
Gefangen im Klimawandel

30-Double-Days
Umwelt & Klima Live-Show
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Lieber Leser, liebe Leserin,

immer mehr Menschen setzen auf Nachhaltigkeit. Aber WAS ist Nachhaltigkeit und WAS steckt hinter diesem Worthype?

Das „Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit“ hat eine Definition des Begriffs Nachhaltigkeit kreiert: „Nachhaltigkeit 
oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht 
eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig 
– gleichberechtigt zu betrachten. Um unsere globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen 
Entscheidungen sein“.

Die Bürger dieser Welt verbinden Nachhaltigkeit mit Umwelt- u. Klimaschutz. Am besten funktioniert Nachhaltigkeit, wenn wir Umweltschutz in unseren
Alltag integrieren und unseren Lebensstil überdenken. Ob Klimawandel, Umweltverschmutzung oder Plastik im Meer - bei dem Thema Nachhaltigkeit 
haben wir unzählige Assoziationen.

Fakt ist: Das Thema Nachhaltigkeit geht uns alle an. Inzwischen ist es nicht mehr nur Trend, sondern vor allem 
ein positives Lebensgefühl geworden. Denn nachhaltig leben ist gar nicht so schwer, man muss nur einmal den 
Anfang finden und es einfach tun. 

Jeder kann Verantwortung für seinen eigenen ökologischen Fußabdruck übernehmen und sich für Umwelt- 
und Klimaschutz, bzw. für Tier- und Menschenrechte engagieren. Der eine pflanzt Bäume, die andere fischt 
Plastikmüll aus dem Meer, ein weiterer putzt selbst im Haushalt mit Zitronensaft, andere haben Solaranlagen 
auf dem Dach, tragen Kleidung aus Biobaumwolle und spenden jährlich  Millionen für Umwelt/Klimaschutz, 
Tier- und Menschenrechte.

Bei all diesen Menschen möchten wir uns ganz herzlichst bedanken! Chapeau, Ihr Lieben, Euer unermüdlicher Kampf für den Umwelt- u. Klimaschutz hat 
dafür gesorgt, dass das Thema Nachhaltigkeit richtig sexy geworden ist.

Daher richtet sich unser Appell insbesondere an sämtliche Umweltorganisationen, Vereine, Aktivisten und Befürworter. Lasst uns gemeinsam zu einer 
Einheit verbinden, um den Umwelt- u. Klimaschutz effektiver und effizienter voranzutreiben, sodass jeder Mensch auf dieser Welt klare Information zum 
aktuellen Status unseres Planeten erhält.
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Liebe/r Interessent/in,

die Natur und ein intaktes Ökosystem bilden die Lebensgrundlagen für alle Menschen dieser Welt. Unser Hauptanliegen ist es, den globalen 
Veränderungen entgegenzutreten und weitere Zerstörungen des Planeten zu vermeiden.

Hier geht es um das Wertvollste, was wir haben - unsere Lebensgrundlagen. Für uns, unsere Kinder, Enkelkinder und deren Kinder ist es wichtig, 
dass wir die Umwelt, die natürlichen Ressourcen schützen und bewahren. Eine Aufgabe die jeden etwas angeht, denn Klimaschutz ist ein 
Menschenrecht zum Schutz der eigenen Lebensentfaltung.

Wir sind ein Zusammenschluss gleichgesinnter Unternehmen und arbeiten konkret daran noch unzerstörte, weitestgehend ursprüngliche 
Naturgebiete zu sichern, diese zu schützen und in bereits genutzten, durch den Menschen geprägten Räumen eine nachhaltige Nutzung 
zu etablieren. Jeder einzelne ist aufgefordert mitzuwirken, denn Klimaschutz bereichert unser Miteinander und ist eine Chance für einen 
gesellschaftlichen Wandel der besonderen Art.



Unsere Jugend

Das Bewusstsein zu Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes hat weiter zugenommen. Vor allem für jüngere Menschen werden diese Themen 

immer wichtiger. Sie fordern aktiv gute und nachhaltige Lösungen dazu ein.

Das zeigen die weltweiten Protestbewegungen, als auch diverse Studien, welche jährlich neu aufgesetzt werden. Die Jugend informiert sich, 

diskutiert, hinterfragt kritisch und setzt sich auch öffentlich mit den aktuellen Themen auseinander.
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Dieses Projekt wird durch unsere Kinder und Freunde unterstützt - Danke Ihr Lieben!



