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Editorial
Die erste periodische Information für Mir
glieder vom ECOCYCLE - Verein zur Wah-
rung ökologisch/ökonomisch gesetzmässiger
Zyklen - und allen lnteressenten an einer
besseren Zukunft liegt frisch erstellt vor
Ihnen.
Mit den Mitgliederbeiträgen, Sponsorgeldern
und Gönnerunterstützungen sowie den ein-
zelnen persönlichen Engageinents der Ve-
reinsmitglieder wird im Sinne des Vereins-
zwecks in die drei wichtigsten ökologisch
und ökonomisch dominierenden Felder in-
vestiert.
Durch unseren Zyklus, die periodische In-
formation der Mitglieder, erhalten Sie lau-
fend wichtige Hinweise, was einerseits mit
den Vereinsgeldern passiert und andererseits

.jeder einzelne zusätzlich unternehmen kann,
um nachhaltig seinen Teil für eine bessere

Umwelt beizutragen. Die Umwelt ist jedoch
sehr eng verknüpft mit dem technischen
Fortschritt in der Wirtschaft! Auch sie ist ein
Zyklus, der sich vorwärts dreht. Zurück-
drehen bringt nichts! Aber mithelfen, um in
die richtigen Bahnen zu lenken, das ist ein
wichtiges Ziel des Vereins.
Zyklus wird also mithelfen, wirtschaftliche
Aspekte und Maßnahmen aufzuzeigen, die
mithelfen, den ökologischen und ethischen
Grundsätzen unseres Planeten Vorschub zu

leisten. Ohne die neuen Technologien und
ohne Geldmarkt als Motor der Wirtschaft und
der Gesellschaft in Nord und Süd können wir
alle gemeinsam nur sehr schwer lebens-
wichtige Vorgänge und Veränderungen für
die Natur realisieren. Die Okonomie ist,
zusammen mit den beiden Zyklen Ökologie
und neue Technologie, einer der wichtigsten
Kreise in den kommenden Jahren. Wichtig
für Mitglieder des Vereins, für alle Ge-
sellschafisgruppen, für die Wirtschaft, die
Politik und unser «Raumschiff Erde».
Für die erste Ausgabe von Zyklus wünschen
wir allen Lesern viel Spaß und wir hoffen,
daß durch das Vermitteln von interessantem
Lesestoff dem einen oder anderen Mit-
menschen der Sinn nach einer Mitgliedschaft
beim ECOCYCLE steht.



Die Mitglieder des Vorstands v.l.n.r.: Rainer Brunner (Präsident), Rolf Meyer (Sekretär), Anton Duss

(Rechnungsrevision), Beat Thoma, Elisabeth Meyer de Medeiros (Vizepräsidentin), Patrick A. Ulm

Der Gedanke war der
Ursprung der ldee

Aus einem Gedanken, gefaßt an einem heißen Sonntag im
Sommer 1995, bildete sich zunächst im Gespräch zu Zweien und

später im Ansprechen von vier weiteren Gleichgesinnten der
Gründerkern vom ECOCYCLE. Ein kleiner Eindruck der Gründer-
versammlung, die kurz danach stattfand, soll die Gesichter des
Vorstands den Mitgliedern des Vereins und Lesern von Zyklus

nahebringen.

Es muß immer zuerst ein Gedanke da sein,
damit sich eine Idee durchsetzen kann!
Und die Idee vom ECOCYCLE soll sich
nach dem Willen der Gründungsmitglieder
sehr schnell und auf einer breiten Front
durchsetzen. Dies ließen am 23. Juli 1995

die sechs Gründer des Vereins an ihrer Grün-
derversammlung und in den zugrundeliegen-
den Statuten verlautbaren.
Für die erste ordentliche Mitgliederversamm-
lung, welche am 16. Februar 1996 stattfinden
wird, will der Vorstand der Versammlung
folgende Förderprojekte vorstellen:

Eine fröhliche Runde beim Unterzeichnen der
Gründungspapiere

C Kurzstreckenflugzeug von Sfo,Disc
Baumplantagen von Greenwood

() Kapitalanlagen von.ausgesuchter Art

Um die oben erwähnten Projekte optimal
unterslützen zu können, sind von privater
und wirtschaftlicher Seite große Investi-
tionen nötig, welche eigentlich von Bank-
und Grossanlegerkreisen fließen sollten. Hier
wird jedochleiderzu wenig getanl

Deswegen wird das aus Mitgliederbeiträgen,
Gönner- und Sponsorzuschüssen zusammen-
fließende Geld jedes Jahr in konkrete Pro-
jekte investiefi und den einzelnen Mit-
gliedern wird ein ähnliches Vorgehen mit
ihren eigenen Mitteln empfohlen.
Somit leistet ECOCYCLE einen zwar be-

scheidenen Beitrag, um aktiv Veränderungen
voranzutreiben. Der Beitrag wächst jedoch
zunehmend mit der Anzahl an Vereins-
mitgliedem, welche der Philosophie der
Vereinigung folgen.
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Wo Geld an
Bäumen
wächst

Man legt sich in der prallen
Sonne Südeuropas unter

seinen schattigen Baum und
läßt sich den Lohn seiner

Arbeit förmlich in den Schoß
fallen.

