatischDie Erwärmung ist eine Tatsache und wird von vielen Überlegungen bewiesen : 
Dürren, Regen und Tornados häufiger und gewaltsam, 

Tauwetter des permafrost, beim Zurückgehen ohne Präzedenzfall der Arktischen Eisscholle,  
Modifikation des Verhaltens der Wandervögel, Datum der Weinernte frühreifer, und so weiter... 

 
Wir beobachten nur den Anfängen von einer Menge größere Phänomene, 

besonders wenn der wahrscheinliche wilde Verbrauch  des Öles, Gas und fossile Kohle nimmt zu, 
verbunden mit der irrationalen Verwendung schmutziger Technologien  

und dem Wuchs der Weltbevölkerung. 
 
Der Beitrag vom CO2, der von den menschlichen Aktivitäten befreit wird, ist unbestreitbar und 
genau wahrscheinlich wesentlich. 
Obwohl die Gründe dieses Erwärmung auf zum Maßstab der geologischen Zeiten wahrscheinlich mehrfach 

sind, befreit die Menschheit beinahe unverzüglich unter der Form von CO2, 
 den ansammelte Kohlenstoff während Hunderte von Millionen von Jahren in den Bodensätzen. 

Der elementarste gesunde Menschenverstand schlägt vor, dass es notwendigerweise schwere Folgen hat. 
 
In 1896 erklärte Arrhenius, dass die industrielle Zivilisation einen sinnvollen Erwärmung vom 
Klima provozieren wird, 

nach schätzend, dass das Verdoppeln von der CO2-Konzentration, 
den Anstieg von durchschnittlicher Temperatur des Globusses von 4°C mit sich bringt. 

Inzwischen verfeinerte der GIEC diesem Gesichtspunkt mit einem multi-disziplinarischen 
wissenschaftlichen Ansatz durch die zusammenarbeitende Arbeit von tausend Spezialisten unter dem 

Berühmtesten überall auf der Welt. 
Die Erde wärmt sich gegenwärtig schneller als 100 bis 200 Male 

die natürlichen Zyklen von Temperatur, die es wusste. 
 
Es ist ein riesige klimatische Schock, der vor uns ist ! 
Es riskiert, um die Luft und Seeströme eingehend zu modifizieren, weil mehrfache Rückwirkungen 
wahrscheinlich wieder den klimatischen Treibhauseffekt verstärken werden : 

- Die Hitze und/oder die Dürren verlangsamen das Leben der irdischen Ökosysteme und hemmen 
ihre Kapazität, den CO2 unter der Form der Biomasse auf Lager zu haben ; schlechter, 
beschleunigen sie die Zersetzung von den organischen Massen in CO2. 

- Die Ozeane, andere große Brunnen des Kohlenstoffes und thermale Regler von ihrer riesigen 
thermalen Kapazität, beschränken den Erwärmung aufwärts, ABER sie säuern sich an : 

o einerseits, das aquatische Leben und so die Lagerung des Kohlenstoffes unter der Form 
aquatischer organischer Massen verlangsamen sich, 

o einer die andere Hand, mehr der Ozean ist sauer, und mehr wird die Auflösung von CO2 in 
Wasser schwierig werden, 

o und besonders ist der Anstieg der Temperaturen anfällig, die Hydrate des Methanes zu 
destabilisieren: Methan ist eine von den mächtigsten Gewächshauswirkungsgasen und 
seiner Befreiung in der Atmosphäre, wird auto-verstärken die Erwärmung von mehr als 5° 
um 2100 aufwärts, und wahrscheinlich von mehr als 10°C für das nächste Jahrhundert. 

Der Treibhauseffekt,  
der danach energische Krach … 

 

Pfund des Transportes?  
http://sycomoreen.free.fr  

Die Natürlich 
Energische 
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Drei große technologische Illusionen ! 
 
Die Lagerung vom CO2 vom Begraben ist eine reine Ketzerei : nicht nur dieser Prozess verlangt mehr 
Energie, deshalb mehr aus strahlte CO2, aber der so gelagerte CO2 wird zweifellos zum Maßstab von 
einigen Jahrzehnten entkommen. 
 

