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Die Zukunft gehört
den Mutigen
Um der vorherrschenden Ideologie und allgegenwärtigen Propaganda besser begegnen
zu können, gibt es Rubikon zukünftig auch als Buch.
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Am 23. November 2019 erscheint mit „Die Öko-
Katastrophe“ das erste Buch im neu gegründeten
Rubikon-Verlag. Da Veröffentlichungen wie diese von
den Mainstream-Medien häufig ignoriert werden,
bittet der Verlag um die Mithilfe aller Leserinnen und
Leser, das Buch bekannt zu machen.



Warum das Ganze? Weil nicht nur der reguläre Medienbetrieb
immer „alternativloser“ und „eindimensionaler“ wird — und weil der
Verlag erstklassigen Inhalt hat, der inzwischen 200.000 Leserinnen
und Leser begeistert, und der in guter Präsentation als Buch noch
viel mehr bewirken und verändern kann.

Am 23. November 2019 erscheint mit „Die Öko-Katastrophe
(https://michaelsverlag.de/produkt/die-oeko-katastrophe-
9783967890006)“ das erste Rubikon-Buch. Sein Ziel:

Der inzwischen kaum mehr zu ertragende Demagogie
gegen die Umweltbewegung klare Analysen und Fakten
entgegenzuhalten — ohne dass die Einführung einer
Kohlendioxidsteuer oder aberwitziges Geo-Engineering
als Lösungen verstanden werden.

Der Verlag benötigt die Unterstützung von uns allen, denn nur
gemeinsam wird es uns gelingen, eine Debatte jenseits des Narrativs
„Massenverarmung und Planetenzerstörung sind alternativlos“ zu
beginnen.

Wir sind alle aufgefordert, das Buch über die uns zur Verfügung
stehenden Kanäle bekannt zu machen, denn erfahrungsgemäss
werden wirklich wichtige Publikationen von den Mainstream-
Medien häufig totgeschwiegen, indem nicht darüber berichtet wird.

Die Zukunft gehört den Mutigen: Das ist das Motto des neu
gegründeten Rubikon-Verlags. Trotz widriger äusserer Umstände ist
es nach Meinung des Verlags gelungen, die beste Druckerei, den
besten Grafiker, eine wunderbare Verlagsauslieferung und ein
erstklassiges externes Lektorat unter Vertrag zu nehmen.

https://michaelsverlag.de/produkt/die-oeko-katastrophe-9783967890006


Worum geht es in dem Buch?

Wie einst die Titanic rast die Menschheit ohne Abbremsen und
Kurskorrektur direkt auf die Katastrophe zu. Angesichts der seit
Jahrzehnten wachsenden existentiellen Bedrohung durch
Umweltzerstörung und globale Erwärmung versagen Politik und
Medien, ja, versagt unser Gesellschaftssystem.

Die etablierten Medien berichten zwar weitgehend akkurat u ̈ber
wissenschaftliche Tatsachen, unterdru ̈cken jedoch, welchen Anteil
unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung an der ökologischen
Katastrophe hat. Sie verku ̈rzen Zusammenhänge und verschweigen
die Hauptverantwortlichen sowie das wahre Ausmaß der
Bedrohung.

Die Politik hingegen verspricht, die Katastrophe mit weiteren
neoliberalen Reformen aufhalten zu können, will den Teufel also mit
dem Beelzebub austreiben. Sie setzt auf Mittel, die den kollektiven
Wahnsinn nicht etwa infrage stellen, sondern in Stein meißeln, und
die am Ende wieder die Armen belasten und Reichen privilegieren
werden.

Rubikon, das Magazin fu ̈r die kritische Masse, hat angesichts dieser
Verwirrung einige der klu ̈gsten Köpfe weltweit aufgefordert, das
Thema aus ihrer Sicht zu analysieren, nach bestem Wissen und
Gewissen. Ohne die Zwänge der von Kapital und Eliteninteressen
gesteuerten etablierten Medien und Politik.

Die Autoren beschreiten Wege abseits bekannter medialer
Trampelpfade. Viele kommen zu der Schlussfolgerung:

Ohne Systemwandel werden Umweltzerstörung und
Klimawandel nicht aufzuhalten sein.



