
Apokalypt ika,  den 01.01.2016

Sehr geehrtes Mitglied Nr. 7.284.539.106,

anlässlich des alljährlichen Informationsbriefes freuen wir uns, Ihnen mitteilen 
zu können, dass dank Ihres unermüdlichen Einsatzes die Erde, Ihre Heimat, in 
weniger als 300 Jahren unbewohnbar sein wird. Das Ziel, auf  das die Mensch-
heit schon seit geraumer Zeit beharrlich hinarbeitet, ist in greifbare Nähe gerückt! 
Auch wenn Sie dieses Ereignis vielleicht nicht mehr erleben, ist dies doch ein 
gewaltiger Fortschritt, den wir in der diesjährigen internationalen „Wir-knacken-
unseren-Emissions-Rekord“-Woche von 15. bis zum 24. Januar besonders feiern 
wollen.

Im Folgenden möchten wir Sie über die derzeit schon voraussehbaren Erfolge 
unserer Aktionen informieren: 

In Nordwestafrika, Ostchina, Australien, Indien, der östlichen USA oder im zentra-
len Südamerika wird die unerträgliche Hitze bereits früher als erwartet, nämlich in 
ungefähr 85 Jahren, das Leben fast unmöglich machen.
Die IGUDE empfiehlt jedem dort Sesshaften bis spätestens 2080 auszuwandern, 
da die weltweiten Immobilienpreise später unverhältnismäßig stark ansteigen und 
kaum bezahlbar sein werden.
Um sich vorab allgemein über die Aufnahme von Flüchtlingen, Integration, Ein-
stellungen der Bevölkerung und sonstige damit verbundene Probleme zu informie-
ren, eignen sich Artikel wie „Seehofer will Asyl auf  200.000 Flüchtlinge pro Jahr 
begrenzen“, „Pegida macht aggressiv Stimmung gegen Flüchtlinge“ und „Flücht-
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linge: Sogar in Schweden kippt die Stimmung“, zu finden in der neuen Modedroge 
Internet. Bei weiteren Fragen können Sie natürlich jederzeit auf  unseren Online-
Informationssupport zurückgreifen.

Entschließen Sie sich gegen eine Emigration, sollten Sie sich darauf  einstellen, 
künftig so wenig Zeit wie möglich außer Haus zu verbringen und sich um eine 
ausreichende Klimatisierung Ihrer Wohnstätte kümmern. Akute Lebensgefahr be-
steht Anfang des 22. Jahrhunderts in den oben angeführten Ländern erst nach 
einem sechsstündigen Aufenthalt im Freien, da der Körper aufgrund der hohen 
Feuchttemperatur keine Möglichkeit mehr hat, durch Schwitzen Hitze abzugeben 
und somit restlos überhitzt.
Einen Preisvergleich über die aktuellsten Modelle von Klimatisierungssystemen 
finden Sie demnächst auf  unserer Website.

Unsere besten Wissenschaftler forschen derzeit an den neuesten Technologien, 
um sogenannte „Klimakapseln“ nach einer Idee von Friedrich von Borries zu ent-
wickeln und möglichst komfortabel zu gestalten. Selbstverständlich werden zu 
dem Zeitpunkt, an dem die Erde völlig unbewohnbar sein wird, nur einer kleinen 
Elite diese Kapseln zur Verfügung stehen. Sie können sich unter Angabe 
Ihrer Mitgliedsnummer auf  unserer Website eine Klimakapsel exklusiv zum Vor-
zugspreis für Ihre Nachkommen reservieren.

Ermöglicht wird das frühe Erreichen unserer Ziele unter anderem durch die feh-
lende internationale CO2-Reduktion und das Konsumverhalten der Industrielän-
der. Auf  die Unterstützung der Entwicklungsländer kann man hier bedauerlicher-
weise nicht hoffen, da diese mit primitiveren Problemen wie Armut, Ausbeutung 
und Terror zu kämpfen haben, ohne dass die Industrieländer – meist Ursache 
dieser Probleme – ihnen eine Hilfe sind.

Zudem sind wir äußerst erleichtert, dass die Öko-Bewegung, der Fairtrade-Handel, 
Hybridautos und sonstige lächerliche Maßnahmen zur „Rettung der Erde“ dank 
Ihrer tatkräftigen Mithilfe so wirkungsvoll im Sande verlaufen.
 
