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Vorwort 

Die Menschheit sollte sich immer wieder fragen, warum sie überhaupt existiert. So sehr es im Lauf 
der Jahrhunderte Konstanten gab, so sehr gab es auch Variationen in der Antwort. 
Eine der neuesten Variationen zur Zweckbestimmung der menschlichen Spezies auf dem 
Planeten stellt den Menschen als ein physikalisches Phänomen dar, als Komplexität. Denn 
Komplexität ist alles, was wir sind und tun. Komplexität ist ein Begriff, der aktuell ins Bewusstsein 
dringt und brauchbar gemacht wird für den alltäglichen Umgang. Daraus ergeben sich mannigfaltige 
Lösungsansätze für viele Probleme. Der Aufbau einer weltweiten Vernetzung ist geboten ebenso 
wie die Einrichtung einheitlicher Normen und Instrumente, um Komplexität zu gestalten im Sinne 
der Complexity Governance. Es geht darum, die durch Komplexität verursachte Überforderung 
abzuwenden und der Gewalt aus dem Weg zu gehen. Dazu bedarf es Experten, die interaktiv 
arbeiten und interdisziplinäre Lösungen anbieten, wie unsere ARGE „TSN“. Denn Flüchtlingsströme 
entstehen nicht aus dem nichts, sondern sind eine direkte und spürbare Folge unserer alltäglichen 
Handlungen. 
Wenn nun konkrete Probleme angegangen werden aus dieser Perspektive, werden diese Probleme 
sehr viel abstrakter, freier und kreativer angedacht. 
In Anbetracht der heutigen, zu erwartenden großen Anzahl, gemäß der OECD, von etwa 70 bis 90 
Millionen Flüchtlingen, müssen dringendst gemeinsame Strategien initiiert werden, gegen die 
Ursachen von Flüchtlingswellen. 
Der „MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ der ARGE „TSN” TERRA SOL – FREIHANDELSZONE 
NORDAFRIKA ist komplex und besser geeignet, komplexe Probleme in Chancen umzuwandeln, als 
viele der derzeit angewandten kurzsichtigen und von privaten Interessen geleiteten politischen 
Manöver. Er verbindet eine Vielzahl und Konvergenz von Strategien, bei denen die Materialität 
zweitrangig ist, hingegen die Organisationsfähigkeit beim Senken der Reibungskosten vorrangig. 

Die ARGE „TSN“ verbindet dabei technische und technologische Innovationen mit sozialen und 
wirtschaftlichen Governance-Ansätzen, vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Erfahrung und 
einer riesigen Portion Empathie und Menschenverstand der 7 Gründungsmitglieder. Solch 
komplexe Lösungen werden derzeit benötigt, um die zunehmende Krisenlage in Europa und der 
Welt zu begegnen. Außerdem geht TSN die Fragestellungen mit Unternehmergeist an, aus der 
Warte der Selbstverantwortung. 
Die jetzt bestehenden und für uns sichtbaren Krisen werden verstärkt durch den Zuwachs einer 
traumatisierten flüchtenden Bevölkerung, welche vielfältige Spannungen in der europäischen 
Bevölkerung erzeugt. Europa und ihre Bevölkerung sind dafür nicht gewappnet, aber auch nicht 
bereit, dazu strukturelle und systemische Veränderungen in Kauf zu nehmen. Die bestehenden 
Regierungen und öffentliche Einrichtungen sind auch nicht technisch ausgebildet und ausgerüstet, 
um mit solchen Phänomenen umzugehen. Vielmehr werden sowohl Bürger wie auch Vertreter von 
Behörden ins kalte Wasser geworfen.  
Die TSN-Expertise zu Zusammenhängen zwischen Trauma, Epigenetik, Gewalt und Frieden erlaubt 
es uns, nicht nur eine fundierte Risiko- und Kostenanalyse der derzeitigen Krisensituation zu 
betreiben, sondern den „MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ sozialverträglich und -sensibel so zu 
gestalten, dass Lösungen zum gesellschaftlich inklusiven Umgang mit Traumata im Sinne einer 
Prävention und Prophylaxe von Gewalt einfließen.  
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Dass die von der ARGE „TSN“ vorgesehenen Agrar- sowie Gewerbezonen Nordafrika – mit 
Unterstützung der EU – hunderttausende von Arbeitsplätzen sichern wird, ist unstrittig. Für die 
vorgesehenen Agrarzonen sind über die geplanten – und klimatisch möglichen – Bambusplantagen 
mit finanzieller Startunterstützung der Politik und Wirtschaft, hunderttausende Arbeitsplätze zu 
schaffen. Die Mitglieder der ARGE „TSN“ können und werden mit ihren wissenschaftlichen 
Gedanken und Empfehlungen zum Erfolg – gegen Kostenerstattung – ihren Beitrag leisten. 

In ihrer Ansprache vom 20.Juni 2017 hat Frau Dr. Angela Merkel den bedeutungsvollen Satz 
geäußert:  

„Wir müssen den Handel mit Afrika gerechter gestalten!“  

Dies ist auch der logische Entschluss aller vernünftigen Entscheidungsträger der Politik, Finanzen 
und Wirtschaft. 2006 hat der Ehrenvorsitzende der ARGE „TSN“, Edmond Krecké, bereits 
zahlreiche hohe wirtschaftspolitische Entscheidungsträger für die zukünftigen, gesteuerten, 
unkontrollierbaren Flüchtlingsinvasionen, gemäß neuerer Daten der OECD ca. 70 bis 90 Millionen 
Menschen, informiert, sogar 2012 über das Großprojekt TSW – „Wirtschaftsgürtel 
Nordafrika“ (www.isomax-terrasol.eu - Großprojekt TSW). Somit wurde der Vorläufer unseres 
„MARSHALL-PLANs NORDAFRIKA“ – mit dem DESERT DEFENCE Projekt schon bekannt 
gemacht. Die ARGE „TSN“ führt diese Arbeit fort und hofft, die ersten Schritte der Umsetzung bald 
gemeinsam einleiten zu können. 

Wir verstehen Zukunft als Zukunft! 
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I. 

Der Rahmen: Desert Defense 
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Zielsetzung 

Die ARGE „TSN” TERRA SOL – FREIHANDELSZONE NORDAFRIKA (GbR) hat zum Ziel, unter 
Verwendung u. a. des “Desert Defence” Projektes die Einrichtung einer Freihandelszone vom 
Atlantik bis zum Suezkanal, parallel zum Mittelmeer, später weiter östlich, zu empfehlen, in Form 
eines zukünftigen Agrargürtels sowie einer Gewerbezone, gemäß früherer TSW-Planung. Die 
Bausteine für den Aufbau der TSN, sowie die damit verbundenen Möglichkeiten, auch neuer 
humaner Heimatgebiete für Flüchtlinge zu schaffen, neue Arbeitsplätze, Industrieansiedlungen, 
Gewerbe-/Agrarzonen zu ermöglichen und aride Gebiete u.a. mit Bambus zu regenerieren, werden 
im Folgenden dargestellt.  
Die Arbeitsgemeinschaft verfolgt keine wirtschaftlichen Ziele, sondern ist einem Miteinander der 
Menschen und Völker verpflichtet. 

!  

I. Der Rahmen: Desert Defence 

DESERT DEFENCE ist ein Projekt, um das Wachsen der Wüste zu stoppen und aride Gebiete vor 
allem am Rand der Wüste schrittweise in fruchtbares Land zu verwandeln, bei gleichzeitiger 
Bearbeitung lokaler Umweltprobleme, wie Müllverwertung, Reduktion der Ausbreitung von 
Sandstürmen, Versorgung der Region mit Wasser und sonnengeschützte Agrarproduktion, bei 
gleichzeitiger Energiegewinnung mit Photovoltaik. DESERT DEFENCE schafft dabei tausende 
nachhaltige Arbeitsplätze. 
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Standortabhängig kann die Konfiguration den lokalen Anforderungen angepasst werden durch 
Integration weiterer Aktionskomponenten. 

!  

DESERT DEFENCE besteht aus 6 selbstständig erfolgreichen Komponenten: 

1.  REAFFORESTATION 
2.  AGRO-PHOTOVOLTAIK 
3.  WASTE-COMPOSTING 
4.  INDUSTRY SETTLEMENT 
5.  RELATED POPULATING 
6.  WATER PROCUREMENT 

DESERT DEFENCE kann an allen Wüstenrandzonen und in ariden Gebieten zum Einsatz kommen. 
Das Konzept der Fraunhofer Gesellschaft entstand für ein Gebiet in Süd-Tunesien. 
Die mögliche hohe Anzahl von nachhaltigen Arbeitsplätzen schaffen die Möglichkeiten von 
Ansiedelung von Menschen in bisher unbewohnbaren Gebieten. Das kann die Grundlage einer 
neuen Flüchtlingspolitik für Afrika werden. Zielorientiert können Menschen aus dem Süden am 
Südrand angesiedelt werden, während die aus dem arabischen Sprachraum geflohenen Menschen 
im Norden Arbeit und Lebensgrundlage finden können mit in Relation geringen Sprachbarrieren. 

!  
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1. DESERT DEFENCE - REAFFORESTATION 

Aufforstung und die Herstellung von Substrat und Aufzucht sind der Beginn der Aktivität. Bambus ist 
die erste Pflanze die zum Einsatz kommt. Die vorhandene Erfahrung, das Wissen wo welcher von 
den mehr als 270 Arten am besten gedeiht, das Tempo des Wachstums und die Tatsache, dass 
Bambus auch Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt, machen diese Pflanze zum geeignetsten 
Instrument. 

!  

2. DESERT DEFENCE - AGRO-PHOTOVOLTAIK 

Die Aufzucht der Pflanzen unter Sonnenschutz ist ein "Muss" an Randzonen der Wüste. Dazu 
kommt das Konzept der Fraunhofer Institut ISE in Freiburg zum Einsatz. Dieser Sonnenschutz über 
Agrarflächen produziert von Beginn des Projektes elektrische Energie. In der Phase 2, wenn der 
Bambus seine erste Schutzfunktion einnimmt, wird die Agro-Photovoltaik zur Vermeidung von 
Monokultur dann auch über Gemüse- und Fruchtanbauflächen eingesetzt. So wird ein wesentlicher 
Teil des Energiebedarfs im Projekt hergestellt. 

! !  

3. DESERT DEFENCE - WASTE-COMPOSTING 

Aus Müll neues Leben entstehen zu lassen und Rohstoffe wieder zu gewinnen ist schon Jahrzehnte 
geübte Praxis. Die organischen Anteile des Mülls werden Substrat für die Agrarflächen der 
Wiederaufforstung von DESERT DEFENCE. 

Alle Afrikanischen Staaten kranken mehr oder minder an ihren Müllproblemen. Der Transfer unserer 
Lebensweise in Europa und USA hat nur auf der Konsumseite stattgefunden, nicht auch auf der 
Entsorgungsseite. Der Prozess der Entsorgung hält nicht Schritt mit dem Konsumwachstum und der 
Explosion der Verpackungsmanie der westlichen Welt. 
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! !  

!  

Daher war bei der Entwicklung der Basis von DESERT DEFENCE die Rückführung der Rohstoffe 
und der direkte Einsatz der organischen Abfälle ein besonderer Schwerpunkt. Bilder wie diese sind 
an allen Standorten zu finden. Wichtig ist, die Hauptmasse in den direkten Einsatz zu bringen. Das 
ist die Verwendung des Kompostes für Pflanzsubstrat und nicht der Weg der Energieerzeugung aus 
Müll. Diese Müllverwertung hat ihren Stellenwert und wird bei DESERT DEFENCE für die 
brennbaren Reste des Mülls zum Einsatz kommen. Bei der Verwertung des Restmülls wird aber 
immer die Rohstoffgewinnung der Vorzug vor dem Ersatzbrennstoff erhalten. 

Für mehr und spezifische Informationen gehen sie bitte zu Annex 3. 

! !  

4. DESERT DEFENCE - INDUSTRY SETTLEMENT 

Die erste Ansiedlung von Industrie wird die Müllbehandlung, wie beschrieben unter Punkt 3. 
Je nach Standort und nationalem oder lokalem System der Müllsammlung wird das ein erhebliches 
Volumen werden. Priorität hat die Kompostierung. Die weitere Entwicklung wird die verarbeitende 
Industrie werden. Der zweite Schritt wird aber schon die örtliche Versorgung und die Baustoffwirt-
schaft betreffen, dass projektimmanent, wie in Lateinamerika im Bambus-Projekt, schnell mehr als 
100.000 primäre Arbeitsplätze entstehen. Dies bedeutet, dass mehr als die 3-fache Anzahl 
Menschen angesiedelt und versorgt werden müssen. 
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!  

