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Ein Weckruf, ein Wegweiser und eine
Aufforderung zum Mitmachen
– damit ein Ruck durch die Welt geht –
mit dem wir unsere Gleichgültigkeit besiegen
und die Hölle zufrieren lassen!
Eine visionäre Story, mit Phantasie anregenden
Gestalten und großen Vorbildern, die die Geschichte
der Menschheit geprägt haben sowie realen Figuren
in einem Spiel, in dem alle als Sieger
vom Feld gehen können.

Mit Illustrationen von Heike Rupprecht

Eine Fibel mit 10 Botschaften

Die Welt ist aus den Fugen geraten. Das zeigen die
in diesem Buch beschriebenen zehn Szenarien und
Entwicklungen in eindringlicher Weise. Die dort genannten Zahlen, Daten und Fakten verdeutlichen,
welche epochalen Wandel wir nun dringend benötigen – vor allem in politischer, wirtschaftlicher, religiöser und humanitärer Hinsicht. Es muss ein Ruck durch
die ganze Welt gehen – mit dem der Fortbestand der
Menschheit und der mit uns lebenden Arten gesichert werden kann.
Komprimieren wir einmal das Alter unserer Erde von
4,6 Milliarden Jahren auf ein Kalenderjahr. Dann hat
Homo sapiens erst am Silvestertag nach 23 Uhr das
Licht der Welt erblickt. Unsere Welt ist wunderschön
und gleichzeitig zum Haare raufen, weil Homo sapiens seit einer halben Stunde im Nebel der Evolution
feststeckt und Gefahr läuft, in einer evolutionären
Sackgasse zu verschwinden.
Lebenswichtige Organe von Homo sapiens sind dabei, ihre Funktion einzustellen. Die Gattung Mensch
liegt auf der Intensivstation, zusammen mit vielen
anderen Arten, die im Sog dieses Systems mitgerissen werden. Die Überlebenschancen sind gering –
wenn wir uns nicht endlich gemeinsam aufbäumen
und kämpfen.

Berthold Brecht sagte:
„Und sie sägten an den Ästen, auf denen sie saßen, und
schrien sich zu ihre Erfahrungen, wie man besser sägen
könne. Und fuhren mit Krachen in die Tiefe, und die ihnen
zusahen beim Sägen schüttelten die Köpfe und sägten

kräftig weiter.“

Albert Einstein sagte:
„Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die
menschliche Dummheit; aber bei dem Universum bin ich mir

noch nicht ganz sicher.“

Beweisen wir ihnen das Gegenteil – gemeinsam, hier,
jetzt und auf der ganzen Welt!
Die zehn Botschaften dieser Fibel sind an alle Menschen
gerichtet. Die Listen mit den Botschaftern sind offen für alle,
die es gut meinen und machen wollen. Nutzen wir unsere
Intelligenz und handeln mit Vernunft, Weitsicht, Weisheit,
Kreativität und Phantasie und sorgen dafür, dass Homo sapiens nicht nur eine kurze Episode in der Geschichte unseres Planeten ist. Die von uns bedrohten aussterbenden Arten sollen aufatmen, weil sich die Menschen endlich durch
Humanität sowie Einsatz für den Artenschutz auszeichnen
und nicht weil die Gattung Mensch ausstirbt.

Diese Fibel ist keine Zitatensammlung, sondern die eigene
Idee der Autoren zur Verbesserung der Welt. Die von den
Autoren ausgewählten zitierten Menschen und Organisationen helfen an den richtigen Stellen, die Botschaften der
Fibel noch plakativer und erstrebenswerter zu machen.
Die Zitate aus dem deutschsprachigen Raum sind extra für
diese Fibel freigegebenen, aktualisiert oder neu geschrieben worden. Die zitierten 196 Menschen und Organisationen sind am Ende dieser Fibel aufgelistet.
Die Fibel erscheint in Kürze in ergänzter Fassung auch als
eBook und in englischer Sprache.

Die Autoren
Eckhard Fahlbusch ist ausgebildeter Maschinenbauingenieur und berät seit über 30 Jahren Wirtschaft und Politik
im Umweltschutz. Im Jahr 2003 gründete er das Beratungsunternehmen EFA Batt Consulting und fördert eine
ganzheitlich vernetzte und gemeinwohlorientierte Energiewende mit den vier Säulen erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Elektromobilität und Energieeffizienz.
Näheres zum Autor unter www.efa-batt.de.

Silke Koglin ist ausgebildete Europasekretärin mit den
Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch sowie Büroleiterin beim Beratungsunternehmen EFA Batt Consulting.
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Ein Handbuch darüber, wie wir das Ende unserer Welt gemeinsam
verhindern können. Gäbe es ein Schulfach „globales Bewusstsein“, dieses Werk wäre ein guter Anwärter für das Standardlehrbuch. Es ist humorvoll, bissig und voll ausgesprochen unangenehmer Wahrheiten, bewältigt aber sach- und sprachgewandt
den Spagat zwischen Inspiration und Hoffnungsstiftung. Es geht
um die großen Probleme unserer Zeit: Klimawandel, Ressourcenverschwendung, Hunger, Krieg und Flucht, Menschenrechte,
Raffgier und Religionsmissbrauch. Vor allem aber geht es darum,
wie wir dieses Spiel um unser aller Zukunft noch gewinnen können. Die Leser werden staunen über die absurd klingende Idee
sowie deren scheinbar unmögliche Realisierbarkeit und sich am
Ende wundern, wie einfach die Lösung sein kann.

Thomas Reiter sagt:
„Ich wünsche mir, dass in nicht allzu ferner Zukunft möglichst viele
Menschen unseren wunderschönen Planeten mit eigenen Augen
aus dieser Perspektive betrachten können.
Denn bei all den Problemen, die wir Menschen hauptsächlich
miteinander haben, wird dieser Anblick zur Einsicht führen, dass wir
im wahrsten Sinne des Wortes alle in einem Boot sitzen. Ich bin fest
davon überzeugt, dass dann jedem klar wird:
Unsere Probleme hier unten können wir nur gemeinsam lösen.“