Stimmen zum Buch:

„Das Thema Umwelt treibt viele um und ist zugleich hochexplosiv. Ich

finde es wichtig und richtig, dass sich der Rubikon hier klar

positioniert und sagt, dass der Klimawandel eine große

Herausforderung darstellt und wir mehr erneuerbare Energien

benötigen.“

Dr. Daniele Ganser, Friedensforscher

„Die aktuell größten Bedrohungen fu ̈r das Überleben der Menschheit

stellen die beständig wachsende Gefahr eines großen Krieges sowie

die immer gravierendere Zerstörung unserer Lebensgrundlagen dar.

Zeit, dass entschlossen gegen die Propaganda in beiden Bereichen

vorgegangen und so immens wichtige Aufklärung geleistet wird.“

Prof. Rainer Mausfeld, Kognitionsforscher

„In Zeiten massiver sozialer Kämpfe und medial organisierter

Massenverwirrung ist es das besondere Verdienst des Online-

Magazins Rubikon, der Umweltdebatte neue Impulse zu geben. Die

katastrophalen Langzeit-Trends weltweit kollabierender Ökosysteme

zeigen in aller Deutlichkeit, dass ein begrenzter Planet mit

hirnrissigen Wachstumsideologien marktradikaler Herrschaftscliquen

unvereinbar ist. Rubikon leistet hier wichtige Aufklärungsarbeit.“

Ullrich Mies, Politikwissenschaftler und Publizist

„Menschen traumatisieren ihre Mitwelt, weil ihre Innenwelt

traumatisiert ist. Sie stellen das Chaos in ihrem Inneren in ihrer

Außenwelt her. Umweltzerstörung ist Ausdruck ihrer Destruktivität

als Folge ihrer Traumabiografie. Wer jedoch seinen inneren Frieden

findet, muss auch seine Mitwelt nicht mehr zerstören. Frieden findet,

wer seinen Schmerz in Mitgefu ̈hl fu ̈r sich selbst und andere

verwandelt.“

Prof. Franz Ruppert, Traumaforscher





Die Öko-Katastrophe. Den Planeten zu retten, heisst die
herrschenden Eliten zu stürzen. Mit Beiträgen von Noam Chomsky,
Rainer Mausfeld, Chris Hedges, Charles Eisenstein, Franz Ruppert,
Ullrich Mies, Nafeez Ahmed, Karin Leukefeld, Florian Kirner, Dirk
Pohlmann, Sven Böttcher, Steffen Pichler, Jonathan Cook, Susan
Bonath, Wolfgang Pomrehn, Stephan Bartunek, Roland Rottenfußer,
Peter H. Grassmann, Murtaza Hussain, Klaus Moegling, Caitlin



Johnstone, Medea Benjamín, Anselm Lenz, Felix Feistel, Nicolas
Riedl, Jens Bernert, Hermann Ploppa und Jens Wernicke. ISBN 978-
3-96789-000-6.

Redaktionelle Anmerkung: Dieser Beitrag erschien zuerst
(https://www.zeitpunkt.ch/die-zukunft-gehoert-den-mutigen) in
der Online-Ausgabe des Zeitpunkt-Magazins.

Wenn Sie das Gefühl haben, die Welt brauche eine
fundamentale Neuordnung, dann sind Sie beim
Schweizer Zeitpunkt genau richtig. Sein Team ist
überzeugt, dass die destruktive Spirale gestoppt werden
und grundlegend Neues entstehen muss, wenn wir
Zukunft haben wollen. Das Magazin ist unabhängig von
Organisationen, Parteien und Gruppierungen und wird
von freien Beiträgen der Leserinnen und Leser getragen.
Einen Teil der Produktionskosten decken dabei die
Inserentinnen und Inserenten. Weitere Informationen
unter www.zeitpunkt.ch (https://www.zeitpunkt.ch/).

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons-Lizenz (Namensnennung -
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de)) lizenziert.
Unter Einhaltung der Lizenzbedingungen dürfen Sie es verbreiten und
vervielfältigen.

https://www.zeitpunkt.ch/die-zukunft-gehoert-den-mutigen
https://www.zeitpunkt.ch/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de

	Die Zukunft gehört den Mutigen
	Um der vorherrschenden Ideologie und allgegenwärtigen Propaganda besser begegnen zu können, gibt es Rubikon zukünftig auch als Buch.

	Worum geht es in dem Buch?
	Stimmen zum Buch:

