Die alles zerstörende Kraft

Spitzentitel/ Top Title

Ein Buch über das drohende Ende der Welt

In einer Zeit in der Machtpolitiker wie kleine Kinder mit
dem Feuer spielen, steht die Welt vor dem Abgrund eines
neuen atomaren Wettrüstens, ja sogar eines atomar geführten
Krieges. Trotz Tschernobyl und Fukushima wird in vielen
Ländern weiter verharmlosend der „friedlichen Nutzung“ der
Atomenergie gehuldigt und trotz Hiroshima und Nagasaki
drohen Staatenlenker mit der atomaren „totalen Vernichtung“. Dieser kommentierte Bildband erinnert mit seinen
ebenso faszinierenden wie erschreckenden Atombombentest-Fotos aus der Mitte des 20 Jahrhunderts an die bei Vielen
in Vergessenheit geratene, alles zerstörende atomare Kraft
und die Gefahr, die von ihr ausgeht. Das weltweit vorhandene
atomare Waffenarsenal reicht bereits heute aus, alles von der
Natur in Jahrmillionen erschaffene Leben gleich mehrfach
unwiederbringlich auszulöschen. Dieses Buch ist ein Aufschrei gegen das Vergessen und eine Mahnung zur Umkehr
vom Weg, der unsere Welt in den Untergang zu führen droht.

The all-destructive force
A book about the impending
end of the world
In a time when political heavyweights play with fire like little
children, the world is on the brink of a new atomic arms race,
even of atomic war. Despite Chernobyl and Fukushima, the
“peaceful use” of atomic energy is accepted in many countries
around the world; despite Hiroshima and Nagasaki, world leaders are threatening atomic “total annihilation”. With its equally
fascinating and terrifying photographs of atomic tests from the
mid-20th century, this annotated, illustrated book reminds its
readers of the all-destructive nuclear force which has faded from
some people’s memories, and the risk that it poses. Even today,
the world’s atomic stockpile is enough to irretrievably eradicate all the life created by nature over millions of years, not just
once but multiple times. This book is a call not to forget, and a
warning that we should abandon the path that threatens to lead
our world into oblivion.

Armageddon
Ein Aufschrei in Bildern/ An outcry in pictures
Vorwort v. Xanthe Hall, Mitbegründerin von ICAN Deutschland und Geschäftsleiterin von IPPNW Deutschland
ICAN wurde 2017 und IPPNW 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet/
With a preface by Xanthe Hall, Co-Founder of ICAN Germany and Executive Director of IPPNW Germany
ICAN has awarded the Nobel Peace Prize 2017 and IPPNW 1985
An Idiot (Hrsg. ed.), 24 x 28,5 cm, Hardcover mit SU/ Hardcover with dust jacket
160 Seiten mit 150 Abbildungen in Farbe/ 160 pages with 150 colour illustrations
Deutsch/ English, ISBN: 978-3-03889-015-7, 29 € [D] 29,90 € [A]
WG 1948, März/ March
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