5. DESERT DEFENCE - RELATED POPULATING 

Es werden Siedlungen, Dörfer und kleine Städte entstehen. Die Produktion der Gebäude wird mit 
unterschiedlichen industriellen Methoden projektimmanent geschehen. Wichtig ist dabei im ersten 
Schritt die Selbstversorgung, aber direkt danach die Produktion von Gebäuden für das nationale 
Projektumfeld mit zwei Bausystemen unterschiedlichen Anspruchs von Basic, mit ISOMAX, 
preiswert und energieeffizient (Annex 4), bis zum BAUHOW-Bausystem mit großen Gebäuden und 
möglichen mehreren Untergeschosssen und bis zu 20 Etagen über Terrain. 

Neben den logistischen Aspekten der Ansiedlung einer grösseren Bevölkerungsanzahl setzt die 
TSN gezielt auf Complexity Governance (siehe Annex 5) als Basis jeder Gesellschaftsstruktur und 
zur Konfliktvorbeugung und -vermeidung. Hierzu werden im Rahmen des Complexity Carings (siehe 
Annex 6) Komplexität, Governance und Empathie kombiniert zur Problembehandlung eingesetzt, so 
dass dazu Programme entstehen, die zunächst die Grundversorgung sichern, damit die 
grundlegenden Bedürfnisse und deren Abdeckung nicht zur fundamentalen Ursache von Trauma 
werden. Dieser Complexity Governance-Ansatz sorgt vor allem für Nachhaltigkeit der neu 
aufgebauten Strukturen. Die destruktiven Folgen von Traumata werden gemindert, wodurch ein 
empathisches Miteinander erst möglich wird. 

6. DESERT DEFENCE - WATER PROCUREMENT 

Von Beginn an ist im Projekt die Wasserversorgung, beginnend mit der ersten Pionierbepflanzung, 
sich entwickelnd bis zur Versorgung von Kommunen das Thema Nummer 1 bei der Verteidigung 
gegen die Wüste. Die Lösung sind extrem Standort-bezogen und können hier nur angesprochen 
werden, ebenso wie die Vermeidung und Behandlung von Schmutzwasser oder Abwasser. 

Als Beispiel soll hier das Great-Man-Made-River-Projekt kurz dargestellt werden: Das Great-Man-
Made-River-Projekt ist das größte Trinkwasser-Pipeline-Projekt der Welt, mit ca. 4.000 Km 
Leitungssystemen der 4 m Röhren in Libyen mit seiner etwa 90% Wüste. Das fossile Grundwasser, 
tiefliegender Speichergesteine des Nubischen Sandstein-Aquifer u.a. aus dem Kufra-Becken, leitet 
täglich über 6 Mio m3 für die Städte Tripolis und Bengasi in Richtung der libyschen Mittelmeerküste. 
Diese riesigen Trinkwasservolumen werden gemäß lokaler Schätzungen noch für etwa 4.000 bis 
5.000 Jahre reichen. Ca. 75 % des Wasserverbrauches in Libyen werden mit diesem Trinkwasser – 
auch für die Fruchtbarmachung der Wüste über Insellösungen - bisher versorgt. 
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Dies bedeutet, dass die für die Landwirtschaft notwendige Wasserreserven und Sonne vorhanden 
sind (siehe https://www.freitag.de/autoren/gela/das-great-man-made-river-projekt). 

7. DESERT DEFENCE - REFUGEE SETTLEMENT 

Kooperation und gemeinsame Initiativen den Flüchtlingen eine Perspektive zu geben ist der Weg. 
Denen, die auf dem Weg sind ins gelobte Land, genauso wie denen, die schon angekommen sind 
und die Realität erfahren haben, dass das gelobte Land ein Traum war. Es gilt auf jeden Fall Bilder, 
wie diese, Schwimmwesten und Reste von Bootswracks, angeschwemmt an einem Strand von 
Lesbos, zu vermeiden. Es muss vermieden werden, dass Menschen auf dem Mittelmeer ihr Leben 
riskieren. Mit Gewalt geht das nicht. Mit dem Projekt DESERT DEFENCE entsteht die Möglichkeit. 
Kurzfristig werden viele Menschen für die Pionier-Leistungen benötigt und danach zigtausende für 
die weitere Entwicklung des Projekts, wie internationale Bambus-Projekte, wie auch in 
Lateinamerika demonstriert. 

Um dieses neue Miteinander zu gestalten bedarf es eines klaren Governance-Ansatzes, um vor 
allem die von Traumata geprägte Flüchtlingspopulationen aufzufangen. Hierzu muss die 
Traumarate auf unter 20% reduziert werden. Die Complexity Governance und der vom COBAWU-
Institut entwickelte und erprobte Strategie des Complexity Carings (siehe Annex 5 und 6) dienen 
dazu, neue Resilience Pocket zu schaffen und Safe Spaces bereitzustellen. Denn in einer Welt frei 
von Empathie gilt der Grundsatz „kämpfe oder fliehe“. Auf diesem Grundsatz kann keine 
Verlässlichkeit entstehen, weil dadurch der Opportunismus die Grundlage des alltäglichen Handelns 
ist. Hingegen verursacht erlebte und gelebte Empathie Subjektivität. Subjektivität verursacht 
Verantwortung für sich, für andere, für Räume, für die Umwelt.  

!  

Somit kann DESERT DEFENCE zehntausende von Menschen beschäftigen. Hier können 
Menschen in Sprachräumen angesiedelt werden, die ihrer Heimat verwandt sind, langfristig, ohne 
Konkurrenz zu bestehenden Ansiedlungen, da die Zonen unbesiedelt oder verlassen sind. Auch 
solche Menschen, die schon in Europa angekommen sind und solche, denen die Abschiebung 
droht, weil Sie als Asylanten nicht anerkannt werden können, kann hier eine Perspektive geschaffen 
werden, die zum Bleiben im DESERT DEFENCE PROJEKT motiviert und erlaubt die Familien 
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zusammen zu führen und langfristig wirtschaftlich zu sichern. Diese Rückkehrer erhalten optional 
eine Ausbildung in Europa, um im Projekt privilegierte Funktionen zu übernehmen. 

Die Sahara-Randzonen Süd und Nord sind die Lage von DESERT DEFENCE.  
Mit der politischen Basis von vernetzten Freihandelszonen wird DESERT DEFENCE die 
notwendige Grundlage erhalten, um das Projekt zukunftsorientiert ins Leben zu rufen und langfristig 
und unabhängig von tagespolitischem Geschehen zu manifestieren. 
Mit dem Projekt des Nordafrikanischen Wirtschaftsgürtels, initiiert von Professor Krecké, TerraSol, 
hat DESERT DEFENCE, initiiert von unserer Gruppe und Architekt H.B. Klersy, CEO von PRO-BAU 
und BAU-NOW, neben den kombinierten Technologien, einen Aspekt erhalten zur nachhaltigen 
Lösung von Flüchtlingsproblemen.  
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II.  

AUFBAU einer FREIHANDELSZONE NORDAFRIKA 

unter Leitung einer zukünftigen EU – Organisation,  

in enger Zusammenarbeit mit der ARGE „TSN“ – MARSHALL-PLAN für und mit NORDAFRIKA 
nebst ihren internationalen hochqualifizierten freien Mitarbeitern der diversen Fachdisziplinen. 
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II. AUFBAU einer FREIHANDELSZONE NORDAFRIKA mit Hilfe der EU und langjährigen, 
wirtschaftspolitischen Pachtverträgen  

Alle Nationen haben das Recht, in Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu leben! 

Nordafrikanische Wirtschafts- und Freihandelszonen 

!  

Eine Initiative 
für ein System von vernetzten Freihandelszonen, die den friedlichen Handel von Nordafrika und 
dem Nahen Osten mit Europa und den anderen Kontinenten ermöglichen: 

DAS GRÜNE WIRTSCHAFTSBAND 

Wir schlagen vor: 

- Zusammenfassung von allen wichtigen Akteuren, um mit je einer Freihandelszone in jedem 
der Staaten in Nordafrika und Nahost (North Africa & Middle East (MENA-Region)) 
beginnend, ein prosperierendes WIRTSCHAFTS-/GEWERBEBAND von Freihandelszonen 
zu installieren. 

- Partnerschaft der beteiligten Staaten mit NGOs und Unternehmen (erneuerbare Energien, 
energieautarkes Bauen, IT, nachhaltige Landwirtschaft/Aufforstung, Tourismus, 
Kulturindustrie) 

- Einführung von modernen nachhaltigen Infrastrukturen (erneuerbare Energien, 
energieautarkes Bauen, solare Meerwasserentsalzung), Organisat ion von 
Technologietransfer 

- Gründung von neuen Siedlungen, Dörfern und Städten, die die Volksgruppen, kulturellen 
und sozialen Gemeinschaften verbinden, Neues entstehen lassen. Schaffung von 
Arbeitsplätzen und friedlichen Oasen als Lebensraum mit Lebensqualität für die 
Bevölkerung 

- Einbeziehung und Förderung der Frauen und der Jugend dieser Länder und deren aktiver 
Beteiligung bei den gesellschaftlich relevanten Entscheidungsprozessen, sowie sozialen, 
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kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Projekten, Reflexion der Komplexität der 
modernen Gesellschaften in der globalisierten Welt 

- Beispiel für faire Nord-Südpartnerschaft, Begegnungsmöglichkeiten für die Jugend der Welt.  

- Schaffung einer stabilen rechtlichen Basis in den Freihandelszonen auf privatwirtschaftlicher 
Basis; privatwirtschaftliche Finanzierung, Einbeziehung von internationalen und privaten 
Stiftungen. 

Dem Wirtschafts- und Gewerbeband liegt der Entwurf des Mechanical Valleys (MV; siehe Annex 7) 
zugrunde. Dieser beschreibt wie ein zukünftiges Wirtschaftsmodell lebendig bleiben kann, damit 
Menschen in einem zukünftigen menschlichen Wirtschaftsraum Platz finden. Die soziale und 
marktwirtschaftliche Entwicklung weltweit führt in eine Verarmung des größten Teils der 
Gesellschaft zugunsten weniger Eliten. Parallel dazu steigen weltweit die Kriegslust sowie eine 
geistige Verarmung der geistigen Eliten. Der Entwurf zum MV stellt eine neue Lösung und 
Alternative dar für ein Zusammenleben auf Erden. 
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                                                             Ausblick 
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Der MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ der ARGE „TSN” TERRA SOL – FREIHANDELSZONE 
NORDAFRIKA (GbR) initiiert von den 7 Gründungsmitgliedern am 8. April 2017 in Wiesbaden stellt 
einen Beitrag in der aktuellen Diskussion um neue Governance-Modelle, sowohl auf politischer aber 
vor allem auf wirtschaftlicher Ebene dar. 

Die von den Gründungsmitgliedern realisierten Großprojekte zeugen von unserem 
jahrzehntelangem Engangement, jedoch vor allem unseren visionären Gedanken in Forschung und 
Entwicklung sowie unserem bedeutungsvollen Pioniergeist.  

Folgende Projekte können als Vorleistungen gewürdigt werden: 
• Planung und Bau von Brasilia mit Architekt Oscar Niemeyer 
• Planung /Bau mit Niedrigenergie der „Cité de Luxembourg“ in Dschibuti 
• Bau und Errichtung erdbebensicherer Gebäude in Kaschmir/Indien 
• Internationale Friedensprojekte des COmplexity BAlanced World United-Instituts 
• F. & E. der Isomax / Terrasol – „0-Energie“ Bau-/ und Klimatisierungstechnologien 
• „Kuba von der Diktatur zur freien Marktwirtschaft“ 
• Bilaterales Bambus-Abkommen China – Brasilien  
• Desert Defence Project, ein „Quantensprung“ zur Begrünung arider Gebiete 
• Müllverwertungsanlage  
• Wasserstudien „Chott el Djerid“ in Tunesien 
• Abwasseraufbereitung und revolutionäre Energieerzeugung 

Die ARGE „TSN“ hat sich zum Ziel gesetzt, folgende zukünftigen, gemeinsam zu tragenden 
Aktivitäten des „TSN“ umzusetzen: 

• INFORMATION und SENSIBILISIERUNG der politischen und wirtschaftlichen 
Entscheidungsträger 

• BERICHTE und GUTACHTEN zu den oben genannten Thematiken 
• SEMINARE der TSN und Jahreskonferenzen  
• SCHULUNGEN von auszubildenden Ausbildern, auch der Flüchtlinge in der EU  

Als Folge der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Krisen, welche sich zu einer 
gesamtgesellschaftlichen Krise entwickelt, kommen Realität und Sozialverträglichkeit immer 
weniger zusammen. Der Grund dafür liegt oftmals im Schatten verborgen. Individuelle 
Lösungsansätze bringen uns hier nicht wirklich weiter! Wir haben es hier mit einer systemischen 
Krise zu tun, welche mit entsprechenden Werkzeugen angegangen werden muss, da jeder andere 
Lösungsansatz grob fahrlässig ist. Die System- und Komplexitätstheorie ist solch eine 
Herangehensweise. Das Aufdecken, Beschreiben und Implementieren solcher Systeme bringt nicht 
immer Freunde ein. 