Wasserstoff ist nur ein Vektor von Energie ; es ist das Weitschweifigste Gas mit den, wenigsten 
volumischen Antrieb, obwohl es das energische Teuerste zu bekommen und zu manipulieren ist: seine 
Verbrennung, die nur Wasser ablehnt, lässt vergessen, dass es der schlechtere Bewerber in Hinsicht auf 
Massenproduktion, Übertragungen und Lagerung ist.  
 

Das geo- Ingenieurwesen ist, das Treiben der Ideen alles impraktikablere das einiges der das andere und / 
oder unsicher gegenüber ihre wirkliche Wirkung, (das solare Strahlen im Raum abzuweichen, Schwefel in 
der hohen Atmosphäre zu verschütten...) ; die Arznei kann schlechter enthüllt werden, dass der Schmerzie. 
 
Und die Illusionen der Wirtschaft und seiner Fähigkeiten sich zu beherrschen ! 
 

Das gründete auf dem BIP Wirtschaftswachstum, ist eine reine Illusion. Diese Vision betrachtet wie, die 
Zerstörung der anfänglichen Aktien von fossiler Energie frei wäre, die zum Maßstab der menschlichen Zeit 
nicht erneuerbar sind. Im gegenwärtigen Staat werden alle technischen-sozialen-wirtschaftlichen Systeme 
zusammenbrechen, die von den entwickelten Nationen gestellt worden sind, wenn nichts in die nächste 3 
Jahrzehnte gemacht wird. 
 

Der Steuerkohlenstoff ist eine Idee, dass diskutiert sich : obwohl es wünscht, den Ölverbrauch zu 
reduzieren und die erneuerbaren Energien zu beginnen, kann es, die Bürger und die Unternehmen 
zerdrücken zur Zeit, wo sie gegen ernste landwirtschaftliche, wirtschaftlichen und gesellschaftliche 
Schwierigkeiten kämpfen sollten. Auf die andere Hand ist die likeliest-Schrift, dass viele Länder dem Spiel 
dieser Steuer nicht folgen werden, auffallend die erste 3 gröBten Länder mit Brennstoffe wie USA, China 
und Russland „gefärbte“ von Öl, Kohle und Gas. J.M Jancovici Meinung nach, wird der Markt, den Preis 
von den Kohlenwasserstoffen drastisch erhöhen, viel mehr als was die Steuerkohlenstoff machen könnte. 
Und vielleicht werden die Kriege auch noch größere Wirkungen bringen ?... 
 
PFUND DES TRANSPORTES ? 
 

Wenn sie so viel auf den fossilen Kohlenwasserstoffe basierend bleiben, sind die gegenwärtigen 
Beweglichkeiten (irdisch, Luft und Marine), nicht dauerhaft, auch für Leute, dass für die Güter, und in und 
in kurzen Verzögerungen (< 20 Jahre) ! 
 
Dann Sind die Katastrophen und die wirtschaftliche Abnahme unvermeidlich? 
 
VÖLLIG NICHT: SYCOMOREEN ist überzeugt, dass es notwendig ist, sofort thermodynamischen 
und photovoltaischen solaren Kraftwerke zu bauen, (mit starker Rückkehr auf Anlage...), und in 
Parallele zu ziehen eine neue Landschaft in den Technologien von Motoren und Heizölen, während 
alle erneuerbaren energischen Produktionen zu ermutigen. 
 
Es ist, warum SYCOMOREEN die Technologie der Hyperthermale Falle des Direkten Solaren 
Strahlens (PHRSD) fördert, und entwickelt auch Technologien von ultra-kompakten und nicht-
konventionellen Motoren (Maschine mit Drehenden Kolben und Gesteuerte Schwingung (PRBC)), 
Stirling-Maschinen SPRATL, und bald der POGDC), während das Wünschen des Auftauchens von 
nicht konventionelle Heizöle (durch thermolysis der Biomasse oder innovierende elektrochemische 
Lagerungen). 