Wie das Umweltbundesamt (UBA) bei der Auswertung der Daten einer Studie zum Umweltbewusstsein festgestellt hat, bemessen 

Jugendliche den Umwelt- und Klimaschutz mit der höchsten Wichtigkeit.

Die Kinder/Jugendlichen unserer Familien wollen die Zukunft aktiv gestalten und ein Teil unserer Organisation sein. Mit Ihren Gedanken, 

Wünschen, Zielen und unbändiger Energie bilden sie eine essenzielle Grundlage der 30-Double-Days.

7

Dieses Projekt wird durch unsere Kinder und Freunde unterstützt - Danke Ihr Lieben!



Umwelt- und Klimaschutz sind uns ein großes Bedürfnis. 
Daher haben wir uns entschlossen groß zu denken 
und zu handeln. Bei der elementaren Frage, welche 
Organisationen wir unterstützen können, gelangten wir an 
unsere Grenzen.

Mittlerweile gibt es viele Organisationen und Vereine, die 
sich für den Umweltschutz, Klimaschutz, Menschenrechte 
und Tierschutz engagieren, mehr als jemals zuvor. Welche 
Organisation oder welchen Verein sollten wir tatkräftig 
unterstützen?!
Dabei sind wir genau auf das Thema gestoßen, welches die 
meisten Menschen, die gerne helfen und etwas nachhaltig 
verändern wollen, auch haben. Jede Organisation und 
jeder Verein benötigt Unterstützung und hätte diese 
verdient.
Aus Unentschlossenheit oder auch Unsicherheit 
vertagen die meisten Menschen dieses Vorhaben und 
schlussendlich wird es nach und nach verdrängt oder 

sogar vergessen.

Unsere Kernaufgabe ist es, diesen Menschen 

ein Instrument zur Verfügung zu stellen, 

welche gesicherte Informationen liefert, so dass 

aus Unentschlossenheit und Unsicherheit = 

Aktivität und vertrauensvolle Hingabe wird.

68

Unser Warum
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Wir wollten handeln und haben uns schlussendlich 
entschlossen, möglichst viele Organisationen und 
Vereine gleichermaßen zu unterstützen. Denn um den 
Klimawandel abzumildern, bedarf es tiefgreifender 
Veränderungen und eines weltumspannenden Netzwerks 
von Unterstützern.

Es muss ein Wandel vom ökonomischen Wachstumsmodell 
hin zum Gesellschaftsmodell einer
dauerhaft umweltgerechten Entwicklung im Einklang 
mit der Natur stattfinden. Ein erster Schritt hierzu ist den 
absoluten Schutz unberührter Natur in den Vordergrund 
zu stellen.

Um dieses Ziel zu erreichen und zur nachhaltigen 
Verbesserung des Klimas werden WIR das weltweit größte 
Zivil-Netzwerk aufbauen und die Menschen ausführlich 
und transparent aufklären.

Wir wollen die Natur in Ihrer Grandiosität und 

Einmaligkeit, aber auch ihrer Verletzlichkeit stärker 

und transparenter in das Bewusstsein bringen. 
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Täglich werden wir mit Informationen (TV/Zeitungen/
Internet) überschüttet und vertrauen darauf, dass die 
Quellen zuverlässig sind.
Selbstverständlich ist es nicht einfach sämtliche 
Information auszuwerten, zu analysieren und nach 
ihrer Richtigkeit zu hinterfragen, insbesondere da viele 
Menschen den anfallenden Arbeitsaufwand scheuen.

Somit überschäumt nicht nur Informationswellen mit 
verfälschter Panikmache und Intransparenz die Länder 
dieser Welt, sondern Wirtschaft und Politik nutzen diese 
Panikmache zur Realisierung ihrer eigenen Zwecke.

Zum Beispiel betreiben diverse Unternehmen, 
insbesondere Großunternehmen und Konzerne, 
Klimapolitik zur Vorbeugung von Angriffen und 
Imageverlusten.

Selbst ehrliche und glaubwürdige Forscher und 
Wissenschaftler haben trotz Ihrer Erkenntnisse und 
belegbaren Studien kaum eine Chance dazu gehört zu 
werden oder einen Wandel zu bewirken.

Wir fordern auf, genauer hinzusehen und zu hinterfragen!

Die Situation
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Wieso Informationsmacht?

Da das Thema Klimaschutz ein sehr gutes 
Geschäftsmodell ist, welches die Anhäufung von noch 
mehr Geld und Macht ermöglicht.

Wir finden es ist an der Zeit, die Menschen transparent 
und vor allem ohne die Beeinflussung durch Konzerne, 
Politik und falsche Meinungsmache oder gekaufte 
Wissenschaftler aufzuklären und zu informieren.

