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Das Naturschutz-Projekt „GAIA-Bäume sind cool“ hat neben Berlin nun einen weiteren 

Stützpunkt: Nun werden in dem, an der Südwestküste der Türkei gelegenen, 

Global-Vision Umwelt-Hotel „Manolya“ in Marmaris verschiedene Umweltschutzprojekte 
organisiert. 

 
Nach den überaus positiven Erfahrungen des ersten Umweltkonzerts „Music for Nature“, 

welches am 21.10.2006 in Berlin stattfand, wo auch die Band Tümata (Dr Oruc Güven)  

auftrat, bemüht sich Ilyas Bublis, Gründer von „Gaia-Bäume sind cool“, gerade in der Türkei 
intensiv um die Durchführung eines zweiten Umweltkonzerts, welches nun in Istanbul, im 

Rahmen der weltweit am 7.7.07 stattfindenden Umweltkonzerte (unter der Schirmherrschaft 
vom US-Ex-Vizepräsidenten Al Gore) aufgeführt werden soll. Dieses Konzert ist als non-

profit-event geplant, an dem alle Menschen, ohne Eintritt zu zahlen, teilhaben sollen und auch 

alle auftretenden Künstler ohne Gagen spielen. Gesucht werden noch engagierte Künstler, die 
bei diesem Konzert auftreten möchten. 

 
„Jeder von uns trägt die Verantwortung für die Zukunft unserer Mutter Erde und allen 

Lebewesen. Ich möchte, dass alle Menschen durch ihre Anwesenheit bei diesem Konzert sich 
dazu bekennen,Verantwortung zu übernehmen und ein Umweltbewusstsein sowie Mitgefühl 

zu entwickeln. Seid dabei!“ (Ilyas Bublis) 

 
Hierzu hat Ilyas Bublis bereits den Großbürgermeister von Istanbul, Kadir Topas und eine 

führende Großbank kontaktiert. Da Ilyas Bublis bisher noch keine positive Antwort  
erhalten hat, bittet er nun Sie, also alle Journalisten, bei diesem wichtigen Ereignis um 

Unterstützung: Es werden Sponsoren für die Austragung des Konzertes benötigt. 

Sie sind herzlich dazu eingeladen, weitere Fragen gemeinsam im Global Vision Hotel 
Manolya zu klären. Dort wird auch der Film „Mitgefühl“ (von Gaia) und eine Fotoausstellung 

über die Abholzung des Regenwaldes von Karl Ammann, zu sehen sein. „Erinnern wir uns: 
Alle zwei Sekunden verlieren wir weltweit Regenwald in der Größe eines Fußballfeldes.“ 

 

 
GAIAs 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. 

 

 
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.gaia-styles.de 
www.manolya-hotel.com 

 


