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MOBUTOBE stellt sich den soziophysikalischen Realitäten! 
 

MOBUTOBE beruft sich auf Berechnungen von Isaac Asimov. Der Biologe und Autor publizierte 1971, 
dass es auf der Erde 20 Billionen (20 x 10^12) Tonnen lebende Zellen gibt. Davon sind zehn Prozent 
(also zwei Billionen Tonnen) tierisches Leben. Diese Zahl muss als ein maximaler Wert betrachtet 
werden, da sich das pflanzliche Leben der Quantität nach nicht vermehren kann, ohne dass die 
Sonneneinstrahlung erhöht oder seine Fähigkeit, das Sonnenlicht zu verarbeiten, verbessert wird. 

 

MOBUTOBE drückt sich nicht um die Tatsachen tierischen - und 
menschlichen - Lebens herum! 
 

Das tierische Leben ist heterotroph, es lebt von den Sonnenenergie in chemische Energie 
umwandelnden Pflanzen. Tierisches Leben kann sich quantitativ nicht vermehren, ohne dass sich die 
Pflanzenmasse vermehrt, die es ernährt. 
Die Zahl der Menschen soll sich weiter vermehren! Die Erde kann nämlich eine maximale 
Menschheitsmasse ernähren, die der gegenwärtigen Masse allen tierischen Lebens entspricht. Das 
wären nicht weniger als 40 Billionen (40 x 10^12 ) Menschen. Für die von der MOBUTOBE 
angestrebten Totalbevölkerung wäre die maximal erreichbare globale Durchschnittsdichte 80.000 
Menschen pro Quadratkilometer. Jeder Quadratkilometer der Planetenoberfläche würde genützt. 

 

MOBUTOBE propagiert die Errichtung eines 
planetenumspannenden Hochhauskomplexes! 
 

Der Hochhauskomplex soll wie folgt aufgebaut sein: 
Das Dach ist dem Pflanzenbau vorbehalten. Angebaut werden essbare Algen und höhere Pflanzen, die 
entsprechend behandelt sind, um gänzlich genießbar zu sein. Das Versorgungssystem ist einfach zu 
regeln. In geringen Abständen zueinander werden Leitungen angebracht, durch die Wasser und 
Pflanzenprodukte nach unten befördert werden. Diese werden zu Nahrungsmitteln verarbeitet, während 
das Wasser in Tanks auf dem Dach gesammelt wird. Andere Zubringerleitungen befördern 
Pflanzendünger (bestehend aus menschlichen Abfällen und präparierten Körperüberresten) auf das 
Dach. 

 

MOBUTOBE unterstützen! 
 

Seid umschlungen, Trillionen!  
 
Für ein Leben als bekennende Heterotrophe! 

 

MOBUTOBE kontaktieren! 
 

Email: 40000000000000@monochrom.at  
Web: www.monochrom.at/mobutobe/ 