In der Finanzwelt wird oft vom «Emten der
Früchte» geredet und man will damit
immer das Genießen des Erfolges andeu-
ten.
Erfolge ganz besonderer Art verzeichnet
seit kurzer Zeit die holländische Unter-
nehmung Greenwood Investment 8.V.. ll.4it
ihrem Projekt <<Fonte MilAnos/ Edelholz-
Investition,' gibt die Firma inLeressierten
Anlegern die Möglichkeit zur Beteiligung
an einer Baumplantage. Auf mehr als 600
Hektaren brach liegendem Boden werden
weit über 350000 Walnussbäume ge-

pflanzt, welche im Paket zu je 25 Stück an

die internationale Kundschaft als Setzlinge
verkauft werden.

Für die Investoren macht sich das Enga-
gement gleich doppelt bezahlt. Einerseits
können wir bei dieser Form der Geldanlage
von einer echten <<Greenmoney»-Anlage
reden. welche aktiv zum ökonomisch/öko-
logisch wirksarhen Future-Business-Invest
gehört. Andererseits wächst das Geld hier
förmlich an den Bäumen. Das heranwach-
sende Edelholz ist heute mehr den je eine
gefragte und begehrte Handelsware auf den
Weltmärkten. Als wieder aufgeforstetes
Holz in heimischen Regionen verhindert
das <<Fonte MilAnos»-Projekt wirksam den
Kahlschlag in Tropenwald-Regionen.
Früchte des Erfolgs a1so, die durch inno-
vative Finanzstrategien für Menschen und
die Natur großen Nutzen bringen. Eine
Strategie, die auf Vorbildem in Süd- und
Mittelamerika basierl und hierzulande
Schule machen wird. Eine Strategie, die
verblendeten Traditionalisten in Wirtschaft
und Politik hoffentlich den Trend weisen
wird für zukunftsträchtige Förderprojekte.
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Ein Paradox des zwanzigsten
Jahrhunderts ist die Kluft

zwischen dem erstaunlichen
tech nologischen Fortschritt,
den die Menschheit gemacht

hat, und dem oft jämmerlichen
Zustand des menschlichen

Geistes und der Moral.

Wir haben den Zusammenbruch von Sovjet-
Russland und anderen Ländem gesehen, und
damit den Zusammenbruch des Versuches.
ein neues <<Wertsystem>> zu schaffen und
Menschen Verhaltensnormen aufzuzwingen,
von denen gesagt wurde, dafJ sie ihren
wirklichen Interessen entsprächen.
In Tat und Wahrheit ist dieser Versuch, die
«Menschheit glücklich zu machen>>, in etwas
ausgeartet, das für eine zivilisierte Welt völ-
lig unakzeptabel ist - nämlich ein Entfrem-
den der Menschheit von Besitz und Macht,

und das Degradieren des Individuums zu
einer Speiche im Rad eines gründlich
ideologisierten Staatsapparats.
Andererseits wird es immer klarer, daß die
Werte der westlichen Welt mehr und mehr
anachronistisch werden. Ihr goldenes Zeit-
alter gehört bereits der Vergangenheit an, und
sie können keine zuverlässige Zukunft für die
menschl iche Rasse garanl ieren.
Wir wollten einen klaren und unvoreinge-
nommenen Blick auf die Stärken und
Schwächen des Kollektivismus werfen, der
in einer Diktatur endet. Aber wie steht es mit
dem Individualismus der westlichen Kultur?
Irgendwann muß letztlich etwas gegen die
Konsumhaltung untemommen werden, die
<<Haben>> wichtiger erscheinen lässt als

<<Sein>>, in der etwas zu kaufen und zu
besitzen wichtiger sind als das wirkliche
Potential der Menschheit zu verfolgen.

Werte im Wandel
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Heute hat die Menschheit eine Wahl zu

treffen. Es ist für jedes Individuum, für jede
Nation und jeden Staat an der Zeit, seine

Ro1le und seinen Platz im Weltgeschehen neu
zu überdenken. Wir brauchen einen intellek-
tuellen Durchbruch in eine neue Dimension.
Und das bedeutet, daß der Zustand des

menschlichen Geistes eine tragende Rolle
spielen wird. Der Einfluß von Kultur, Re-

ligion, Wissenschaft und Erziehung müßen

enorm wachsen. Die Verantwortung der
Zerrtrerr der intellektuellen, wissenschaft-
lichen und religiösen Entwicklung der
Menschheit ist enorm.groß und ihnen muß
größte Wichtigkeit beibemessen werden.
Die Zukunft der menschlichen Gesellschaft
wird nicht durch Kapitalismus gegen So-
zialismus geprägt werden. Es war diese

Dichotomie, die die Weltgemeinschaft in
zwei Blöcke gespalten hat und so viele
katastrophale Konsequenzen herbeigeführt
hat. Wir müßen einen Rahmen finden, der

alle ereichten Fortschritte des menschlichen
Geistes und aller Aktion integrieren kann,

egal welche ideologische oder politische
Bewegung sich dafür verdient gemacht hat.

Dieser Rahmen kann nur auf den men-

schlichen Werlen basieren, die der Mensch-
heit gemeinsam sind und die sich über die

Jahrhunderte hinweg entwickelt haben. Die
Suche nach diesem neuen Rahmen muß die

Suche nach einer Synthese sein, nach dem,

was den Menschen gemeinsam ist und was

Menschen, Länder und Nationen vereint,
nicht dem, was sie trennt.
Die Suche nach dieser Synthese kann erfolg-
reich sein, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt werden:
Als erstes müßen wir zu den bekannten
menschlichen Werten zurückkehren, die in
allen Weltreligionen zum Ausdruck gebracht
werden und die sich ebenso in den so-

zialistischen Ideen niedergeschlagen haben,

die viel von diesen Werten übemommen
haben.
Als nächstes müßen wir einen Entwick-
lungsrahmen suchen, der auf diesen Werlen

beruht, und durch den es möglich ist, uns zu

einer humanistischen oder genauer huma-

nistisch-ökologischen Lebenskultur zu füh-
ren.
Letztlich müßen wir Methoden sozialer
Aktion und Richtlinien finden, die die Ge-

sellschaft auf einen Weg führen, der im Ein-
klang sowohl mit menschlichen Interessen

wie auch der Natur ist.

Wenn ich von einer neuen Synthese spreche,
von einer Notwendigkeit von größerer
Einigung und gegenseitiger Abhängigkeit,
dann meine ich nicht eine universelle
Nivellierung, eine Gleichheit oder eine Uni-
formität. Ich kann keine Zivilisation akzep-
tieren, die wie eine alte, historische Dampf-
walze alles gleich plattwalzt. Wer würde so

eine neue Zivilisation brauchen, und warum
sollte man das überhaupt als «neu>> bezeich-
nen?
Auf keinen Fall möchte ich, daß alle Länder
und Nationen «gleich» werden. Ich denke,
die Zivilisation, der wir alle angehören, ist
eine Zivilisation von grosser Pluralität. Und
gerade das ist die Quelle ihrer Stärke, die
Grundlage für einen Austausch von kul-
turellen Werten, für den Vergleich von Or-
ganisationsmethoden und Lebensarten.
Die Philosophie des zwanzigsten Jahr-
hunderts muß auf einer Philosophie der
Untersschiede basieren. Wenn das Leben an

sich der höchste Wert ist, dann ist die
einzigartige Identität jeder Nation und jeder

Rasse a1s eine Kreation der Natur und der
menschlichen Entwicklung noch wertvoller
einzustufen.
Aber gleichzeitig müßen wir anfangen,
gewiße moralische Maximen und ethische
Gebote zu definieren, die gemeinsame Werle
der ganzen Menschheit darstellen. Ich denke,
daß die Einstellung des Individuums gegen-

über der Natur eines der Grundprinzipien
werden muß, um das Hochhalten einer

Moral sicherzustellen. Heute ist es nicht
genug, zu sagen «Du sollst nicht töten».
Ökolgische Erziehung muß in erster Linie
Respekt und T ,iebe für jedes lebendige Wesen
beinhalten. An diesem Punkt überschneiden
sich ökologische Kultur und Religion.
Die Schönheit und die Einzigartigkeit von
Leben liegt in der Vereinigung von Verschie-
denheit. Selbst-Identifikation - von jedem

Individuum und von all den vielen verschie-
denen Nationen, ethnischen Gruppen und
Nationalitäten - ist die grundlegende Voraus-
setzung für die Erhaltung des Lebens auf der
Erde. Konflikte und Streit zerstören die
Verschiedenheit des Lebens und hinterlaßen
eine soziale Verwüstung auf ihrer Spur.
Verschiedenheit zu ehren, und die Erde zu
ehren, schaffen die Grundlage für eine
wirkliche Gemeinsamkeit.

Auszug aus dem Buch: «A call for new va-
lues>> von Mikhail Gorbachev, mit freund-
licher Genehmigung von «New Zivilisation
Network».
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SkyDisc
Keine Fiktion - echte Realität!

Was auf den ersten Blick wie ein futuristisch anmutendes Ufo
aussieht, ist in Wirklichkeit der erste Prototyp eines sogenannten

Dualmode Flugzeuges, welcher von Schweizer Entwicklern in

den USA hergestellt wird.

Einer der beiden langfristigen Investitions-
zyklen für Mitglieder des ECOCYCLEs ist
das Feld der neuen Technologien. Für das

Iaufende Vereinsjahr 1996 möchte der Vor-
stand eine Entwicklung vorstellen, welche
nachweisbar einzigarlig in ihrer Branche ist.
Der Prototyp von SkyDisc wird zur Zeit als
6-[3 Sitz-Version in USA hergestellt. Der Ent-
wickler dieses sehr bald kommerzieil ver-
wertbaren Kurzstreckenflugzeugs (Linien-
und Geschäftsverkehr bis 1000 km) mit Ver-
tikalstart und -landung sowie die meisten
Investoren dieses Projektes stammen aus der
Schweiz. Dem Entwicklerteam und den «An-
schub»-Financiers geht es bei diesem für die
gesamte Luftfahrt revolutionären Dualmode

Flugzeug um die Ferligstellung und Fiug-
erprobung des Prototyps, damit die Rechte
für die Serienherstellung des SkyDisc'innert
kürzester Zeit an konventionelle Hersteller
mit ansehnlich hohem Gewinn verkauft wer-
den können.
Ein neues Kapitel in der Luftfahrtgeschichte
wird geschrieben durch diese Entwicklung
mit neuen Technologien. Damit wird beleg-
bar für eine verträglichere Umwelt gesorgt
und den lnitiatoren fließen innert nützlicher
Frist die investierten Gelder gewinnbringend
zurück. Zyklus sieht in diesem Projekt die
Philosophie von ECOCYCLE optimal wi-
derspiegelt.

Geselzmässigkeiten
Die Erde dreht sich einmal pro Tag um die eigene Achse und
umrundet die Sonne einmal pro Jahr. Die meisten Menschen

arbeiten tagsüber und gehen abends schlafen. lm Frühling sprießt
und blüht die ganze Natur, während die Tiere sich paaren. lm

Sommer wird es heiss und die Sonne scheint, daß alles farbenfroh
erscheint. lm Herbst fallen die Blätter, gewisse Tierarten bereiten

sich für den Winterschlaf vor. lm Winter fällt Schnee und die
Kälteperiode bricht ein. Danach beginnt wieder alles von vorne.

Gewiße Zyklen sind kleiner, andere größer.
Ein Mensch wird geboren, lebt zirka 80 Jahre

und stirbt schließiich. Dasselbe passiert in
der Insektenwelt in kürzeren Zeitabschnitten.
Es gibt Insekten, die höchstens einen Tag alt
werden. In größeren Zeiteinheiten entstehen
durch Kontinentverschiebungen Berge, die
sich ständig ändem und schließlich durch die
Erosion wieder verschwinden. Für uns Men-
schen ist das nicht sofort ersichtlich. da unser
Leben im Verhältnis zu dem des Berges sehr
kurz ist. Mit Hilfe der Wissenschaft können
wir heute jedoch viel größere Zusammen-
hänge erfaßen als unser Leben dauert. In
noch größeren Zeitabschnitten entstehen
Sterne, wie beispielsweise unsere Sonne,

glühen einige Zeit und schrumpfen nach
einem letzten extremen Aufglühen (Super-

nova) zu einem kleinen Stern zusammen.
Wenn man den Kreis noch weiler zieht, sind

wir wahrscheinlich mitten in einem Univer-
sums-Zyklus, der in ferner Vergangenheit
begonnen hat, momentan weiterbesteht und
schließlich in ferner Zukunft beendet wird.
Alles verändert oder bewegt sich in zykli-
scher Form. Die Zyklen können winzig,
klein, groß oder riesig sein. Das zyklische
Verhalten aller Formen scheint in diesem
Universum ein Gesetz zu sein. Nehmen wir
einmal an, es ist wirklich ein Gesetz. Das
würde bedeuten, daß alles in Zyklen ver-
standen werden kann.
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Zwischenmenschiictre
Beziehungen

Ahnlich wie die Zyklen in der Natur bestehen Kreisläufe auch im
Geistigen bzw. in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir

jemandem etwas geben, bekommen wir im Normalfall etwas
zurück. Das ist beijedem Tauschgeschäft oder beijedem Handel

der Fall. Der Verkäufer liefert Ware, während der Kunde die
Bezahlung als Gegenleistung ausführt. Der Zyklus ist

abgeschlossen.