Fakt ist, die Umweltschutzarbeit braucht zur Beachtung 
und zum Rückhalt ein breites Fundament an starken 
Partnern in ehrlichen Allianzen, in einem auf Werten 
basierenden Netzwerk.

Schließen Sie sich uns an und erfahren Sie, wie wir dieses 
transparente und nachhaltige Netzwerk erstellen!

Sie erfahren die ungefilterte  Wahrheit zum Thema 

Klimawandel und Umweltschutz!
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Die Fakten

Wechselnde Amtsperioden machen es den Regierungen 
dieser Welt unmöglich, nachhaltig etwas zu verändern.

Diverse Organisationen bemühen sich einzeln darum, zu 
schützende Angelegenheiten öffentlich zu machen.

Eine so hohe Anzahl von Aktionen zum Schutz des Planeten 
sind einmalig in unserer Geschichte

Und genau diese gilt es vor Menschen und Unternehmungen, 
die in eigenen und oder politischen Interessen handeln, zu 
schützen.

Eltern sorgen sich um die Zukunft Ihrer Kinder und deren 
Kinder

Die Menschen wachen immer mehr auf und wünschen sich 
Aufklärung, Transparenz und Sicherheit.

Unsere Jugend möchte ihre Zukunft aktiv selbst mitgestalten















Wenn Sie sich jetzt folgende Frage stellen:
„Wie kann ich meinen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zum 
Wohl unserer Erde leisten und damit auch nachhaltig etwas 
bewirken?“

Dann sollten Sie unbedingt weiterlesen!
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Klimawandel: Die Probleme unserer Zeit 
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Biosphäre
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Kryosphäre
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Hydrosphäre
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Atmosphäre



Unser Vorhaben

Zum Schutz unseres Planeten und zur nachhaltigen 
Verbesserung des Klimas schaffen wir die weltweit größte 
Community. Wir klären die Menschen ausführlich auf, denn 
Transparenz ist unser Credo.

Obwohl die Menschen sehr offen und an den Themen 
Klima und Umwelt stark interessiert sind, möchten wir 
mehr als nur Online-Medien für unseren Aufruf nutzen.

Mit Spaß und Gemeinschaftsgeist wollen wir 
Aufmerksamkeit für dieses bedeutende Thema schaffen. 
Deshalb haben wir uns entschlossen, die weltweit größte 
Community als Online-Live-Show aufzusetzen und 
mit einer spannenden Unterhaltungs-Aktion eine noch 
größere Reichweite zu erzielen.

Innerhalb dieser 30 Tage (30-Live-Shows) versuchen wir, 
die Anzahl der Teilnehmer täglich zu verdoppeln. Unser 
Ziel: Zum Ende der Online-Live-Shows wollen wir weltweit 
mehr als 1 Milliarde Menschen erreichen. Zur Verifizierung 
lassen wir uns von vornherein durch das Guinness World 
Records und deren Prüfern begleiten und bestätigen. 
Dieses Vorhaben werden wir jedes Jahr neu aufsetzen und 
erweitern.

Die weltweite größte Community zum Schutz 

unseres Planeten. 
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30 Tage Live-Shows

30 - Double - Days

• In 30 Tagen zur weltweit größten
     Community
•   Jährliche Verifizierung 

• Transparente und ausführliche 
     Aufklärung der Menschen

•   Live-Schaltungen

•   Vorschläge und Anregungen durch 
     die Teilnehmer

•     30 Tage Online-Live-Shows mit 
     Wissenschaftlern, Forschern,  
    Organisationen und Personen des
     öffentlichen Lebens

•     Mehrsprachige Ausstrahlung

•     Smarte Konzepte, die unser 
     Vorhaben dauerhaft unterstützen

•  Wir fördern und unterstützen nach
    haltige Maßnahmen zum Wohl und
    zum Schutz unseres Planeten

•  Wir fördern und unterstützen wichtige
    Maßnahmen zum Wohl und zum 
    Schutz unserer Kinder

•  In Verbindung und Umsetzung weiter-
    er Projekte der GffK eG

19



Unsere Programme

Traum-Klima-Reisen

Kreuzfahrten, Strand- und Sportreisen in der 
Dominikanischen Republik, Städtetour nach 
Paris oder in die Berge nach Kitzbühel?

STOP – wir denken anders, wir verlosen 
einmalige Traum-Klima-Reisen zu noch 
unberührten und naturbelassenen Orten 
unseres Planeten.