Der „MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ Vorschlag ist ein solch mutiger systemischer Ansatz. Nach 
der soeben erfolgten Kurzdarstellung unserer Vorschläge mag es sein, dass sich noch viele neue 
Fragen hierzu stellen. Wir helfen gerne, diesen komplexen Ansatz ausführlich zu detaillieren und zu 
erläutern, dass er leicht und in Etappen kommuniziert und umgesetzt werden kann, denn unser 
realer und auch visionärer Ansatz besticht ob ihres Pragmatismus und ihrer Logik. 
Wir schlagen vor, neue Lebensräume zu schaffen. Neue Lebensräume bedeuten, dass die Räume 
und damit die sich darin entwickelnden Beziehungen neu geschaffen werden können. Unser Ansatz 
bezieht sich dabei nicht auf die betroffenen Personen, sondern auf die Beziehungen, die zwischen 
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den betroffenen Personen und Bevölkerungsgruppen ent- und bestehen. Mit dem Fokus auf Räume 
und Beziehungen werden die Maßnahmen effektiver und effizienter, aber vor allem auch 
nachhaltiger, da ihre Funktionsweise und ihre Fortdauer nicht von einzelnen Akteuren - Individuen 
oder Gruppen- abhängt, sondern die Beziehungen und damit die Gesellschaft ihren Kern 
neugestalten kann. Sofern vorhandene Trauma direkt zu Beginn behandelt werden, kann davon 
ausgegangen werden, dass ein humanes, respektvolles Zusammenleben entsteht. 

Den Weg des „MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ oder eines ähnlichen Ansatzes nicht zu gehen, 
wird weitaus schwerere Folgen haben als alle bisher bekannten sichtbaren Symptome, von 
Bataclan über Silvester in Köln, Maelbeek und Zaventem, der Anschlag in Nizza bis zum 
Weihnachtsmarkt von Berlin. Der Bürger in Europa fragt sich, ob die Politik bewusst die ganzen 
inhumanen Handlungen in Kauf nimmt, um die europäische Gesellschaft gänzlich zu erodieren und 
zu vernichten, anstatt sie resilient zu machen. Resilienz ist das, was Europa benötigt, um zu 
überleben, in Anbetracht der schweren Zeiten, denen wir entgegensehen. Es wird aufgrund der 
demographischen Entwicklung, die mit den Umweltveränderungen einhergeht, ein massiver 
Zuwachs von Krisen und Migrationsflüssen erwartet, auch innerhalb von Europa. Dem 
„MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ nicht zu verfolgen, und das meinen wir mit allem Ernst, kommt 
einem Todesurteil Europas gleich. Weiter muss dazu gesagt werden, dass ein weiteres laisser-faire, 
laisser-passer als ebenso schlimm und vernichtend eingestuft werden muss. Jede Form von 
Gleichgültigkeit, das Einpferchen von Flüchtlingen in Lagern, das sind alles horrende Szenarien, 
inhumane Absagen an die Menschlichkeit, vor allem in Anbetracht der bestehenden Konflikte und 
der dem diametral entgegen gesetzten Möglichkeiten: natürlich haben wir noch alle Ressourcen 
und Mittel, um das Blatt zu wenden und aus diesem Horrorszenario eine machbare Zukunft zu 
gestalten. Aber dafür muss das Schicksal der Flüchtlinge endlich auch so angepackt werden, wie es 
im Sinne der Humanität zielführend ist und die Gewalt und die damit verbundenen Traumata dürfen 
nicht weiter sich selbst überlassen werden. 

Der „MARSHALL-PLAN NORDAFRIKA“ ist auch und gerade wegen seiner ihm zugrundeliegenden 
Sozialverträglichkeit hervorzuheben. Er dient vorwiegend dazu, neue Beziehungsräume zu 
schaffen, die es ermöglichen, aus der Abstraktion heraus all das zu verwirklichen, was bisher als 
unmöglich galt. Aus unserer Perspektive heraus möchten wir verdeutlichen, dass sein Ansatz 
massiv zu einem globalen Frieden beiträgt, der wesentlich nachhaltiger ist als all jene Nachrichten 
über politische Realität, die wir bisher kennen. 

Für Nachfragen sind wir jederzeit erreichbar: 

Ass.-Prof. Andreu Ginestet: andresginestet@web.de und 0171-1408703 

Prof. Dr. Karolin Eva Kappler: karolinkappler@web.de  

Prof. h.c. – Senator – Physiker – Dipl.-Ing. Edmond D. Krecké: terrasol-th@monaco.mc  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Gründer der ARGE „TSN“ und Autoren des Berichtes 

……………………………………….. 
Dulc, Robert; En-Ing., 8275 Skocjan, Slowenien   rofleks@gmail.com 

……………………………………….. 
Erten, Ercan; Geologe ,     erten@oxygen93.com 

……………………………………….. 
Ginestet Andreu, Prof.-Ass. und Friedensforscher              andresginestet@web.de 
  

……………………………………….. 
Klersy Hans-Berth; Unternehmer/Architekt, Wiesbaden   hb.klersy@bau-now.com 
  

……………………………………….. 
Kappler, Karolin Eva; Prof./Dr./Soziologin, Wuppertal   karolinkappler@web.de 
  

……………………………………….. 
Maury, Hans-Dietmar ; Dr.                  dr.maury@web.de 
  

……………………………………….. 
Krecké, Edmond D.; Prof. h.c. / Senator / Phys. / Dipl.Ing., Wiesbaden / Monaco / Luxemburg 
technology-consult-terrasol@t-online.de / isomax.terrasol@gmail.com / terrasol-th@monaco.com 
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Annex 1: Gründungsmitglieder und Autoren der ARGE „TSN“ 
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Annex 1a: alte und neue zusätzliche Förderer des Marshall Plan 

……………………………………….. 
Dulc, Robert; En-Ing., 8275 Skocjan, Slowenien   rofleks@gmail.com 

……………………………………….. 
Erten, Ercan; Geologe ,          erten@oxygen93.com 

……………………………………….. 
Fridrichs, Gunther                   GFriderichs@patentconsult.de 

  
……………………………………….. 
Ginestet Andreu, Prof.-Ass. und Friedensforscher              andresginestet@web.de 
  

……………………………………….. 
Kappler, Karolin Eva; Prof./Dr./Soziologin, Wuppertal   karolinkappler@web.de 
  

……………………………………….. 
Jérôme Krecké              krecke.jerome@gmail.com 
  

……………………………………….. 
Krecké, Edmond D.; Prof. h.c. / Senator / Phys. / Dipl.Ing., Wiesbaden / Monaco / Luxemburg 
technology-consult-terrasol@t-online.de / isomax.terrasol@gmail.com / terrasol-th@monaco.com 

 25

mailto:rofleks@gmail.com
mailto:erten@oxygen93.com
mailto:andresginestet@web.de
mailto:karolinkappler@web.de
mailto:technology-consult-terrasol@t-online.de
mailto:isomax.terrasol@gmail.com
mailto:terrasol-th@monaco.com


Annex 1b: alte und neue zusätzliche Förderer des Marshall Plan 
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Annex 2: Auszug des Protokolls der ersten Mitgliederversammlung der ARGE „TSN“ am 

Gesprächsprotokoll der Gründungssitzung und der ersten ordentlichen 
Mitgliederversammlung der ARGE „TSN” TERRA SOL – FREIHANDELSZONE NORDAFRIKA 

(GbR) in Wiesbaden am 
8. April 2017 

Von 13:00 bis 15:30 Uhr trafen sich die 7 Gründungsmitglieder Dipl.-Ing. i.V. Robert Dulc, Dr. Ercan 
Erten, Ass.-Prof. Andreu Ginestet, Architekt Hans-Berth Klersy, Prof. Dr. Karolin Eva Kappler, Dr. 
Hans-Dietmar Maury und Prof. h.c. – Senator – Physiker – Dipl.-Ing. Edmond D. Krecké im Dorinth 
Hotel in Wiesbaden zur Gründung der ARGE „TSN” TERRA SOL – FREIHANDELSZONE 
NORDAFRIKA. 

In harmonischer Atmosphäre wurden im Verlauf der Sitzung folgende Punkte gemeinsam erörtert: 

1. Es wurden die bedeutenden internationalen Vorleistungen und Erfahrungen der „TSN“ 
Gründer und Wissenschaftler gewürdigt, die ihre zukunftsweisenden Erfahrungen aus 
diversen Großprojekten der „TSN“ zur Verfügung stellen möchten. 
Die realisierten Großprojekte zeugen von den visionären Gedanken der Forschungen und 
Entwicklungen sowie deren bedeutungsvollem Pioniergeist.  
Folgende Projekte wurden gewürdigt: 
• Planung und Bau von Brasilia mit Architekt Oscar Niemeyer 
• Planung /Bau mit Niedrigenergie der „Cité de Luxembourg“ in Dschibuti 
• Bau und Errichtung erdbebensicherer Gebäude in Kaschmir/Indien 
• Internationale Friedensprojekte des COmplexity BAlanced World United-Instituts 
• F. & E. der Isomax / Terrasol – „0-Energie“ Bau-/ und Klimatisierungstechnologien 
• „Kuba von der Diktatur zur freien Marktwirtschaft“ 
• Bilaterales Bambus-Abkommen China – Brasilien  
• Desert Defence Project, ein „Quantensprung“ zur Begrünung arider Gebiete 
• Müllverwertungsanlagen  
• Wasserstudien „Chott el Djerid“ in Tunesien 
• Abwasseraufbereitung und revolutionäre Energieerzeugung 

2. Dieser Erfahrungsschatz spiegelt sich in den gemeinsamen Zielsetzungen und Themen ab, 
die die „TSN“ abdeckt. Dabei wurde sowohl die Vielfalt und Breite an Erfahrungen als auch 
die Tiefe des Wissens hervorgehoben, die sich in der „TSN“ vereinen. Hiervon seien 
erwähnt: 
• EMPATHIE - Friedensbemühungen u.a. in der Freihandelszone Nordafrika 
• KOMPLEXITÄT - als Basis jeder Gesellschaftsstruktur und zur Konfliktvorbeugung und -

vermeidung 
• INFRASTRUKTUREN wie Straßen-/Eisenbahnbau, Brücken, Transportanlagen  
• MÜLLVERWERTUNG /Aufbereitung und lokale Energiegenerierungen  
• ARIDE GEBIETE - Begrünung u.a. durch Bambusplantagen über Samen / Setzlinge   
• WASSERVORKOMMEN erschließen u.a. der bekannten Aquiferen Nordafrikas  
• ABWASSER - Aufbereitungen für die landwirtschaftlichen Anwendungen  
• GEBÄUDE für Wohnungen, Verwaltungen/ Hospitäler, Schulen, Industrie und Gewerbe 
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• AGRAR-/GEWERBE-ANSIEDLUNGEN lokaler und internationaler Investoren 
• AUFBAU einer FREIHANDELSZONE NORDAFRIKA mit Hilfe der EU und langjährigen, 

wirtschaftspolitischen Pachtverträgen  

3. Desweiteren wurden folgende zukünftigen, gemeinsam zu tragenden Aktivitäten des „TSN“ 
lobend hervorgehoben: 
• INFORMATION und SENSIBILISIERUNG der Entscheidungsträger 
• BERICHTE und GUTACHTEN zu den oben genannten Thematiken 
• SEMINARE der TSN und Jahreskonferenzen sowie Quartalsberichte publizieren  
• SCHULUNGEN von auszubildenden Ausbildern, auch der Flüchtlinge in der EU  
• MÖGLICHE Teilunterstützungen aus dem EU - J. C. Juncker - “630 Billion Euro Project”  

4. Nach Aussprache und Klärung der gemeinsamen Ziele, Themen und Aktivitäten wurden 
Andreu Ginestet als federführendes Mitglied, Karolin Eva Kappler als Schriftführerin und 
Edmond Krecké als Ehrenpräsident vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Alle 3 nahmen 
die Wahl an, dankten allen Anwesenden und wiesen auf die gemeinsamen 
Herausforderungen hin, welche vor der „TSN“ liegen.  

5. Als letzter Punkt wurde einstimmig entschieden, dass der erste gemeinsame Schritt das 
Erstellen eines „Musterschreibens“ an Entscheidungsträger sein wird. 

!  
Gesprächsprotokoll erstellt von Prof. Dr. Karolin Eva Kappler (Schriftführerin)  
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Annex 3: MÜLLVERWERTUNG /Aufbereitung und lokale Energiegenerierungen 

Autoren: Johannes J. Krmc, M.Sc. und Robert Dulc, En.-Ing. 