Ihr denkt zurecht, daß es auch Betrug gibt,
wo der eine nimmt und nichts oder zuwenig
zurückgibt. Da würde das Gesetz nicht zu-
treffen. In gewißer Weise richtig gedacht.
Wenn wir iedoch die Sache über .weitere

Zeiträrme betrachten, trifft das Gesetz trotz-
dem zu:
Der Betrüger schließt seinen Kreis, indem er
seine Freiheit gibt, wenn er im Gefängnis
landet, oder er verliert das Geld. weil er zu-
wenig Sorge trägt, oder er wird von Schuld-
gefühlen heimgesucht. Irgendetwas gibt er
dafür, es muß jedoch nicht unbedingt Geld
sein; Es können Qualitäten wie Glücks-
gefü h l. Ceborgenhe i t. Un besorgthe i t . Zulrie -
denheit oder anderes sein. Irgendwann
schließt sich dieser Zyklus.
Der Betrogene schließt seinen Kreis, indem
er Schadeners atz kriegt, wenn er den Betrug
aufdeckt. Oder er kriegt durch seine Zuvor-
kommenheit, bzw. Unbesorgtheit mehr Lie-
be, Zuneigung oder Wertschätzung. Natür-
lich wird in der heutigen Gesellschaft ein
Betrogener auch belächelt von anderen; man
sollte einfach darüberstehen; leider gibt es

noch zuviele dieser einfältigen Artgenossen,
welche über andere lachen! Der Betrogene
wird auf jeden Fall sein Manko auf ir-
gendeine Weise zurückerhalten; es muß nicht
immer Geld sein! Auch dieser Zyklus wird
geschlossen.
Der Kern der Zusammenhänge obiger Bei-
spiele ist wichtig! Wir finden heraus, daß wir
aulgrund der Kreislauf-Gesetze viel erhalten.
wenn wir viel geben. Umgekehrt werden wir
mehr geben, wenn wir mehr erhalten. Der
Irrtum der Geizigkeit ist damit offensichtlich.
Indem wir alles zurückhalten, kann sich kein
Zyklus bilden. Also werden wir immer das-

selbe haben, nicht mehr und nicht weniger.

Wir können den Kreislauf bilden, indem wir
den ersten Schritt machen,
Ein Beispiel: Ein Mann begehrt eine Frau.
Wenn er den ersten Schritt nicht macht, hat er
wenig Chancen, Liebe von dieser Frau zu
erhalten. Wenn er jedoch mit viel Aufmerk-
samkeit und Zuneigung "in die Frau inves-
tiert». erhöhen sich seine Chancen bei der
besagten Frau um ein Vielfaches. Dei Mann
hat einen Zyklus begonnen, der danach
Früchte trägt.
Ein zweites Beispiel: Man möchte mehr Geld
einnehmen. Indem wir alles Geld zurück-
behalten, werden wir nicht mehr verdienen.
Dadurch daß wir das Vorhandene investieren,
haben wir eine Chance, zu profitieren. Wir
geben also zuerst, dann erhalten wir zurück.
Auch dieser Zyklus stafiet sich nicht von
selbst.
Ein drittes Beispiel: Wir möchten, daß das

eigene Kind uns mehr liebt. Wenn wir es

dauernd tadeln, wird es uns nicht sehr gern

haben. Wenn wir jedoch Liebe und Auf-
merksamkeit in das Kind investieren, wird es

dies in Form von Zuneigung wieder zurück-
geben.

Wenn wir annehmen, daß das zyklische
Gesetz tatsächlich zutrifft, würde das heis-
sen, daß wir bekommen, was wir geben; oder
wir geben, was wir bekommen.
Schauen wir uns einen Zyklus an:

Die Menschen gingen ziemlich unbedacht
mit der Natur und dem Planeten Erde um.
Nun ftingt sich der Zyklus an zu schließen.
Das heisst wir haben das Ozonloch, erhöhte
Ozonwerte in der Luft, Waldsterben. verdrek-
kte Flüsse und Meere, unreine Luft und all
die anderen Probleme. Anhand dieser Resul-
tate können wir sehen, wie wir mit dem Pla-
neten in der Vergangenheit umgegangen sind.