Wir zählen selbstverständlich auf  Ihren weiteren Boykott dieser Anstrengungen. 

CARE DEutsChlAnD-luxEmbuRg
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Alle zu meidenden Labels, Marken und Organisationen sowie empfehlenswerte 
Substitute können auf  unserer Website eingesehen werden.

Da nur sehr wenige Marken ökologisch nachhaltig produzieren, können Sie vor 
allem beim Kleiderkauf  praktisch nichts falsch machen, um unsere Ziele zu un-
terstützen.
Obwohl die meisten Synthetik-Stoffe im Vergleich zu Baumwolle relativ wenige 
Ressourcen benötigen – bei Baumwolle, solange nicht Bio, ist der Wasser-, Ener-
gie- und Flächenbedarf  wirklich enorm – ist die Giftstoffkonzentration erfreulicher-
weise sehr viel höher.
Diese schädigen nicht nur die Näher/-innen (meist Kinder), sondern auch die 
Verkäufer/-innen, die die von der Kleidung ausgehenden giftigen Dämpfe einat-
men. Zudem lagern sich die Giftstoffe durch das Waschen sowohl im Wasser als 
auch im Boden ab, und ein Teil kommt direkt auf  die Haut des Käufers, da die 
Chemikalien sich auch in der Waschmaschine nicht komplett aus der Kleidung 
entfernen lassen.

Konzerne machen Menschen in Entwicklungsländern abhängig durch ihre Nied-
riglöhne, aufgrund derer diese sich zwar kaum das leisten können, was sie zum 
Überleben brauchen, die Produkte jedoch immer billiger verkauft werden können, 
sodass die westliche Bevölkerung angeregt wird, mehr zu konsumieren als eigent-
lich notwendig. Wir finden es sehr löblich, dass Sie diesen Teufelskreis so beherzt 
unterstützen.

Auch beim Lebensmittelkauf  wird es Ihnen sehr leicht gemacht, Ihr und unser Vor-
haben zu unterstützen, insbesondere durch den Konsum exotischer Lebensmittel 
aus weit entfernten Ursprungsländern. Die durch den Transport dieser Produkte 
verursachten Abgasmengen erfreuen uns jedes Jahr aufs Neue.

Es ist verständlich und legitim, dass Sie nur makellose Produkte erwerben möch-
ten. Die dafür verwendeten Pestizide und Herbizide lagern sich wunderbar in den 
von Kunstdünger völlig ausgelaugten Böden ab und schädigen so Flora und Fauna.
Achten Sie jedoch immer darauf, kleine grüne Siegel und den unverkennbaren 
Bio-Schriftzug auf  den Plastikverpackungen zu vermeiden!

CARE sChREibwEttbEwERb /  AltERsklAssE 14 — 18
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Oftmals implizieren zwar schon die Herstellernamen, dass die Produkte nicht mit 
dem größtmöglichen Schaden produziert wurden, manchmal soll der Verbraucher 
aber auch bewusst verwirrt werden – zumindest scheint es so. Auf  unserer Web-
site können Sie eine kostenlose App downloaden, mit der Sie beim Einkaufen die 
Produkte schnell und einfach über den Barcode abchecken können.

Wir freuen uns, dass Sie so bewusst unbewusst leben und nicht über die Folgen 
Ihres Handelns nachdenken. Je früher Sie sich von der Bezeichnung „Heimat“ lö-
sen und keine sentimentalen Gefühle mehr mit diesem primitiven Wort verbinden, 
desto besser, denn im modernen Zeitalter der Globalisierung tritt diese sowieso 
immer mehr in den Hintergrund und verliert zunehmend an Bedeutung. Zerstören 
Sie bitte weiterhin Ihren Lebensraum auf  so effiziente Weise!

Die Erde ist nicht grenzenlos. Wir sind nicht grenzenlos. Aber wir können versu-
chen, es zu sein! Die Erde kann sich nicht wehren, also handeln Sie! Entscheiden 
Sie sich bitte weiter für den einfachen, angenehmen und leichten Weg, denn Sie 
sollten nichts entbehren müssen! Sie sind auf  dem richtigen Weg.
Denken Sie immer daran: Es gibt keinen Planet B!

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2016.

Viele Grüße,

Ihr IGUDE-Team

CARE DEutsChlAnD-luxEmbuRg
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