Die Abfallbehandlung ist heute mehr denn je ein Thema, dass ganzheitliche Betrachtung erfordert 
um Nachhaltigkeit, eine saubere Umwelt und Energiegewinnung zu gewährleisten.  
Im Mittelpunkt heutiger moderner Abfallbehandlungssysteme steht somit die Umwelt, der Mensch 
und die Energie. Drei Festpunkte, die das Denken, die Technologie und das Ziel der 
Abfallbehandlung definieren. Um den Menschen und die Natur vor unnötigen Belastungen zu 
bewahren und zu schützen, die durch nichtkontrollierte Abfallmengen und eine schlechte oder gar 
nicht bestehende Abfallbehandlung generiert werden, bedarf es eines ganzheitlichen Konzeptes, 
das den Abfall im Ganzen betrachtet und entsprechende Lösungen vorsieht – vom Entstehen des 
Abfalls bis zur energetischen Umwandlung.  
In den nächsten Zeilen werde ich versuchen, solch ein Konzept auf einfache und verständliche 
Weise zu beschreiben, welche als Basis für die Umsetzung im nordafrikanischem Projekt dienen 
kann. Weiterhin möchten wir jedoch betonen, dass jeder von den nachstehend aufgelisteten 
Eckpunkten einer erfolgreichen Abfallbehandlung technisch und wirtschaftlich spezifische Lösungen 
benötigt, die auf die jeweilige Situation und das gewünschte Ziel maßgeschneidert sind. Für solch 
eine Definierung der Abfallbehandlungsprozesse ist es in dieser Phase des Projektes 
wahrscheinlich noch etwas verfrüht, jedoch müssen diese schon heute in Betracht gezogen werden, 
um später in Praxis eine technisch und wirtschaftliche optimale Lösung definieren und realisieren zu 
können. 

ABFALLTRENNUNG 

Um bestmögliche Ergebnisse einer komplexen Abfallbehandlung erreichen zu können, muss der 
entstandene Abfall schon am Anfang als Energierohstoff betrachtet werden. Damit jedoch der 
benötigte Rohstoff für eine spätere energetische Umwandlung entstehen kann, muss der Abfall 
vorab nach Art des Abfalls getrennt gesammelt werden. 
Im technischen Sinne bedeutet dies eine Trennung des biologischen Abfalls vom gesamt 
generierten Abfall (Haushalt, Industrie, usw.), Trennung von Plastik, Papier, Glas und Metallen.  

ABFALLBEARBEITUNG 

Transport 
Der gesonderte Abfall wird vom Betreiber bzw. vom Unternehmen, der für die Bearbeitung des 
Abfalls zuständig ist, getrennt abgeholt und zum Abfallbearbeitungszentrum transportiert, wo der 
Abfall den nächsten Schritten der Abfallbearbeitung unterliegt. 

Mechanisch-biologische Abfallbearbeitung 
In der sogenannten mechanisch-biologischen Abfallbearbeitung werden die gesammelten Abfälle 
nach Typ und Art spezifisch behandelt, um größtmögliche Effizienz in Sachen Recycling und 
Energiegewinnung zu erzielen, da eine energetisch effiziente Abfallbearbeitung vorteilhaft für den 
Betreiber im Bezug auflaufende Kosten sein kann, desweiteren aber auch nachhaltig und 
umweltfreundlich dem Menschen und der Natur gegenüber.  
Sortieren, Separieren, Kompostieren 
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Das Hauptziel der mechanisch-biologischen Abfallbearbeitung ist die Separation aller anfallenden 
Abfälle. Diese werden nach Art und Type so getrennt bearbeitet, dass ein größtmöglicher Teil des 
anfallenden Abfalls, entweder als Rohstoff für andere technologische Prozesse genutzt werden 
kann, oder als Grundmaterial für eine weitere Bearbeitung und Umwandlung in Energie ermöglicht 
wird. 

In diesem Sinne werden Plastik, Papier, Karton, Glas und Metalle voneinander getrennt und separat 
bearbeitet um als Rohstoff erneut brauchbar zu sein. Genauso wird der vorab gesonderte 
Haushaltsmüll separat bearbeitet und für die anschließende Energiegewinnung vorbereitet.  

Recycling 
Im Recyclingprozess werden Plastik, Karton, Papier, Glas, Metalle usw. aufgrund der Trennung vom 
Restmüll für technologische Prozesse in der Industrie aufbereitet und erneut verwendet, was dem 
Abfallbetreiber einen wirtschaftlichen Ertrag aus dem Verkauf dieser Materialien ermöglicht.  

Biogas uns Elektrizität 
Der vorab vom Haushaltsmüll getrennte Biomüll wird vom Abfallbetreiber in eine sogenannte 
Kompostierungsanlage gebracht, in welcher das Material in einem kontrollierten Prozess (Faulung) 
zur Biogasproduktion gebracht wird. Das gewonnene Biogas kann dann in speziellen Generatoren 
zu Elektrizität umgewandelt werden, welche entweder für den Eigenenergiebedarf der 
Abfallbearbeitung genutzt werden kann, oder ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Beides 
ist für den Abfallbetreiber vorteilhaft, da sich beide Varianten auf die Betriebskosten, generiert durch 
den Energiebedarf oder Verkauf der Energie, bemerkbar machen.  

RDF, SRF 
Im Prozess der Abfallbearbeitung entstehen trotz der mehr oder weniger hohen Abfalltrennung und 
Weiterverwertung von gesonderten Materialien ein Restmüll, der in westlichen Ländern für die 
Wärmeproduktion genutzt wird.  
Das RDF Material (Refuse-Derived-Fuel) und/oder das SRF (Solid-Recovered-Fuel) Material 
werden in Thermokraftwerken für Fernwärmegewinnung oder in Zementanlagen für die Beheizung 
von Zementöfen genutzt. Dies wiederspricht jedoch den modernen und nachhaltigen Technologien, 
die einerseits umweltfreundlich sind, andererseits aber auch wirtschaftlicher, umweltfreundlicher 
und zukunftsweisend in deren Nutzung für die Bevölkerung und das Projekt.  
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Synthetischer Dieseltreibstoff aus Restmaterialien 
CDP Prozess 
Wie im vorigen Kapitel erwähnt, können und sollen die Restmaterialen aus dem Prozess der 
Abfalltrennung und Weiterverwendung, bekannt als RDF-Material und SRF-Material, als Rohstoff für 
eine weitere energetische, kosteneffektive und umweltfreundliche Umwandlung genutzt werden. 
Als effektivste und fortschrittlichste technische Lösung bietet sich hier das Verfahren der chemisch-
katalytischen Depolymerisation, bekannt als CDP Prozess (Chemical-Catalytically Process) an. 
Mittels des patentierten Verfahrens werden jegliche Kohlenwasserstoffe wie Plastik, Holz, 
Biomasse, Öl, Altöl, RDF, SRF, Braunkohle usw. in synthetischen Dieseltreibstoff umgewandelt.  
Die Vorteile des CDP Verfahrens im Vergleich zu anderen derzeit gängigen Technologien erklären 
sich durch folgende Punkte: 

• niedrige Prozesstemperatur   270-330ºC 
• Unterdruckverfahren    -0,1 bar 
• ohne Dioxine & Furane   ø 
• hohe Prozessergiebigkeit   min. 80% 
• hochqualitativer Synthetischer Diesel  

In Worten bedeutet das, dass das CDP Verfahren anhand seiner relativ niedrigen 
Prozesstemperatur keine krebserregenden Gase entwickelt und ausstößt, was in der heutigen Zeit 
der enormen gesundheitlichen Belastung auf den menschlichen Körper und die Natur ein 
wesentlicher und nicht zu ignorierender Aspekt ist. Als zweites besteht wegen dem 
Unterdruckverfahren auch keine Explosionsgefahr. 
Produktionsbetrachtet resultiert die niedrige Prozesstemperatur aus einem enorm hohen Ertrag der 
Umwandlung von Kohlenwasserstoffen zu synthetischem Dieseltreibstoff. Da die 
Prozesstemperatur zu den niedrigsten auf dem Weltmarkt gehört, ist auch der Ertrag bzw. die 
Produktion von synthetischem Dieseltreibstoff extrem hoch. Der Ertrag wird daher mit mindestens 
80% vom Kalorienwert des Eingangsmaterials berechnet, was zur Zeit der Höchste zu erreichende 
Ertrag vergleichbarer Technologien für die Produktion von Brennstoffen ist. 
Das Endprodukt des Verfahrens bietet im Vergleich zur bekannten thermischen Behandlung des 
Abfalls verschiedene Möglichkeiten der weiteren Nutzung. Als primärer Weg der Nutzung des 
produzierten synthetischen Dieseltreibstoffes bietet sich natürlich die weitere Nutzung im Transport 
(PKW, LKW, Busse, Schiffe usw.)  

Nebst Nutzung des Diesels für den Transport, kann der produzierte Diesel auch als 
Energiegewinnung mittels Generatoren genutzt werden, die in abgelegenen Gebieten eine gängige  

Alternative der Energiegewinnung bedeuten. Als drittes bietet sich bei der Produktion des 
synthetischen Dieseltreibstoffes die Möglichkeit einer langfristigen Lagerung „flüssiger Energie“, die 
somit neutral gespeichert werden kann und später zu dem jeweilig präferierten Gebrauch genutzt 
werden kann.  
Anhand der oben aufgeführten Fakten zur Technologie des CDP Verfahrens ist die 
Schlussfolgerung nahe, dass sich ein Thermisches Verfahren, das kostenintensiv ist, 
krebserregende Gase produziert und daher für den Menschen und die Umwelt extrem belastend ist, 
für eine weitere Behandlung der entstandenen Reststoffe aus dem Konzept einer 
umweltfreundlichen, kosteneffektiven und zukunftsweisenden Technologie, ausschließt. 
Unser CDP Verfahren wurde bereits erfolgreich in der Pilotanlage in Kanada getestet und staatlich 
genehmigt. 
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Die bisher erzielten Werte liegen weit über den vorhergesehenen, nachfolgenden Berechnungen 
gemäß der Anlage des layout, mit den erhaltenen, optimalen Leistungen. (siehe Anlage I und II)  

Trinkwasser & Abwasser 
Für den Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung möchte ich anhand der 
l a n g j ä h r i g e n E r f a h r u n g a u s d e m G e b i e t d e r P l a n u n g v o n g r ö ß e r e n 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen und Abwasserentsorgungsanlagen 
 kurz die Nutzung moderner und bewiesener Technologien ansprechen, die für eine autonome 
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung sprechen.   

Trinkwasseraufbereitung 
Im Bereich der Trinkwasseraufbereitung bieten sich hier die Technologien der mechanischen 
Wasseraufbereitung wie z.B. Mikrofiltration, Ultrafiltration und Umkehrosmose. Alle drei 
Technologien gewährleisten eine Wasserfilterung für die Einspeisung ins Trinkwassernetz, die dem 
zugeführtem Rohwasser angepasst bzw. gewählt wird. Die entsprechende Technologie wird anhand 
des Rohwassers und dessen Verschmutzung definiert (Trübung, Keime, Viren, Bakterien, Salz 
usw.). 

Abwasserentsorgung 
Für den Bereich der Abwasserentsorgung bietet sich als bewährte Technologie die mechanisch-
biologische Abwasserbehandlung, die mittels mechanischer Behandlung (Belüftung, Filtrierung 
usw.) und biologischer Behandlung (Bakterien, Flockung usw.) das Abwasser bis zur benötigten 
Reinheit säubert, um es nach der Klärung ohne Schaden für die Umwelt und den Menschen in die 
Natur zurückführen zu können.  
Falls die Natur bzw. die Umgebung eine erweiterte Filtrierung erfordert (das Wasser darf nur klar in 
die Natur zurückgeführt werden), oder die Trinkwasservorkommen vor Ort sind sehr gering, kann 
man das geklärte Abwasser auch einer weiteren Filtrierungsstufe unterziehen (Ultrafiltration usw.), 
damit das geklärte Abwasser soweit gesäubert wird, um es als Trinkwasser erneut benutzen zu 
können. 

Schlusswort 
Alle Technologien und Verfahren im Bereich der Trinkwasserversorgung, Abwasserentsorgung und 
der Abfallbearbeitung, können und sollen einer autarken Versorgung der Menschen im Projekt 
ARGE „TSN“ - „Terra Sol – Freihandelszone Nordafrika“ dienen bzw. diese ermöglichen. Um dies 
erreichen zu können, ist eine ganzheitliche Betrachtung der oben genannten Bereiche von 
fundamentaler Wichtigkeit, damit eine kostenoptimierte, energetisch effektive und langfristige 
Gesamtlösung definiert und realisiert werden kann. 
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Annex 4: Bauvorhaben 

Teil I - Umweltfreundliches Bauen: 
Nach den neuesten Erkenntnissen der modernisierten Bestandsbauten in London, aber auch in 
Wuppertal, müssen die bisher vernachlässigten Bauvorschriften generell neu überdacht und 
rigoros, verbindlich festgelegt werden. 
  
Es kann und darf nicht sein, dass kriminelle, skrupellose Profitgier der diversen Lobbyisten der 
Dämmstoffindustrie hunderte Menschenleben kaltblütig auslöschen. 
  
