
Aktuelle Pressemitteilung 
 
aus dem Umwelthotel „Global Vision Manolya Hotel & Apart“ in Marmaris 

Marmaris, Sonntag, 26.08.07 
 
Es ist Zeit! 

 
„Der Mensch ist ein äußerst geschicktes Lebewesen. Über Jahrtausende hinweg hat er die 
Fähigkeit entwickelt, alles zu ignorieren, was ihm Angst macht. Doch diese Zeiten sind 
bald vorbei. Tick tack – unsere Zeit läuft ab. Wir wissen es und doch ignorieren wir es. 
Täglich erreichen uns Neuigkeiten aus allen Teilen der Welt. Täglich neue 
Naturkatastrophen: In Griechenland, Portugal und Spanien brennen die Wälder, in 
Amerika toben Stürme, am Schwarzen Meer werden ganze Straßen von den 
Wassermassen weggerissen, in Grönland ist das Eis um 13 km zurück gegangen und in 
Südamerika gibt es neue Tsunami-Warnungen.  
 
Die Medien sind täglich voll von diesen Katastrophen und während unsere Keller langsam 
voll Wasser laufen, planen wir fleißig unsere Zukunft und unternehmen gar nichts. Doch 
aus unseren Plänen wird nichts. Denn unsere Ignoranz wird uns unsere Zukunft kosten. 
Während wir nach Wissen, Reichtum und Erfolg oder einfach nur nach einem glücklichen 
Leben streben, werden genau diese Dinge mit jeder Sekunde wertloser. Wenn unser 
gesamter Lebensraum zerstört ist und wir täglich ohne Schutz den Naturgewalten 
ausgeliefert sind, wer kann dann mit seinem Geld noch etwas anfangen, wer kann dann 
noch glücklich sein? Es ist nicht falsch zu träumen und zu planen – lasst uns doch 
zusätzlich Zeit in unsere Zukunft investieren, damit unsere Pläne sich auch erfüllen 
lassen. Wir müssen ein Gleichgewicht schaffen zwischen unseren Zukunftsträumen und 
dem Raum, den wir brauchen, um diese Träume zu leben. Lasst uns etwas für die 
Umwelt tun! Lasst uns endlich handeln! Es ist nämlich allerhöchste Zeit!“  
 
Marieke Böhmert, 25.8.2007  
Praktikantin bei Gaia - Global Vision Hotel Marmaris, Türkei 
 
„Erinnern wir uns: 
Alle zwei Sekunden verlieren wir weltweit Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes.“ 
 
Gaia´s globale Vision: 
„Meiner Meinung nach kann jetzt nur eine weltweit massenhafte Aufforstaktion 
unsere Mutter Erde retten. Zudem dürfen ab sofort keine Regenwälder mehr 
abgeholzt werden. 
Wir müssen unser Fehlverhalten wieder gut machen. Nur so können wir wieder 
friedlich im Einklang mit den Geistern der Natur zusammen leben.“  
Ilyas Bublis 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ilyas Bublis: 
Tel.: 00905558373626 
Manolya Hotel & Apartment 
Siteler Mugla Marmaris 
Manolya sok No 9 
00902524174022 
info@gaia-styles.de 
www.manolya-hotel.com 
www.gaia-styles.de 