Wie sollen wir uns in der Zukunft verhalten?
Wenn wir mit genügender Sorgfalt die Tier-
welt, die Pflanzen und den Erdball behan-
deln, werden diese Lebenslorrnen es uns ver-
danken. Mit vielen lebensfrohen Farben in
der Natur, mit viel Lebensqualität und mit
einem gesunden Planeten werden wir mit
allen Lebensformen im Einklang glücklicher
und zufriedener zusammenleben. Der Zyklus
des Lebens der Erde wird sich verlängem
und nicht verkürzen.
Wenn wir unseren Mitmenschen gegenüber
mehr Vertrauen schenken, werden wir dies
mit Zuneigung, Liebe und Zufriedenheit z,t-
rückerhalten. Gleichzeitig gilt natürlich, daß
mit Misstrauen die gegenteiligen Eigen-
schaften zurückkommen. Ihr sagt oft zurecht:
«Wie soll ich diesem Schwein vertrauen?>>

oder «Er hat zuerst ...>> oder «Der ist ein
Arschloch, ich kann ihm nicht vefirauen>)
oder <<Wenn er oder sie lieb zu mir ist, werde
ich ihn/sie auch wieder lieben» oder «Zuerst
soll erlsie ....»
In jedem Satz will derjenige der das sagt,
nicht zuerst geben. Er will erst dann geben,
wenn der andere gibt. Ich verstehe absolut,
wennjemand das sagt. Es kann durchaus be-
rechtigt sein. Jedoch besteht die ganz ein-
fäche Tatsache, daß man bekommt, wenn
man gibt. Man macht also den ersten Schritt
gibt etwas, dann bekommt man automatisch
etwas zurück. Natürlich kann man etwas an
Stolz einbüssen, wenn man als erster hingeht
und sagt: <<Du, es tut mir leid, daß..... und ich
hab Dich immernoch gem». Aber wiegt die
Lösung des Problems die Einbusse an Stolz
nicht auf?
Setzen wir das Ganze in die Praxis um! Sucht
Euch eine Person. mit der Ihr ein Problem
habt. Ein kleines Problem, nicht ein großes,

ansonsten könnt Ihr mit diesem Praxis-
Beispiel in Teufelsküche kommen, wenn nur
der kleinste Fehler passiert. Also nehmt ein
kleines Problem. Wendet nun das Gesetz des

Zyklus an, und gebt der Person züfl7
Ausdruck, daß Ihr sie schätzt. Schenkt der
Person Vertrauen, Liebe und Aufmerksam-
keit anstatt Misstrauen. Wenn die Sache nicht
zu verkorkst ist, werdet Ihr darauf Vertrauen
und Liebe zurückerhalten. Probiert es aus!

Wie sagte damals ein weiser Mann... <<Wenn

alle Menschen einander vertrauen können,
werden wir Frieden haben.»

Denkt driran, wenn Ihr das nächste Mal je-
manden trefft.
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Das Rad, das die Welt dreht!
Vier, gewichtige Räder müssen wir heute bewegen, wenn wir

gemeinsam den "Karren zum Dreck" rausziehen wollen.
.Abgesehen vom Kreis der menschlichen Gefühls- und Seelenwelt,
sei hier von den drei materiellen Kreisen (Zyklen) das antreibende

Rad des Geldes kurz beschrieben und aufgezeigt.

Drei der vier wichtigen Kreise, um eine Ver-
besserung der Zustände in der heutigen Welt
zu bewirken, bilden das Signet vom ECO-
CYCLE. Diese Symbole widerspiegeln die
Okologie, die neue Technologie und die
Ökonomie in ihrer jeweiligen Gesamtheit.
Der absolut wichtigste Zyklus ist seit einigen
hundert Jahren unbestritten der des Geldes.
Seit das Geld eine zentrale Rolle in allen vom
Mensch gesteuerten Aktivitäten eingenom-
men hat, ist dessen wirkliche Bedeutung für
einen Großteil der Menschheit jedoch immer
stdrker verkannt geblieben. Es ist zwarjedem
klar, daß das Geld die Welt dreht. Aber in
welchen Dimensionen, das ist den wenigsten
bewußt.
Um einen kleinen Einblick in die treibende
Kraft dieses symbolhaft beschriebene An-
triebsrad unserer Welt zu erhalten, muß der
interessierte Leser sich in Zukunft mit ein
paar für die heutige Zeit wichtigen Zeilen aus
Büchem von zeitgenössischen Autoren be-
fassen. Zyklus kann und will in' seiner
periodischen Erscheinungsweise jöweils auf
aktuelle Buchtitel aufmerksam machen und
als Einstieg das hochinteressante Werk von
GERHARD MAHLER empfehlen. «Die
Milliarden-Zocker>>, erschienen im mvg-
verlag AG MünchenÄandsberg am Lech
(ISBN 3-478-71540-7). Das Buch zeigt sehr
realistisch und klar, wie praktisch alle großen
Banken, Versicherungsgesellschaften, Kon-
zeme und private Anleger, ja sogar politische
Gemeinden, Städte und Länder ihre Geld-
reserven im großen Rad drehen lassen. «Nick

Leeson und die Golden Boys - Wie sie ge-

winnerl, wie sie verlieren - Derivate, Dollar,
Banken" zeigt auleindrückliche Weise. daß

das wichtigste Rad der Zeit unmöglich zu-
rückgedreht werden kann und soll. Das Rad
muß sich weiterdrehen. Die Frage stellt sich
jedoch: Dreht es sich mit den richtigen
Leuten, welche am richtigen Platz sitzen, in
die richtige Richtung?

Wir holen das Öl aus der Natur. Wir verar-
beiten es ntBetzin, dann wandeln wir es in
Energie um, indem wir es imAutomotor ver-
brennen und dann....?
Ab jetzt machte sich in der Vergangenheit der
Normalbürger keinen Gedanken mehr. Trotz-
dem geht es weiter:
Nun ist das Abgas in der Luft, wird mit
anderer Luft vermischt, kommt vielleicht mit
dem Regen als winzige Partikel wieder runter
oder bleibt an Blättem von Bäumen hängen,
oder sonst was. Jedenfalls geht es nicht ein-
fach weg, sondem kommt irgendwie wieder
zu uns zurück. Letztlich können wir sagen,

daß auch hier ein Zyklus stattfindet und der

Stoff aus der Natur geholt wird, umgewan-
delt wird und schliesslich zur Natur zurück-
kehrt.
Vergleichen wir obiges Beispiel mit dem
Wasserkreislauf in der Natur: Das Wasser im
Meer oder See wird durch die Sonne in Was-
serdampf umgewandelt, es entstehen Wol-
ken, die vom Wind weggetragen werden.
Dann fällt das Wasser in Fotm von Regen
vom Himmel. Jetzt versickert es im Boden,
fliesst evtl. in einen Fluss und landet
schliesslich wieder im See bzw. Meer.
Der Unterschied dieser zwei Beispiele be-
steht darin, dass beim 1. Beispiel der Mensch
seine Hand im Spiel hat. Aber nicht dieser

Denken von A-Z
Wenn wir heute Auto fahren und die ganzen Abgase in
die Luft gehen, wird ein Zyklus gestört. Gesamtheitliche

Betrachtensweise bringt Veränderungen.

Unterschied ist der Entscheidende! Aus-
schlaggebend ist, daß der Mensch den Zyklus
nicht zu Ende gedacht hal. Die Natur hat ihr
System zu Ende gedacht. Der Mensch hat
seinen Gedankengang nach demAusstoss der
Abgase abgebrochen. Der Zyklus verläuft
trotzdem seinen Weg; er verläuft jedoch un-
kontrolliert.
Heute haben wir viele solcher unkontrollier-
ter Zyklen. Es gilt heute. diese Zyklen zu
Ende zu denken. und abzuschliessen. Wenn
neue Technologien entwickelt werden, gilt
es, diese von A-Z durchzudenken. Wenn wir
heute nur von A-D denken, worden unsere
Nachkommen den Gedanken E-Z fetig-
denkeii müßen oder aber sie kriegen früher'
oder später Probleme.
Machen wir ab heute Nägel mit Köpfen!
Denken wir von A-2, wenn wir neue

Technologien entwickeln!
Beenden wir den Gedankenvorga.ng unserer
Vorfahren und vervollständigen den Zyklus
bereits bestehender Technologien !
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Eine ldee setzt sich durch!
Wie Kurt B. aus Frankfurt Mitglied (aktives - ein sehr aktives

Mitglied) wurde. Oder, wie anhand eines praktischen Beispiels die
ECOCYCLE-ldee und die Philosophie des Vereins am besten

durch den Sekretär erklärt werden kann.

wo leider noch Hölzer von nicht fach-
gerechter Art das Publikum begeistern.
Gleichzeitig weist Du in Deiner Werbung auf
die Mitgliedschaft bei ECOCYCLE hin und,
daß Du Aktionzir von Precious Woods bist.
Der zweite Schritt ist der, daß Du bald-
möglichst auch Holz von Precious Woods
und ähnlichen Projekten beziehst!», war
meine für Kurt einleuchtende Erwiderung
seines Einwands.
Daß durch die Mitgliedschaft beim Verein
noch der eine oder andere positive Aspekt in
Form von aktiver Beratung zählt, wurde in
einer angeregten Unterhaltung zwischen
Kurt und mir noch während zwei Stunden

' untemauert. Und Kurt wurde gleichentags
Mitglied (aktives ja sogar sehr aktives Mit-
glied) des Vereins.
Mit diesem einfachen und doch sehr deut-
lichen Beispiel möchte ich zeigen, das es

immer einen Sinn macht, seine eigene Si-
tuation einmal zu überdenken und beim
Thema <<aktiver Umweltschutz» nicht gleich
mit der Alibiantwort <<WWF tnd Green-
peoce>> abzuwinken. Dabei muß ich betonen,
daß ich persönlich sehr von den Aktivitäten
gerade dieser beiden Organisalionen sehr

angetan bin. Aber, ich bin überzeugt, daß
jeder mehr tun könnte. Voraussetzung dafür
ist natürlich, dal3 es den eigenen Geldbeutel
nicht zu stark strapaziert.
Und hier - gerade hier - zeigt der dritte Kreis
im Signet von ECOCYCLE den klaren Weg
zu Lösungen für die notwendigen Verän-
derungen. Man muß zunächst die Möglich-
keit erhalten im direkten Geldanlagemarkt
kurzfristig Gewinne zu erwirtschaften, um
danach langfristige Projekte zu fördern.
Daß mit den Gewinnen - oder zumindest mit
einem Teil derselben - auch wirklich in die
vom Verein vorgeschlagenen Projekte inve-
stiert wird, dafrir soll Zyklus behilflich sein.

Zyklus und energische Vertreter der ldee, die
durch persönlichen Einsatz unermüdlich für
bessere Zustände auf unserem «Raumschiff
Erde>> einstehen.
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<<Wieso soll ich diesem Verein beitreten? Ich
leiste meinen Beitrag für eine bessere Um-
welr, denn ich bin Mitglied bei WWF und
Greenpeacet.>>, waren die Worte von Kurt B.
(der Name wurde von der Redaktion ge-

änderl) aus Frankfurt, als er von mir auf die
ldee von ECOCYCLE angesprochen wurde.
Dies geschah, weil ich Kurt in einer Geld-
anlageberatung wieder aufsuchen mußte. Für
mich als frischgebackener Sekretdr des Ve-
reins war es selbstverständlich kein Problem
die Gründe für einen Beitritt ziemlich of-
fensichtlich aufzuzeigen. Dabei war für mich
von Vorteil, daß Kurl in der Bauzuliefer-
branche tätig ist und einen großen Baumarkt
sowie diverse Immobilien besitzt.
Schnell konnte ich meinem langjährigen
Freund den ersten und wichtigen Kreis der

Ökonomie erklären. Wurde er doch schon
seit einiger Zeit, dank meiner Hilfe, mit einer
ansehnlichen Vermögenszunahme beglückt,
welche er durch lnvestitionen im direkten
Geldmarkt erlangte. Kurt wählte ein Speku-
lationsgeschäft mit EuroDollar Zinsdif-
ferenz-Papiere der Profit Mar3in, welche die
täglichen durch die Leitzinsen beeinflußten
Schwankungen ausnützen.
Für den Frankfurter Kaufmann stellte sich
jedoch die Frage nach dem Sinn einer Unter-
stützung in den Zyklus Ökologie. wenn er
selbst Tropenholz importierte. Die Antwort
war ziemlich klar gegeben. Denn:
<<Als ersten Schritt kaufst Du nun mit dem
Gewinn aus dem Zinsdifferenz-Geschäft
Aktien von PreciousWoods und hängst dieses

Zertiltkat gut sichtbar in Deinen Showroom,

-F-
Zyklus hat mir gefallen und ich wünsche detaillierte Informationen über:

tr Artikel: Wo Geld an Bäumen wc)chst - Projekt: Greenwood Investment B.V.

B Artikel: SkyDisc I Keine Fiktion - echte Realitcit - Projekt: SkyDisc

fl Artikel: Eine ldee setzt sit'h durch - Produkt: Profit Margin

tr Projekt: Geodur - Neuartige Immobilisierungstechnik für Reststoffverwertung

E Projekt: Precious Woods - Grossflichige Aufforstung in Süd- und Mittelamerika

D Senden Sie mir bitte Unterlagen über ECOCYCLE

U Senden Sie Zyklus und Unterlagen über ECOCYCLE auch an:

a

Name:

Adresse:

PLZ I Ort:

Telefon Fax

0kologie

0konomie

neue

Technologie

Anhand dieses einfachen Schemas wird der
sinnvolle Einsatz von Kapital erläutert.

(Bestellabschnitt einsenden an nebenstehende Redaktionsadresse)