Seit Jahrzehnten plädieren wir, polystyrol-haltige Dämmstoffe in Gebäuden bis max. 1 ½ Etagen 
bzw. 6 m Gebäudehöhe in Neubauten und bei der energieeffizienten Thermomodernisierung 
anzuwenden. 
Bis max. 4 Etagen muss zwischen den Etagen der Außenwände eine sichere Feuertrennung / 
Brandsperre und Brandschutzriegel der Polystyroldämmungen angebracht werden.  
  
Für Neubauten, unabhängig der Etagenanzahl, empfehlen wir die Anwendung von ®Bio-Por-Beton 
(www.isomax-terrasol.eu – Technologien -Bioporbeton - Biopor-Beton. pdf – 47 Seiten) dem 
modernen, umweltfreundlichen und extrem wirtschaftlichen und energieeffizienten Leichtbeton der 
diversen Güteklassen.Leichtbeton kann „in situ“ hergestellt, aber auch als Großwandelemente in 
Betonwerken hergestellt und „just in time“ zum Bauvorhaben angeliefert werden. 
  
Das erforderliche Equipment zur Herstellung von ®Bio-Por-Beton ist extrem vereinfacht und für 
ungelernte Arbeitskräfte über eine kurze 2-3 Tagesanleitung erlernbar. 

Wir empfehlen, dass bereits gestrandete Flüchtlinge in der EU, zu auszubildenden 
Ausbildern geschult werden, um anschließend in Nordafrika - ihrer möglichen neuen Heimat 
– gegen Honorierung der EU, in ihrem Sprachgebiet ihr Wissen weitergeben.  

Eine verblüffend einfache Werksherstellung oder die Anwendung „in situ“ erlaubt sogar den Einsatz 
dieser angelernten Hilfskräfte, unter Aufsicht einer geschulten Fachkraft. 
  
Ein umweltfreundliches Bauen ermöglicht den optimalen Einsatz von ®Bio-Por-Beton für die 
Fundamentbodenplatten, die tragenden Innen-/Außenwände, Filigrandecken, Großelemente für 
Dächer, Estrich und Ausgleichmassen sowie weitere Betonfertigteile. 
  
Die armierten Fundamentbodenplatten können ab einer 10cm Stärke und ab der Güteklasse 600 
kg/m3 - je nach Klimazone ohne Streifenfundamente - ebenso durch Hilfskräfte hergestellt werden. 

Die Montage oder Herstellung der armierten Wände „in situ“ erfolgt vorzugsweise in Anbindung mit 
den Anschlussbewehrungen der armierten Fundamentbodenplatten. 

Der hohe ®Bio-Por- Beton - Dämmwert einer 30cm Außenwand - in Verbindung mit einem etwa 
5cm Isolierputz – ist in moderatem Klima normalerweise ausreichend für die komfortablen 
Innentemperaturen. (www.isomax-terrasol.eu - Dschibuti)  
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Zum internationalen, umweltfreundlichen Bauen liegt die absolute Priorität im Einsatz lokaler 
Naturrohstoffe, wie Quarzsande, Zement, Wasser, Schaumkonzentrat etc. ohne teure Importe, 
Energien für Transporte und den Lagerungen. (www.isomax-terrasol.eu – Biopor-Beton – 
Technologien – ca. 30 Seiten) 
  
Teil II – Wirtschaftliches Bauen: 
Wirtschaftliches, optimales Bauen ist weltweit erstrebenswert, sofern die notwendigen prioritären, 
humanen Grundvoraussetzungen Anwendung finden. In Uri/Indien wurde vor Jahren eine große 
Wohnanlage mit den erforderlichen Verwaltungsgebäuden mit den Isomax - Bautechnologien sowie 
dem ®Bio-Por-Beton mit angelernten Hilfskräften errichtet. 
Ein Erdbeben Stärke 7.6 hat keine Bauschäden verursacht! Menschenleben wurden ebenso nicht 
beklagt. Ein großangelegtes Programm für den Wiederaufbau der zerstörten übrigen tausenden 
konventioneller Gebäude sowie der Hochwasserschäden wurde zu Gunsten der bewährten, 
wirtschaftlichen Isomax-Technologien entschieden. (www.isomax-terrasol.eu - Referenzen/Projekte 
- Großprojekt Indien – ISOMAX-TERRASOL Niedrigenergiegebäude - Großprojekt Indien/Kaschmir 
– Himalaya -2x pdf + 1x Video - ca. 25 Seiten) 
  
Bedingt durch eine absolut signifikante, langjährige Entwicklung der Isomax – Bau/- und den 
Terrasol-Klimatisierungstechnologien wurde auch im Zuge dieser Forschungen das erforderliche 
Equipment zur Herstellung vereinfacht und für den Einsatz in Drittländer getestet und bewährt. 
  
Es war immer der prioritäre Gedanke, die gesamten Produktionsanlagen möglichst einfach und 
wirtschaftlich – auch für Laien – zu bedienen, ohne notwendige Reparaturen, ohne teure und 
zeitraubende, ausländische Fachkräfte. 
  
Sämtliche Produktionsanlagen sind - unter fachlicher Anleitung und Genehmigung, fast ohne 
Importe, lokal herstellbar.  

Teil III – Komfortables Bauen 
„Ermögliche den Menschen ein menschenwürdiges Wohnen, dann werden sie sich in die 
Gesellschaft integrieren“! (E.K.) 
„Kinder sollen in ihren Wohnungen lernen und spielen können.  
„Verwilderte“ Straßenkinder werden auf der Straße leider nur negative Erfahrungen erlernen, 
sammeln und ausüben“! (E.K.) 
  
Daher war es immer ein prioritäres Bestreben, umweltfreundliche, wirtschaftliche und komfortable 
Wohnungen weltweit zu errichten. Für minderbemittelte Familien / Flüchtlinge, haben wir in den 
Projektphasen kleine, aber später ausbaufähige - Wohnungen geplant und realisiert. Flüchtlinge 
aus Somalia haben für den Eigenbedarf und für weitere Flüchtlinge, die „Cité de Luxembourg“, im 
radikal-islamischen Dschibuti nebst den kompletten Infrastrukturen, gebaut. 
Nach Jahren der Eingliederung in die Gesellschaft, aber auch in den Arbeitsmarkt, wurden in der 
Regel, diese Einfamilienhäuser Zug um Zug vergrößert. In Dschibuti zum Beispiel wurden die 
Einfamilienhäuser teilweise um 3 Schlafzimmer vergrößert. Die Fundamentbodenplatten hatten wir 
dafür bereits in weiser Voraussicht fertiggestellt. Das kleine Gartengrundstück war ausreichend. Es 
verblieben immer noch etwa 50% der Gartenfläche mit den, während der Bauarbeiten 
eingepflanzten Palmen. Nach etwa 5 Jahren haben die komfortbewussten Bauherren eigene 
Klimawandgeräte eingebaut, um ihren Wohnkomfort zu erhöhen. 
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Teil IV – Energiesparendes Bauen 
Sämtliche Bauprodukte werden stets unter der Prämisse hergestellt, dass-sofern möglich immer nur 
lokale Baustoffe für den Bau und die Infrastruktur Anwendung finde. Man lege Wert auf einen 
vernünftigen, energiesparenden „PIC“, Primärenergieanteil.  

Bedingt durch die ®Isomax-Niedrigenergie-Bautechnologien ist somit bereits prinzipiell das 
Einsparen von weiteren Energien zum Klimatisieren (Heizen / Kühlen, Ent-/ Belüften sowie dem 
Warmwasser) zusätzlich gewährleistet. 

Eine wei tere Energieeinsparung ist mögl ich durch den Einsatz der ®Terrasol 
Klimatisierungstechnologien für bestehende und neue Gebäude zur Ent-/ Belüftung mit 
vorhandener, gratis Erdwärme-/Erdkühle - (www.isomax-terrasol.eu- Technologien - „DAS 
WELTWEIT BEWÄHRTE HUMAN-ENERGIEHAUS DER ZUKUNFT“ 26 Seiten, 6 pdf +Video) und 
der universitären Veröffentlichung Stettin in der Anlage.  
  
Sofern in Zukunft ein „Rückbau“ erforderlich würde, können die gesamten Isomax-Bauprodukte, 
recycelt dem Kreislauf der Wiederverwertung zugeordnet werden. 

 36

http://www.isomax-terrasol.eu


Annex 5: KOMPLEXITÄTSBEWÄLTIGUNG - als Basis jeder Gesellschaftsstruktur und zur 
Konfliktvorbeugung und –vermeidung 

Komplexität ist alles, was wir sind und tun. Komplexität zu verstehen bzw. zu fühlen ist ebenso eine 
alltägliche Notwendigkeit, wie der Umgang mit anderen physikalischen Größen wie Temperatur, 
Dichte, Zeit, etc. Um es deutlicher zu machen: selbst so etwas, das wir als selbstverständlich 
hinnehmen, wie die gefühlte Temperatur, ist in Wahrheit nichts als ein Komplexitätssymptom. 
Warum sollte ich das Symptom aber nicht die Ursache kennen? Das Unverständnis davon, was 
Komplexität ist, führt mathematischen Gesetzten folgend immer in die Entropie bzw. 
Gewaltanwendung. TSN – TERRA SOL hat sich zur Aufgabe gemacht, uns von dieser Tendenz weg 
zu bewegen. Am schnellsten gelingt uns dies, in dem wir Komplexität als physikalische Größe 
akzeptieren aber auch sinnvoll im Alltag integrieren. In früheren Jahrhunderten waren andere 
Neuerungen wichtig und wurden zum Alltag, so das Thermometer, der Kompass, die Uhr, die 
Glühbirne oder das Automobil. Komplexität ist die aktuelle angesagte Neuerung. 
Warum jetzt?  
Aufgrund einer wachsenden und nicht bewältigten Komplexität und der daraus resultierenden 
Kostenexternalisierung sind alle Menschen überall an einem passiven/aktiven Krieg beteiligt. 
Gewalt ist die Norm. So wie sie als Menschen Teil des Problems sind, sind sie auch Teil der Lösung. 
Die Weltwirtschaftskrise ist nur ein Ansatz, mehr Konflikte zu mehren. Diese Konflikte wirken sich 
vielfältig im Alltag auf die Familien aus. Familien in aller Welt geraten in Not. Manche versuchen, vor 
dieser Not und der Gewalt zu fliehen. Was hilft diese Not zu lindern? 
Komplexität ist ein Begriff, der aktuell ins Bewusstsein dringt und brauchbar gemacht wird für den 
alltäglichen Umgang. Daraus ergeben sich mannigfaltige Lösungsansätze für viele Probleme. Der 
Aufbau einer weltweiten Vernetzung ist geboten ebenso wie die Einrichtung einheitlicher Normen 
und Instrumente, um Komplexität zu gestalten im Sinne der Complexity Governance. Es geht 
darum, die durch Komplexität verursachte Überforderung abzuwenden und der Gewalt aus dem 
Weg zu gehen. Dazu bedarf es Experten, die interaktiv arbeiten und interdisziplinäre Lösungen 
anbieten – TSN – TERRA SOL. Flüchtlingsströme entstehen nicht aus dem nichts, sondern sind 
eine direkte und spürbare Folge unserer alltäglichen Handlungen. So banal es klingt: der Einkauf im 
Supermarkt nebenan, egal ob Super- oder Baumarkt, ist auch eine Ursache für diesen 
Flüchtlingsstrom.  
Wie soll dies passieren? 
Das COBAWU-Institut bietet Schulungen zu vier zusammenhängenden und aufeinander 
aufbauenden Themen an, die in Workshops erarbeitet werden. Diese sind:  

- Trauma und seine Wirkung reduzieren - Empathie erhöhen - Epigenetik steuern - 
Komplexität gestalten - 
Der Schwerpunkt der vertieften Schulung liegt auf der Gestaltung der Komplexität. Die drei vorigen 
Themen sind wichtig, um Komplexität zu verstehen und Komplexität zu gestalten und zu steuern. 
Die Steuerung und Regulierung der Komplexität ist Grundvoraussetzung für einen menschlichen, 
gewaltlosen Umgang miteinander. Neben den Workshops zu den vier genannten Themen beinhaltet 
die Schulung praktische Übungen zu den folgenden Themen: 
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- Großzügigkeit  
- Kreativität  
- Solidarität  
Diese alt bekannten Begriffe sind wichtig im Umgang mit Komplexität. Aus der Komplexitätstheorie 
her betrachtet haben sie eine von der Norm abweichende Bedeutung. Diese gilt es zu leben. 

Die Natur reguliert Komplexität mit Gewalt. Die Natur reguliert Komplexität zur Herstellung einer 
Balance zwischen allen Natursystemen, egal ob menschlich, pflanzlich oder tierisch. Diese 
Regulierung ist nicht beliebig, erfolgt aber auch nicht im Interesse der Menschheit.  