Spektakuläre Landschaften und eindrucksvolle 
Tier- und Pflanzenwelten sollen Ihnen ein 
besonderes und intensives Naturerlebnis 
verschaffen. Sehen, fühlen und verstehen Sie, 
was es zu bewahren und zu schützen gilt!

Wir verlosen während der Live-Shows 100 
Traum-Klima-Reisen

•   Für 5 Personen (2 Erwachsene + 3 Kinder)

•   Reisedauer zwischen 5-14 Tagen

Auf unserer Website werden Videotagebücher 
und Feedbacks unserer Reisenden 
veröffentlicht. So erhält auch unsere 
Community die Möglichkeit, diese unberührten 
Orte kennenzulernen und sich von der 
Einzigartigkeit unserer Natur verzaubern zu 
lassen.

20
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Belize Geysire

Aldabra

Faröer Insel

Tonga

Weltweit werden jährlich mehr als 1 Mrd. (1.000.000.000) Reisen unternommen. Zumeist Städtereisen, Club-Reisen, Kreuzfahrten, Strand- und 

Sportreisen. Das Reisen gehört zu den Menschen, genauso wie neue Orte kennenzulernen und die Welt zu erforschen. Jedoch trägt dieses Verhalten 

weniger dazu bei, die Umwelt zu schützen oder auch das Klima zu verbessern. Wir wollen dies entsprechend verändern und einen gesunden Ausgleich 

für unser Klima schaffen. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie alles dazu.
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Ein Baum für Dich!

Für jede Traum-Klima-Reise, die wir verlosen, werden 
wir 10 Bäume pflanzen. Somit planen wir heute schon 
eine Parzelle von 1.000 Bäumen als Ausgleich für die zu 
verlosenden Reisen.

In Verbindung mit unserem Zusatzprojekt „Green-4-
Free“ werden wir für jeden Teilnehmer, der unser Projekt 
„30-Double-Days“ aktiv unterstützt, einen zusätzlichen 
Baum pflanzen.

Wenn wir unser Ziel erreichen, könnten wir weltweit 
mehr als 1 Milliarde Bäume pflanzen. Jährlich werden 
15 Mrd. Bäume gefällt (Tendenz stark steigend). Im 
Gegenzug werden lediglich ca. 2 Mrd. neu gepflanzt 
(trotz Hilfe diverser Organisationen).

Fakt ist, dass diese Rechnung nicht aufgehen wird.

Obwohl unsere Wälder die Basis für unser Überleben 
darstellen, wird weiterhin fleißig abgeholzt. Die 
produktiven Böden gehen ohne Wälder verloren, 
der Grundwasserspiegel sinkt (und Wasser wird 
immer knapper). 80% der gefährdeten Säugetier- u. 
Vogelarten werden durch die Zerstörung der Wälder 
bedroht. Wälder bedecken 30% der Landoberflächen 
und sie speichern die Hälfte (50%) des gebundenen 
Kohlenstoffs. Somit steuern sie die Verdunstung, die 
Wasserkreisläufe und damit Einfluss auf das Wetter.

Mit unserem Vorhaben könnten wir zumindest 
die Neupflanzung der Bäume jährlich aktiv 
verdoppeln. Schließen Sie sich unserem Vorhaben 
an und pflanzen Sie mit uns ein Stück Zukunft.
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Dein persönlicher Baum...

Je mehr Bäume gepflanzt werden, desto eher kann wieder 
ein gesundes Gleichgewicht hergestellt werden, damit wir 
morgen noch frische Luft zum Atmen haben. Treten wir 
der Abholzung gemeinsam entgegen.

Aktive Unterstützer können sich bei unserem Projekt 
„Green-4-Free“ als Baum-Pate anmelden und den Schutz 
zahlreicher Bäume übernehmen.

Sie erhalten das Eigentumsvorrecht (Urkunde) für jeden 
Baum und den Standort nebst GPS-Koordinaten. Wir 
werden darauf achten, dass unsere Baum-Paten nur 
Parzellen im eigenen Land erhalten.

Jeder persönliche Baum wird mit einem Holzschild (Name 
des Paten) versehen und erhält in zeitlichen Abständen ein 
Status-Quo-Bild.

Die Bewirtschaftung wird von älteren Mitbürgern 

(Rentner) geführt, die Spaß und Freude an diesem 

Projekten haben. Übergreifende Generationen, wobei 

Opa und Oma den Enkeln den Wert der Bäume und die 

Notwendigkeit aktiv näherbringen können.

