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Howard Dryden: Save the oceans and we save the planet
Our oceans are not in pretty good shape. Not only are they becoming more and more acid but also
are they loosing a significant amount of endemic species every single year. Of course we humans
play a major role in this catastrophe.
In Basel, Switzerland, Dr. Howard Dryden, CEO of Dryden Aqua, held a presentation called „Save
the oceans and we save the planet“.
In it he describes the major issues that are threatening marine life and therefore all life on the
planet. Moreover he gives specific examples of how humans are actually polluting the oceans,
sometimes in ways they aren’t even aware of.
A highly interesting speech, delivered for anybody, who is interested in preserving a life generating
ecosystem, instead of turning it against us and all the other fellow occupants of beautiful planet
earth.
Summery:
08:04 Why have we lost 50% of marine plants since the 1950’s?
15:16 How plastic is harming marine life
20:36 There is hope!
+++
Unsere Ozeane sind nicht gerade in einem guten Zustand. Nicht nur wird ihr pH-Wert immer
saurer, sondern verlieren sie auch Jahr für Jahr eine signifikante Anzahl an endemischen Arten.
Natürlich sind wir Menschen nicht gerade schuldlos an dieser Tragödie.
Dr. Howard Dryden, Chef von Dryden Aqua, hat im November vergangenen Jahres im
schweizerischen Basel einen Vortrag mit dem Titel „Retten wir die Ozeane, retten wir die Welt“
gehalten.
In diesem beschreibt er eine Reihe von Problemen, die das marine Leben bedrohen und mit
diesem alles Leben auf der Erde. Die Produktion von Plastikabfällen stellt dabei nur eine
schädliche Verhaltensweise von vielen dar.
Ein inspirierender Vortrag, adressiert an jeden, dem die Bewahrung unseres Ökosystems, das uns
und all unseren Mitbewohnern auf diesem blauen Planeten das Leben schenkt, am Herzen liegt.
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Inhaltsübersicht:
08:04 Warum haben wir seit den 1950ern so viele marine Pflanzen verloren?
15:16 Wie Plastik dem marinen Leben schadet
20:36 Es gibt noch Hoffnung!
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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