Die erste Priorität, die sich TSN – TERRA SOL setzt, ist, den Einfluss des Phänomens Trauma auf 
menschliche, soziale Konstrukte zu verkleinern. Parallel zu diesem Vorgang muss der Mensch 
anfangen, Komplexität eigenmächtig zu regulieren, mit der gleichen Geschwindigkeit und 
proportional dazu, wie Trauma reduziert wird. 

Was hier dargestellt wird ist eine robuste Strategie, um mit der zu erwartenden Ungewissheit, die 
uns die Zukunft beschert, umgehen zu können. Strategien können im Gegensatz zu Programmen 
diese Aufgabe bewältigen. 

Um das Ziel, den Einfluss von Gewalt auf die Gesellschaft zu reduzieren, zu erreichen, muss das 
Phänomen Trauma bis zu dem Punkt minimisiert werden, an dem es unter dem kritischen Niveau, 
das Krieg und Flucht zur Folge hat, liegt und bleibt.  

Dieses Ziel kann nur erreicht werden durch den Aufbau von einem Mechanismus zur Steuerung und 
Regulierung von Komplexität, die durch die zivile Bevölkerung durchgeführt wird. Dies ist eine 
Aufgabe, die von Spezialisten angestoßen werden kann, aber von einer kritischen Masse Personen 
eingelöst werden muss. Komplexität stößt sich an eine Tautologie: keine bestehende Lebensform 
oder Existenz verfügt über eine ausreichende Kapazität, die gesamte Komplexität zu erfassen. Aber 
auch keine abstrakte, mathematische Form von Komplexität ist groß genug, um sich selbst zu 
erfassen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist kritische Massen von Komplexität mit kritischen 
Massen und aus kritischen Massen heraus zu regulieren, gestalten und bewältigen. 
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Annex 6: Empathie und Complexity Caring 

In einer Welt frei von Empathie gilt der Grundsatz „kämpfe oder fliehe“. Auf diesem Grundsatz kann 
keine Verlässlichkeit entstehen, weil dadurch der Opportunismus die Grundlage des alltäglichen 
Handelns ist. Dies bedeutet, dass man sich permanent der Situation anpasst und nicht die Situation 
gestaltet. Hierbei ist der Mensch viel mehr Objekt als Subjekt. Somit wird der Freiheitsgrad stark 
eingeschränkt, weil man stärker Gegenstand als aktives Subjekt ist. Das schlimmste aber ist, dass 
die Verantwortung für das eigene Handeln in das Umfeld verrückt wird, weil man sich als Objekt des 
Umfeldes fühlt und permanent unter dem Einfluss dieses Umfeldes handelt. Der Verlust von Freiheit 
geht einher mit dem Verlust von Verantwortung. Der Verlust von Verantwortung geht einher mit dem 
Verlust von Identität. Indem man die Verantwortung in das Umfeld legt, versachlicht man sich und 
das Umfeld, es verliert an Bedeutung, weil es weniger geistig und spirituell und mehr materiell 
orientiert ist. Somit setzt man menschliches Handeln biologischen Determinismen aus, welche das 
eigenständige Handeln ganz dem Gesetz des Stärkeren aussetzt. 
Auf dieser Basis ist kein Miteinander möglich! Auch keine Entwicklung von Lösungsansätzen! TSN 
– TERRA SOL hat sich die Förderung dieses Miteinanders zum Ziel gesetzt, unter Einbindung von 
innovativen Ansätzen aus der sozialen Governance, Technologie, Industrie, Wirtschaft und 
Agrarwirtschaft.  
Erlebte und gelebte Empathie verursacht Subjektivität. Subjektivität verursacht Verantwortung für 
sich, für andere, für Räume, für die Umwelt.  
Hierfür hat das COBAWU-Institut– ganz im Sinne Paul Blooms Manifest für eine „kognitive 
Empathie“ und ein „rationales Mitgefühl“ – den Ansatz des Complexity Carings entwickelt, der 
Empathiefähigkeit mit Hilfe von epigenetischen Diagnoseinstrumenten als zentraler Baustein der 
Complexity-Governance nutzbar macht. Eine nach Kriterien der Komplexität ausgerichtete 
Empathie reicht sehr viel weiter als die bisher gebräuchliche und bekannte Empathie. Empathie 
wirkt oft erst dann, wenn der Schaden entstanden ist. Dann ist es meistens zu spät. Complexity 
Caring dagegen ist vorwiegend im Bereich der Prävention angesiedelt und dient der Planung von 
menschlichem Handeln im Sinne der Nachhaltigkeit und einer positiven vitalen Entwicklung 
menschlicher Aktivitäten. 
Konsequenzen fehlender Empathie im alltäglichen Leben sind: 

- Eine Person ohne Empathie produziert nur 50% aller möglichen Lösungen für ein Problem 
- Dabei unterlässt die Person alle empathischen Möglichkeiten 
- Wenn diese Person in einem Umfeld lebt, in der mehr als 30% der Mitmenschen unter 

derselben oder einer ähnlichen Traumakategorie und deren Auswirkungen leiden, hat dies 
zur Folge, dass die Gesellschaft einem pathologischen Weg folgt und dass die Lösungen – 
auch in der Politik – die von der Gruppe gewählt werden, die grundlegenden empathischen 
Qualitäten verlieren . 1

- Die bestehenden Rechtssysteme sind nicht dafür ausgelegt, die Gesellschaft mit 
empathischen Normen und sich durchsetzende Regeln zu versorgen. Rechtssysteme 
stabilisieren oder verstärken die Proportion von vorhandener Gewalt in einer Gesellschaft. 

- Die Produktion von Lösungsansätzen für jedes Problem, das durch menschliche 
Komplexitätsentwicklung ausgelöst wird, benötigt 100% der Reaktionsfähigkeit und volle 
Funktionsfähigkeit des Gehirns, damit Trauma durch andere Möglichkeiten der 
Komplexitätskontrolle ersetzt werden kann. 

 Dr. Karolin Eva Kappler, Living with Paradoxes, Victims of Sexual Violence and Their Conduct of Everyday Life, VS 1
Research, 2011 mit Vorwort von Carol Hagemann-White ISBN 978-3-531-18337-4; und Kai T. Erikson, 1976, “Everything it 
its path – the destruction of community by the buffalo creek flood”.
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- Wenn das Phänomen Trauma einen ausreichend großen Teil der Menschheit betrifft und der 
Durchschnitt der Produktion der Lösungen für alltägliche Probleme einen Wert erreicht, der 
unter dem kritischen Niveau (70%) ist, setzt das Gewaltsystem ein und reduziert nicht nur 
die Lösungen, die vom Menschen produziert werden, sondern reduziert auch die 
menschliche Existenz.  Mord und Gewalt und verursachen ein schweres Trauma, das immer 
schwerer zu behandeln ist. 

- Die Zerstörung besteht so lange, bis die Kräfte des Wachstums, jene der Zerstörung 
übertreffen. Das bedeutet aber dass selbst die Zerstörungswut keine Kraft mehr hat und am 
Ende ist, und das ist sehr extrem 

- TSN - TERRA SOL hat sich dem Wachstum verpflichtet! 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Annex 7: Mechanical Valley (MV©), Zusammenfassung 

Der Entwurf zum MV beschreibt wie ein zukünftiges Wirtschaftsmodell lebendig bleiben kann, damit 
Menschen in einem zukünftigen menschlichen Wirtschaftsraum Platz finden. Die soziale und 
marktwirtschaftliche Entwicklung weltweit führt in eine Verarmung des größten Teils der 
Gesellschaft zugunsten weniger Eliten. Parallel dazu steigen weltweit die Kriegslust sowie eine 
geistige Verarmung der geistigen Eliten. Der Entwurf zum MV stellt eine neue Lösung und 
Alternative dar für ein Zusammenleben auf Erden. 

MV Beschreibung 
Der Entwurf des MV beschreibt wie wirtschaftliche Impulse gesetzt werden können die automatisch 
zu einer bewussten Regulierung von Handlungsmustern (humane Komplexität) führen. Im Zuge der 
Umsetzung des MV kann der Lebensstil von Menschen den Bedingungen die von der jetzigen 
Verfassung der Gesamtkomplexität unserer Menschheit gestellt werden angepasst werden. Das MV 
ist ein Weg, Wirtschaft und Handlungsräume für Menschen so zu gestalten, dass Menschen die 
vorhandene Komplexität im Sinne des Lebens und der Vielfalt bewältigen lernen. 
Das MV ist ein Think-Tank und auch ein Produktionsstandort. Hier wird gefertigt was in jeder 
Gesellschaft gebraucht wird. Jedes Produkt, das dem MV Projekt entspringt dient dazu das Leben 
auf der Erde nachhaltiger zu gestalten, weil es dem Menschen neue Handlungsmuster anbietet. 
Beispiele hierfür sind Produkte die über mechanische Funktionen z.B. Aggressionsentladung und 
körperliche/physische Entlastung ermöglichen, körperliche Betätigung fördern und mit Lust koppeln, 
eine Ästhetische Vielfalt mit sich bringen, Demokratische Grundzüge fördern im Sinne der 
Partizipation, weil sie wegen der Form wie sie genutzt werden dazu anregen „mitzumachen“, 
demnach von mehreren Personen bedient werden können, Ergonomie ermöglichen, Impulse zur 
Freiheit und Kreativität setzen, die Gesundheit für den Nutzer und seinem Umfeld stärken, 
Grenzerfahrung ermöglichen, Liebe ermöglichen, Intuition und intuitives Handeln stärken, eine 
Kindgerechte bzw. kinderfreundliche Gestaltung beinhalten, die Kommunikation anregen, die einen 
Lerneffekt durch Interpretation und Gebrauch ermöglichen, die Musikalität fördern: jedes Objekt hat 
einen intrinsischen Klang, die Nachhaltigkeit garantieren, die den Nutzen erweitern weil sie für 
verschiedene Zwecke einsetzbar sind, die Ökologie fördern, Ökonomie fördern, Raffinement 
fördern, Schönheit erzeugen, Sensibilität und Feingefühl fördern, den Spielcharakter von 
Erfindungen hervorheben, das Gefühl für Verantwortung stärken, etc. 
Einer der wichtigsten Aspekte des MV ist die angedachte Dezentralität der Standorte und seine der 
Vielfalt zu verdankenden Netzform. Menschen und Unternehmen im MV verschreiben sich der 
Freiwilligkeit, der freien Teilnahme, Spontaneität, Konstruktion, Autonomie und Kreativität. Die 
Motivation, am MV teilzunehmen entspringt einer einfachen Logik. Beispiel: Amerikaner haben für 
10 Millionen US-Dollar einen Kugelschreiber entwickelt, der unter Raumfahrtbedingungen im All (im 
Vakuum) schreibt. Russen dagegen verwenden im All eine Graphit Mine, die den gleichen Zweck 
erfüllt. Technologie erzeugt u.a. Vorteile und unnütze Risiken: es häufen sich z.B. Unfälle mit 
Frachtern und Kreuzern auf hoher See die von einer überdimensionalen Welle überrascht werden, 
sich tonnenweise Meerwasser in die Kommandobrücke ergießt und einen Kurzschluss erzeugt, der 
den Maschinenraum lahmlegt und das Schiff Manövrierunfähig macht, weil es keine mechanische 
Verbindung gibt. 
Das politische Ziel unseres Projektes ist es, die Mechanik als zweiten Weg zur Reife gelangen zu 
lassen. Es geht um einen alternativen, ökonomischen, ökologischen, ludischen (spielerischen), 
musischen, ergonomischen, gesunden, nachhaltigen, langlebigen, sparenden Entwurf zur 
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derzeitigen ökonomischen und elektronischen Realität. Um nur ein Beispiel zu nennen: Es wäre 
sinnvoll, eine Waschmaschine zu produzieren, die alternativ von einem Fahrrad betrieben werden 
kann.  
Die ökonomische Perspektive wird mittels der transdisziplinären Integration von Ökonomen, 
Ökologen, Logistikern, Designern, Marketingexperten und anderen Berufen realisiert um den Vorteil 
einer mechanischen oder motorisierten Entwicklung aus ökologischer, etc. Sicht festzustellen, im 
Sinne der optimierten Nutzung von Energie und Rohstoffen und ihrer prospektiven Vermarktbarkeit. 
Insbesondere wird hier zusätzlich zu den bisher schon exemplarisch angedeuteten Bedingungen 
und Bedürfnissen einer Regulation von Innovation innerhalb des MV offenkundig notwendig: 
abgegrenzt wird, ab wann, wo, wie, warum, wofür, in welcher Form und mit welchen Konsequenzen 
die Kosten für eine neue Produktionsentwicklung das sinnvolle Maß übersteigen und die Vorteile 
einer zum Beispiel automatisierten elektromechanischen Produktionsgestaltung gegenüber einer 
elektronisch gesteuerten Produktion oder jene einer kombinierten handwerklich mechanischen 
gegenüber einer automatisierten elektronischen, mechanischen und handwerklichen Produktion 
überwiegen und umgekehrt. Alle Kombinationsmöglichkeiten sollten gegenseitig abgewogen und 
hinterfragt werden unter Bezugnahme der für das MV geltenden Vorgaben. 
Das MV besteht aus Gebäuden für die Erfinder, für ein Gremium das sich um die Identitätsbildung, 
Normenfindung und Suche bemüht, Hauptversammlungsräume, Gruppenarbeitsräume, Aulen, 
Hallen, Foren, Think Tank (Systemtheoretisches Soziallabor, Spieltheorien, etc.), Ateliers für 
ökonomische Modelle, Inkubatoren, Versuchswerkstätten, Räume für die Erprobung von 
vorindustriellen Serien, Kleine industrielle Produktionen (Pilotprojekte), Große Produktionsanlagen, 
Landwirtschaftliche Produktionsanlagen (Biorohstoffe wie Bambus), Versuchsfelder, logistische 
Zentren, kleine Verwaltungen, eigene Räume für Jobvermittlungen und Personalfragen, ein eigenes 
Finanzzentrum und eine eigene Bank mit konvertibler Währung, Marketingzentren, 
Marktforschungsinstitute, Kommunikations- und Pressezentren, Zentren für Datenverkehr, 
Materialien-, Werkzeug- und Maschinendepots, Materialtestzentren für alte (Recycling) und neue 
Materialien, Abfallentsorgung (möglichst 0), Recycling, Ökologische Zentren mit der automatischen 
Untersuchung von Auswirkungen auf die Umwelt der im MV verübten Tätigkeit, autonome Anlage 
für die Energiegewinnung und Selbstversorgung (flexible response Systeme), Räume für die 
Gestaltung offener und geschlossener Kreisläufe, eigene Vergnügungszentren, Spielzentren, 
Sportzentren, Gastronomie, Bildungsräume für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Spirituelle 
Räume, Kapellen, Meditations- und Yoga-Räume, Räume für Öffentliche Transportvorrichtungen, 
Fahrradwerkstätten und Lager, Ausstellungsräume (Kunst und Technik, Theater, Tanz, etc.), 
G r ü n f l ä c h e n , F l ä c h e n u n d R ä u m e f ü r F l u g v e r k e h r , H ä f e n u n d K a n ä l e , 
Abwasseraufbereitungsanlagen, Kanalisation als Transportwege gedacht, Sicherheitszentren, 
Räume die der Arbeitssicherheit, Juristischen Abteilungen dienen, etc. 
Andreu Ginestet©, Erste Veröffentlichung auf www.academia.edu am 31 August 2017.  

