
  

Mabuhei
Guten Tag
Humanity is in a civilization jump since two centuries
Die Menschheit ist auf einem Zivilizationssprung seit 2 Jahrhunderten

Before the civilization jump was only renewable energy,
mainly biomass
Vor dem Zivilisationssprung gab es nur erneuerbare Energie,
hauptsächlich Biomasse

After the civilization jump will be only renewable energy
mainly sun and wind.
Nach dem Zivilisationssprung wird es nur ernuerbare Energie geben,
hauptsächlich Sonne und Wind
To start the civilization jump 
by using fossil energy to boost the development
was right, a necessary development.
Den Zivilisationssprung zu beginnen 
durch die Nutzung fossiler Energie, um die Entwicklung zu beschleunigen
war richtig, eine nötige Entwicklung



  

Half century ago, 
humanity reached space
reached the technology level 
to fulfill the civilization jump
Vor einem halben Jahrhundert
erreichte die Menschheit das Weltall
erreichte den nötigen Technik Standard
um den Zivilisationssprung zu vollenden

Phase out fossil energy
Beende fossile Energie 
Phase in renewable energy
to have a high tech civilization 
for the next some billion years.
Beginne mit erneuerbarer Energie
Um eine hochtechnisierte Zivilisation zu haben
für die nächsten paar Milliarden Jahre



  

But there is a deadly calculation error
Aber da ist ein tödlicher Rechenfehler

The death calculation,
Die Todesrechnung,
that it's cheaper to succumb than to survive,
that it's cheaper to destroy than to maintain
daß es billiger ist zugrunde zu gehen als zu überleben,
daß es billiger ist zu Zerstören als zu Erhalten.
Instead of reaching solar age,
mankind is in an all out war
against the own future.
Anstatt das Solarzeitalter zu erreichen
ist die Menschheit in einem totalen Krieg
gegen die eigene Zukunft



  

To correct this calculation error
is my mission
Diesen Rechenfehler zu korrigieren
ist meine Mission

The Gusi peace prize is a huge boost 
helping me to end 
this all out war against the own future,
Der Gusi Friedenspreis is eine große Unterstützung
mir zu helfen
diesen totalen Krieg gegen die eigene Zukunft zu beenden

to bring humanity on the right way,
the way to solar age
to fulfill my mission
Mission Earth
die Menschheit auf den rechten Weg zu bringen
den Weg ins Solarzeitalter
meine Mission zu erfüllen
Mission Erde
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