Interessierte Unternehmen können Teilparzellen 
übernehmen und zukünftig unser Baum-Pate-Siegel 

führen.
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Unser Anspruch

Ehrlichkeit und Transparenz gepaart mit ethischen 
Prinzipien und moralischen Grundsätzen bilden das 
Fundament der 30-Double-Days.

•   Tranzparenz

•   Integrität

•   Nachhaltigkeit

Unser Handeln zielt darauf ab, die vorhandenen 
Ressourcen zum Wohl und Schutz unserer Umwelt 
so intelligent zu nutzen, dass diese auch zukünftigen 
Generationen in gleicher Weise zur Verfügung stehen.

Wir  arbeiten  ausschließlich mit Partnern,  deren  
Produkte, Dienstleistungen und Technologien 
zur  Verbesserung der Gesundheit, der Lebens- 
und Umweltqualität beitragen und unseren  
Wertevorstellungen entsprechen.

Unser Zusammenschluss gilt als Pionierarbeit für 
Umwelt, Klima und Sicherheit. Unser Anspruch ist 
es gemeinsam mit unseren Partnern die Gegenwart 
transparent zu analysieren und die Zukunft nachhaltig 
zu gestalten.30
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Nur wenn alle Partner an einem Strang ziehen und 

ein gemeinsames Werteverständnis teilen, können 

wir unsere hohen ethischen Standards wahren.
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•   Wissenschaftler und Forscher aus den Bereichen 
     Umwelt, Klima, Gesundheit und Ernährung

•   Umweltorganisationen als Unterstützer

•   Personen des öffentlichen Lebens

Beiräte

Unsere Förderer

•   Nationale und internationale Umweltorganisationen 

•   Seriöse und transparente Hilfsorganisationen 

•   Unternehmer 

•   Privatpersonen

•   Fürsprecher und Gleichgesinnte

Gemeinsam für eine globale Veränderung.
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Unsere Prognose

Klimawandel und Umweltschutz sind die Themen unserer Zeit. Aufgrund der alarmierenden Umstände und spürbaren 

Veränderungen werden diese Themen immer stärker präsent sein. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten sind sie allgegenwärtig 

und von enormer Bedeutung für unser Leben.

Aktuelle Analysen in Deutschland, aber auch weltweit bestätigen unsere These. Wir haben eine Google-Suchanalyse erstellt und 

folgende Begriffe analysiert:

•   Umwelt/Umweltschutz 

•   Klima/Klimaschutz

•   Umweltverschmutzung

•   Überbevölkerung

Google Analyse Deutschland Google Analyse Weltweit

Umwelt Umweltschutz Klima Klimaschutz
Umweltver-
schmutzung

Überbevölke-
rung

Sep. 2014 55% 60% 30% 15% 45% 50%

Sep. 2019 95% 75% 80% 60% 90% 70%

Umwelt Umweltschutz Klima Klimaschutz
Umweltver-
schmutzung

Überbevölke-
rung

Sep. 2014 65% 60% 20% 10% 45% 50%

Sep.2019 95% 80% 80% 50% 95% 70%
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Ihre Unterstützung

Jeder Mensch unseres Planeten hat es verdient, die 
Wahrheit zu erfahren und seinen persönlichen Beitrag zur 
nachhaltigen Veränderung leisten zu dürfen.

Die rasant ansteigende Anzahl der Lebewesen auf 
unserem Planeten überschreitet in Zukunft die ökologische 
Tragfähigkeit unseres Lebensraums. Ein Grund mehr, jetzt 
und sofort aktiv zu werden, denn unsere Umwelt schreit 
nach einem radikalen, positiven Wandel.

Mit Ihrer Aktivität unterstützen Sie uns, Ihre Zukunft, die 
Ihrer Kinder und die vieler weiterer Generationen.
Geben Sie ihnen die Chance, die wunderbare und 
bezaubernde Vielfalt unsere Natur und der Erde 
kennenzulernen, sie zu erleben und aufrechtzuerhalten!

Melden Sie sich auf unseren Webseiten an – ein kleiner 
Klick mit großer Wirkung!

Besuchen Sie unsere Social Media Plattformen und 
diskutieren Sie mit uns!

Nur gemeinsam sind wir stark und werden 

nachhaltig etwas bewegen. 



E-Mail

mail@30-DD.com
info@GffK.org

Ein Projekt der 

Gemeinschaft für fairen Kontakt

Websites

www.30-dd.com
www.green-nose.com

www.green-4-free.com
www.GffK.org

|
|

Adresse

Martin-Luther-Straße 8
D-10777 Berlin

GffK eG Beteiligung- & Verbrauchergenossenschaft