Auf Wunsch kann eine lange Fassung des Dokuments nachgereicht werden. 
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NACHWORT 
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Nachwort des Federführendes Mitglieds Ass.-Prof. Andreu Ginestet 

!  
COmplexity BAlanced World United-Insitut Wuppertal 

Ass. Prof. Andreu Ginestet und Prof. Dr. Karolin Eva Kappler 
Gartenstrasse 8 
42107 Wuppertal 

Deutschland 

Betr.: “ Desert Defence“ Project vom Oktober 2016 und „630 Billions Euro Desert Defence 
Project“ vom 08.12.2016 

An die Entscheidungsträger der Politik, Wirtschaft und Finanzen,  

wir erlauben uns, Sie anzuschreiben, um Ihnen wärmstens die Vorschläge des Prof. h. c. Edmond 
D. Krecké zu empfehlen, die Flüchtlingsströme und damit verbundene Krise mit einem 
nordafrikanischen Wirtschaftsgürtel zu lösen.  

Dazu haben wir handfeste Gründe: Wir kennen Herrn Krecké seit vielen Jahren und wir haben u.a. 
eines seiner Projekte, die Einführung der freien und sozialverträglichen Marktwirtschaft in Kuba, 
unterstützend begleitet. Hierbei haben wir Herrn Krecké als sehr beständigen, humanen und seiner 
Zeit weit voraus denkenden Menschen kennengelernt. Überdies verfügt Herr Krecké über einen 
phantastischen Erfahrungsschatz. 

Wir sind sicher, dass die von Prof. Krecké vorgeschlagenen Ideen, mehr als nur ein Gedanke Wert 
sind. Seine Ideen sind komplex und besser geeignet, komplexe Probleme in Chancen 
umzuwandeln, als viele der derzeit angewandten kursichtigen und von privaten Interessen 
geleiteten politischen Manöver. Herr E. Krecké  verbindet dabei technische und technologische 2

Innovationen mit sozialer und wirtschaftlicher Analyse, vor dem Hintergrund seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung und einer riesigen Portion Empathie und Menschenverstand. Solche 
komplexen Lösungen werden derzeit benötigt, die zunehmende Krisenlage in Europa und der Welt 

 Der Vorstand des VDI – Verein Deutscher Ingenieure hat Dipl.-Ing. – Physiker E. Krecké / Luxembourg, bezüglich seiner 2

Verdienste der F&E, zum „Quantensprung der unübertrefflichen Bautechnologien“ im Jahr 2006 gewürdigt und u.a. der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel als Nobelpreiswürdig vorgeschlagen.
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zu begegnen. Außerdem geht er die Fragestellungen als Unternehmer an, aus der Warte der 
Selbstverantwortung. 

Die jetzt bestehenden und für uns sichtbaren Krisen werden verstärkt durch den Zuwachs einer 
traumatisierten flüchtenden Bevölkerung, welche vielfältige Spannungen in der europäischen 
Bevölkerung erzeugt. Europa und ihre Bevölkerung sind dafür nicht gewappnet, aber auch nicht 
bereit, dazu strukturelle und systemische Veränderungen in Kauf zu nehmen. Die bestehenden 
Regierungen und öffentliche Einrichtungen sind auch nicht technisch ausgebildet und ausgerüstet, 
um mit solchen Phänomenen umzugehen. Vielmehr werden sowohl Bürger wie auch Vertreter von 
Behörden ins kalte Wasser geworfen. Wir haben mehrfach Gespräche mit Vertretern europäischer 
Behörden gehabt. Einige dieser Vertreter helfen uns über Jahre, Verständnis für ein humanes 
Vorgehen aufzubauen. In den meisten Fällen stoßen wir aber auf festgefahrene und von Vorurteilen 
geplagte Meinungen und vor allem Gewohnheiten und Sitten.  

Man kann Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Indem man die verwöhnten Bürger Europas mit 
Aufgaben konfrontiert, die Sie nicht zu lösen vermögen, schafft man eine extreme 
Entsolidarisierung und dies wäre nur eine der vorhersehbaren Folgen. Der bestehende Rechtsruck 
ist ein weiteres Symptom dieser Überforderung. Es wird mal wieder nach einfachen und starken 
Formeln gesucht, um komplexe Sachverhalte zu entzerren. Der Mensch will es sich einfach machen 
und sucht nach einfachen Antworten. Gewalt, darunter auch die Ausländerfeindlichkeit, liefert exakt 
diese Antworten. Sicher gibt es einen gewissen Fortschritt und die Extreme aus dem 
Nationalsozialismus sind eventuell nicht mehr möglich. Wenn in Gütersloh aber Flugblätter verteilt 
werden, in denen zum Menschenmord aufgerufen wird im Namen Allahs und die Kriminalpolizei und 
der Verfassungsschutz sich einschalten müssen wegen Volksverhetzung, dann ist mit der Intoleranz 
Schluss zu machen und die wahre Toleranzgrenze aufzuzeigen. Sind wir Fremde im eigenen Land 
geworden? Wir sind uns mit Gilles Merrit und anderen Personen aus Friends of Europe einig, dass 
eine Welle des Rechtspopulismus der demokratischen Kultur in Europa schadet. Sie kennen seinen 
Bericht sicher schon. Aber wir sind mit der erzwungenen Einwanderungspolitik nicht einverstanden 
und sehen diese auch überhaupt nicht als Chance, sondern als absolute Katastrophe, 
wissenschaftlich belegbar und nachweisbar. Was hier vorgespielt wird, führt in die absolute 
Zerstörung des bisher einzigen Ansatzes zum Frieden, den es in der Menschheit in den letzten 
zweitausend Jahren gab, nämlich dem europäischen Modell. Und dass die erzwungene 
Einwanderungspolitik auch noch auf Kosten eines bewusst geführten Krieges erfolgt, der nur aus 
Gier und Habsucht geführt wird, ist das allerletzte Gräuel auf dem wir Demokratie gründen wollen. 

Ohne Umschweife: 

Wir haben eine schwere Aufgabe vor uns. Die Vielzahl der Krisen und deren Komplexität sowie 
Vernetzung ist kaum zu überblicken. So steht einer alternden europäischen Bevölkerung einer 
Schwemme junger traumatisierter Flüchtlinge gegenüber, für die es keine schnelle Hilfe gibt, in 
einem zunehmend unsozialen und nicht solidarischen europäischen Bürgertum des Konsums und 
der eigenen Bequemlichkeit. Es gibt einfach keine kritische Masse Personen in Europa, die 
empathisch und mit dem ausreichenden Wissen ausgestattet mit dem Thema umgehen kann. Dann 
kommen dazu die tektonischen Verschiebungen in der Weltpolitik, verursacht durch Verlagerungen 
von Interessensgebieten, wie jüngst die US-amerikanischen Wahlen zeigen. Die Liste der zu 
nennenden Krisen übersteigt bei weitem das, was wir in diesen kurzen Zeilen erwähnen möchten. 

Als Folge der Krisen kommen Realität und Sozialverträglichkeit immer weniger zusammen. Der 
Grund dafür liegt oftmals im Schatten verborgen. Individuelle Lösungsansätze bringen uns hier nicht 
wirklich weiter. Wir haben es hier mit einer systemischen Krise zu tun, welche mit entsprechenden 
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Werkzeugen angegangen werden muss, da jeder andere Lösungsansatz grob fahrlässig ist. Die 
Systemtheorie ist solch eine Herangehensweise. Das Aufdecken, Beschreiben und Implementieren 
solcher Systeme bringt nicht immer Freunde ein. Sie wissen aus eigener Erfahrung, was es 
bedeutet, Tabuthemen anzupacken. Prof. Kreckés Vorschlag ist ein solch mutiger systemischer 
Ansatz und Herr Krecké hat immer den Mut besessen, auch die unangenehmsten Fragen mit 
Courage anzupacken. 

Die Vorschläge von Prof. Krecké sind nicht auf Anhieb - oder dem Laien - verständlich. Wir möchten 
diesen Ansatz deutlich befürworten. Wir helfen auch gerne, diesen komplexen Ansatz so ausführlich 
runter zu detaillieren und zu erläutern, dass er leicht und in Etappen kommuniziert werden kann. 
Die Erlebnisse in Frankreich, Belgien und zuletzt auch in Deutschland machen deutlich, dass es 
nicht mehr anders geht. Die Geschehnisse am 19. Dezember in Berlin sind nur eine Fortsetzung 
bestehender Gewaltakte weltweit. Wir wissen ganz genau, dass es weitergehen wird, denn in 
Deutschland hetzen radikale Fanatiker gegen deutsche Bürger im gleichen Stil, wie die 
Nationalsozialisten 1939 gegen Juden. Dies alles ist begründbar in unserer Systemtheorie der 
Gewalt, die sich ausführlich mit exakt diesen Phänomenen auseinandersetzt und diese auch 
voraussagt. Es hat niemand in den letzten 20 Jahren wirklich etwas zum Guten verändern wollen im 
Umgang mit dem Thema Gewalt (trotz der vielen kleinen Fortschritte, die zugelassen wurden), bis 
auf einige sehr intelligente Offiziere in verschiedenen Armeen der Welt. Und wir können Ihnen 
Namen, Datum und Ort präzise nennen, an denen die Verweigerung des Fortschritts stattgefunden 
hat mit den sträflichen Konsequenzen, die es hat. Herr Georg Milbradt drückte dies ebenso 
drastisch aus, wie ich selber es tue. Prof. Krecké und ich haben beschlossen, die Dinge beim 
Namen zu nennen. 

Im Rahmen eines interdisziplinären und integrierten Vorgehens sind seine realen und auch 
visionären Ansätze sehr willkommen, ob ihres Pragmatismus und ihrer Logik. Herr Krecké schlägt 
vor, neue Lebensräume zu schaffen. Neue Lebensräume bedeuten, dass die Räume und damit die 
sich darin entwickelnden Beziehungen neu geschaffen werden können. Seine Ansätze beziehen 
sich dabei nicht auf die betroffenen Personen, sondern auf die Beziehungen, die zwischen den 
betroffenen Personen und Bevölkerungsgruppen ent- und bestehen. Mit dem Fokus auf Räume und 
Beziehungen werden die Maßnahmen effektiver und effizienter, aber vor allem auch nachhaltiger, 
da ihre Funktionsweise und ihre Fortdauer nicht von einzelnen Akteuren - Individuen oder Gruppen- 
abhängt, sondern die Beziehungen und damit die Gesellschaft ihren Kern neugestalten kann. 
Sofern vorhandene Trauma direkt zu Beginn behandelt werden, kann davon ausgegangen werden, 
dass ein humanes Zusammenleben entsteht. 

