
Fliegen könnten der Umwelt helfen 

 

Innovationen gibt es ohne Ende und die Forscher kommen auf neue 
Ansätze, wenn es um unser Klima geht 

 

Dass Fliegenlarven als Fischfutter dienen ist bekannt, doch nun 
experimentieren Forscher damit sie in Waschmitteln, 
Kosmetikprodukten oder Schmierstoffen einzusetzen. Die Fette und 
Proteine der Fliegen will das Deutsche Biomasseforschungszentrum 
für die Industrie nutzen. Denn etwa Schmierstoffe auf der Basis von 
Mineralöl sind nicht das Beste für die Umwelt. 

 

Insekten-Biomasse statt Palmöl, das wäre doch was. So werden die 
sogenannten „Schwarzen Soldatenfliegen“ für Forschungszwecke 
gezüchtet. Sie glänzen mit schnellem Wachstum und können keine 
Krankheiten übertragen. Innovationen setzen auch im 
Lebensmittelbereich Meilensteine. Nicht nur die Bestandteile, sondern 
auch die Behandlung von Materialien ist wichtig. 

 

Hier könnte man an EnWave - https://www.youtube.com/watch?v=hVSI-SRl4m4 - 
denken. Mit einer patentierten und innovativen Technologie der 
Entwässerung organischer Materialien befindet sich das Unternehmen 
auf Erfolgskurs. Nicht nur die Lebensmittelbranche (Nestle, 
Kellogg´s, Bonduelle etc.) ist Kunde von EnWave, sondern auch die 
Pharmabranche (beispielsweise der Merck-Konzern) und die 
Hersteller von legalem Cannabis. Mehr als 30 Lizenzverträge konnte 
EnWave bisher abschließen. 

 

Wenn es um Klimaschutz und CO2-Ausstoss geht, dann ist man beim 
Thema Elektromobilität und beim Thema Lithium-Ionen-Akku. Diese 
finden sich in immer mehr Produkten. Seien es Gartengeräte wie 
Heckenscheren oder Staubsauger, Mäh- und Saugroboter – sie alle 



helfen kabellos bei den nötigen Arbeiten. Heute gibt es die Akkus in 
fast allen Bereichen des Lebens, jüngstes Beispiel aus den Medien 
sind die E-Scooter. Denn ohne sie gibt es keine Elektromobilität. 

 

Lithium ist daher ein wichtiger Rohstoff. Diesen besitzt etwa 
Millennial Lithium - https://www.youtube.com/watch?v=fSzruj6HQPY in seinem 
Pastos Grandes Lithiumprojekt im Herzen des Lithiumdreiecks in 
Argentinien. Eine 40-jährige Lebensdauer der Mine und beste 
Batteriequalität sollten für den Erfolg des Projektes sorgen. 

 

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von 
EnWave (https://www.resource-
capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/) und Millennial Lithium 
(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-
lithium-corp/). 

 

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter 
Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein 
möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins 
Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. 
 
Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der 
Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei 
ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses 
Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu 
bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments 
grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden 
sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine 
Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum 
insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet 
werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter 
externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil 



vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von 
diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine 
Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind 
ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der 
Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-
capital.ch/de/disclaimer-agb/ 
 

 

 

 

 

 

 