Diesen Ansatz nicht zu gehen wird weitaus schwerere Folgen haben als alle bisher bekannten 
sichtbaren Symptome, von Bataclan über Silvester in Köln, Maelbeek und Zaventem, der Anschlag 
in Nizza bis zum Weihnachtsmarkt von Berlin. Der Bürger in Europa fragt sich, ob die Politik 
bewusst die ganzen inhumanen Handlungen in Kauf nimmt, um die europäische Gesellschaft 
gänzlich zu erodieren und zu vernichten, anstatt sie resilient zu machen. Resilienz ist das, was 
Europa benötigt, um zu überleben, in Anbetracht der schweren Zeiten, denen wir entgegensehen. 
Es wird aufgrund der demographischen Entwicklung, die mit den Umweltveränderungen einhergeht, 
ein massiver Zuwachs von Krisen und Migrationsflüssen erwartet, auch innerhalb von Europa. 
Wenn Holland untergeht, wo sollen die Holländer und die Norddeutschen hinziehen? Wenn vorher 
schon in dieser Art und Weise Trauma zur Normalität erklärt wird, wie es derzeit der Fall ist, zerstört 
man jegliche Vertrauensgrundlage für die Zukunft. Das wird eine schreckliche Zukunft, eine 
absolute Dystopie.  
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Den Ansatz von Prof. Krecké nicht zu verfolgen, und das meinen wir mit allem Ernst, kommt einem 
Todesurteil Europas gleich. Weiter muss dazu gesagt werden, dass ein weiteres laisser-faire, 
laisser- passer als ebenso schlimm und vernichtend eingestuft werden muss. Jede Form von 
Gleichgültigkeit, das Einpferchen von Flüchtlingen in Lagern, das sind alles horrende Szenarien, 
inhumane Absagen an die Menschlichkeit, vor allem in Anbetracht der bestehenden Konflikte und 
der dem diametral entgegen gesetzten Möglichkeiten: natürlich haben wir noch alle Ressourcen 
und Mittel, um das Blatt zu wenden und aus diesem Horrorszenario eine machbare Zukunft zu 
gestalten. Aber dafür muss das Schicksal der Flüchtlinge endlich auch so angepackt werden, wie es 
im Sinne der Humanität zielführend ist und die Gewalt und das damit verbundene Trauma dürfen 
nicht weiter sich selbst überlassen werden. 

Wir schätzen die Vorschläge von Prof. Krecké auch und gerade wegen der Ihnen 
zugrundeliegenden Sozialverträglichkeit. Herr Krecké hat in seiner Projektbeschreibung alle 
Lebensbereiche angesprochen, vor allem Arbeit und Wohnen. Aus verschiedenen EU Konferenzen 
mit Friends of Europe wissen wir, dass dieser Ansatz in Afrika gut funktioniert. Dies haben 
vorwiegend afrikanische Bauunternehmer bewiesen, die in Konferenzen deutlich gemacht haben, 
wie sehr Eigentum, Verantwortung, Freiheit und Frieden einhergehen in Afrika.  

Die Ideen von Herrn Krecké dienen vorwiegend dazu, neue Beziehungsräume zu schaffen, die es 
ermöglichen, aus der Abstraktion heraus all das zu verwirklichen, was bisher als unmöglich galt. 
Aus unserer speziellen Perspektive heraus möchten wir verdeutlichen, dass sein Ansatz massiv zu 
einem globalen Frieden beiträgt, der wesentlich nachhaltiger ist als all jene Nachrichten über 
politische Realität, die wir bisher erleben. 

Die von uns gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern beschriebenen Zusammenhänge zwischen 
Trauma, Epigenetik, Gewalt und Frieden erlauben es uns, nicht nur eine fundierte Risiko- und 
Kostenanalyse der derzeitigen Krisensituation zu betreiben und diese mit den Möglichkeiten von 
Prof. Kreckés Vorschlägen zu vergleichen. Wir bieten Ihnen und ebenso Herrn Krecké 
darüberhinaus unsere engste Zusammenarbeit an, um die Räume und Beziehungen, die in seinem 
Projekt geplant sind, sozialverträglich und -sensibel so zu gestalten, dass Lösungen, die z.B. 2010 
gemeinsam mit Prof. Dr. Johan Galtung für einen Frieden in Afghanistan verhandelt wurden, zum 
gesellschaftlich inklusiven Umgang mit Traumata im Sinne einer Prävention und Prophylaxe von 
Gewalt einfließen.  

Dazu dienen u.a. neueste Erkenntnisse aus der Epigenetik (in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Moshe 
Szyf), welche es ermöglichen, Trauma im Blut nachzuweisen und Trauma über die 
Nahrungsaufnahme zu manipulieren bzw. zu behandeln. Es ist überaus vorteilhaft, diese 
Traumaarbeit in neuen Räumen und Lebensmöglichkeiten zu gestalten. Dies hilft bei der 
Entwicklung von Identitäten. Der Unterschied zwischen neuen und alten Räumen und somit von 
Vorurteilen und von einer vollständig hermetischen Narrativen belegten Räumen ist der, dass die 
neuen Räume für wissenschaftlich effiziente Ansätze offener sind, weil es keinen Klientelismus und 
Lobbys zu bedienen gilt, die an neuen Entwicklungen partizipieren wollen. Sobald neue Ansätze in 
alten Räumen ausprobiert werden sollen, gibt es einen Aufschrei der alteingesessenen 
Platzhirsche, die nichts Besseres im Sinn haben, als sich ihr eigenes Klientel zu sichern. Neue und 
wirklich lösungsorientierte Ansätze scheitern in alten Räumen vor allem an bestehenden 
Verteilungskämpfen zwischen rivalisierenden Lobbys. Würde man für die Flüchtlinge und mit den 
Flüchtlingen gemeinsam eine Lösung erarbeiten, die mit neuen Lebensräumen verbunden ist, 
hätten diese die Möglichkeit, alte Konflikte, die nichts mit ihnen selbst zu tun haben, zu meiden und 
in einer deutlich bereinigten Situation ganz von vorne anzufangen. 
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Im Grunde genommen ist dieser Ansatz vergleichbar mit der Marsmission der NASA. Sie wollen an 
Bord einer solchen Mission möglichst Konflikte meiden und wählen entsprechend psychologische 
Momente, die den Erfolg der Mission begünstigen. Der Vorschlag von Herrn Krecké ist ein solcher 
Vorschlag, der den Erfolg dieser Mission ermöglicht. 

In diesem Sinne bieten wir Ihnen gerne auch das persönliche Gespräch an, um alle Kritikpunkte 
und möglichen Konflikte, die ein solcher Vorschlag wie der von Prof. Krecké eventuell wecken, aus 
dem Wege zu räumen. Solche Projekte sind dann praktikabel, wenn von vorne herein rivalisierende 
Vorstellungen austariert werden, und wie wir meinen, im Sinne der Humanität Entscheidungen 
getroffen werden, die für Millionen von Lebensschicksalen entweder mit unermesslichem Leid oder 
auch mit Segen verbunden sind. Der arabische Frühling war kein Frühling. Unermessliches Leid hat 
sich über die ganze Region ergossen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn ein Ansatz wie der von 
Herrn Krecké ernsthaft diskutiert und realisiert würde, denn er enthält nach unserem Befürworten 
bedeutend erheblichere Vorteile denn Nachteile, für alle Seiten. 

Zusammenfassung: 

Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, dem Gewaltsystem als Ganzes Paroli bieten und es außer 
Kraft setzen oder als Menschheit untergehen, um als Bestialität zu überleben. Hierzu scheint uns 
der optimale Ansatz von Prof. Krecké mehr als geeignet und wir bieten uns gerne an, um die von 
Herrn Krecké vorgeschlagene Route als Projekt zur Realisierung zu entwickeln und gemeinsam zu 
erarbeiten. 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr Ass. Prof. Andreu Ginestet und Prof. Dr. Karolin Eva Kappler 

 49



Das COBAWU Institut 
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Kurze Vorstellung in eigener Sache: 

Unser Institut COBAWU wurde von Prof. Dr. Karolin Eva Kappler und Ass. Prof. Andreu Ginestet im 
Jahr 2012 gegründet. Frau Karolin Eva Kappler ist Soziologin und habilitiert in Deutschland an der 
Fernuniversität Hagen. Ihre Promotion beschreibt die Lebensstile von Opfern sexueller Gewalt. 
Andreu Ginestet (kooptiertes Mitglied der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler seit 2007) war 
viele Jahre in der EU und NATO aufgrund seiner Beiträge im Rahmen von z.B. akademischen 
Symposien (Viktimologie und Kriminologie) oder Friends of Europe-Konferenzen bekannt. Sein 
Schwerpunkt und die Besonderheit seiner Arbeit sind die Erforschung des Gewaltsystems und die 
Beschreibungen der Funktionen von Gewalt im Leben der Spezies Mensch. Seine erste Forschung 
widmete er in den 90er Jahren der sexuellen Gewalt, weil sie als die Mutter aller Gewalten im 
Gewaltsystem die zentrale Rolle spielt. Hierzu gilt es die tiefen Ursachen von Gewalt systemisch zu 
begreifen, denn die bisherigen phänomenologischen Ansätze haben mehr als kläglich versagt.  

Seit 1995 sind die in Konferenzen von Ass. Prof. Ginestet vorgetragenen und diskutierten Thesen 
so weit bekannt, dass international aktive, hohe Offiziere der US Army wie Sherwood McGinnis sich 
öffentlich dazu bekennen. Diese Offiziere haben z.B. die Afghanistan Politik des NATO-SACEUR 
zwischen 2007 und 2014 beeinflusst. Bis heute unterstützen diese Entscheidungsträger die Arbeit 
von Herrn Ass. Prof. Ginestet in einem konstruktiven Versuch, eine sinnlose humanitäre 
Katastrophe abzuwenden. Herr Ginestet hat auf Bitten dieser Offiziere und weiterer 
Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben im Sinne der stillen Diplomatie Konflikte verhandelt. 
In enger Zusammenarbeit mit Matthew Crosston (USA) hat er im Jahr 2016 Prozesse in Gang 
gebracht, die sowohl Vladimir Putin als auch den Präsidenten der USA bekannt sein dürften, weil 
sie zukünftige Formen des Umgangs und der Beziehungen zwischen den beiden Großmächten 
prägen könnten. Einige europäische Stimmen haben sich dieser Gedanken ebenso angenommen, 
sind aber nicht in dem Mainstream einer eher von Interessen geleiteten Politik in Europa verstanden 
worden. 

So führten die Thesen des Herrn Ginestet zum Beispiel dazu, dass Laurent Ledoux als Präsident 
des Verkehrsministeriums in Belgien vor und nach den Terror Anschlägen Zaventem und Maelbeek 
im Jahr 2016 sich bemühte, das Ruder der Politik in Richtung eines komplexeren Denkens zu 
bewegen, scheiterte. Laurent Ledoux gab den Weg frei, um bei Euractiv einzusteigen. Es wird 
Jahre dauern und viel pädagogischer Arbeit bedürfen, bevor sich in europäischen Ländern das 
selbstverständliche Arrangement mit der (strukturellen) Gewalt zugunsten gewaltfreier Modelle 
auflöst. 

Gemeinsam betreiben Prof. Dr. Karolin Eva Kappler und Ass. Prof. Ginestet Forschung in mehreren 
nationalen und internationalen Verbunden (u.a. EC SUPER (FP7-606853) Projekt, DFG-geförderte 
Projekte, etc.). Frau Karolin Eva Kappler und Herr Ginestet haben eine Expertise im Umgang mit 
Militär, Polizei, Geheimdienste, Sicherheitsunternehmen, Wirtschaft, Medien, akademische 
Gremien, Politik und Gesellschaft erworben, bezogen auf das Erklären von Zusammenhängen 
zwischen Gewalt und Gesellschaft. Diese Arbeit hat es Ihnen gestattet, die Ideen von Herrn Krecké 
kennenzulernen und zu verstehen. Daher hat Herr Ass. Prof. Ginestet, Herrn Prof. Krecké und seine 
Ideen auch schon in seinem Buch PAX (Milrazones, 2012) erwähnt. 
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Kontakt: 

Federführendes Mitglied: Ass.-Prof. Andreu Ginestet – andresginestet@web.de – +49 171 1408703 
Schriftführerin: Prof. Dr. Karolin Eva Kappler – karolinkappler@web.de  
Ehrenpräsident: Prof. h.c. – Senator – Physiker – Dipl.-Ing. Edmond D. Krecké - terrasol-th@monaco.mc  
Adresse: Gartenstrasse 8, 42107 Wuppertal, Deutschland 
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#desertdefense #forcedmigrationasweaponofwar #future #refugees #war #massmigration #complexitydesign 
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