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In naher Zukunft: auf Grund der Maßnahmen zu Pandemien und Klimawandel hat sich das Leben vollkommen verändert. Ein Generationenkampf entbrennt in einer Welt, in der die Klimakanzlerin mit CO2Lebenskonten, unlösbaren smarten Armbändern und Kontaktbudgets
unerbittlich regiert. Anders als in Orwells ‚1984‘ ist es aber nicht
Zwang, der den Menschen die Freiheit nimmt, sondern der tiefe
Wunsch zur richtigen Seite zu gehören.
In dieser explosiven Gemengelage kommt der junge Robin Hochwaldt
unerwartet an die Hebel der Macht, nachdem er dem Amt für Schuld
und Scham entkommen ist. In mehreren Dialogen des Protagonisten
mit Carla, einer ehemaligen Beraterin für Lebens-Scham, werden die
Zehn Regeln der Macht anschaulich aufgedeckt. Nach irritierenden
und schmerzhaften Erfahrungen erkennt er, dass er eine Entscheidung treffen muss. Sein Beitrag zur
Rettung der Welt ist vollkommen anders, als alle erwarten.
Ein Gesellschaftsthriller, wie er aktueller nicht sein könnte. Und überraschendem Ausgang …

Hintergrund
Nachdem Religionen im Westen zunehmend ausgedient haben, füllt diese Lücke das Wohl von Klima
und Planet. Die Macht haben diejenigen, die im von Materialismus und Narzissmus schwer geschädigten Westen das Bedürfnis nach Sinn, Moral und Spiritualität befriedigen können. Ein mit Bedacht
genährter Schuldkomplex lässt vieles ertragen, was noch vor Jahren unvorstellbar gewesen wäre.
Das zentrale Thema ist die Erzeugung von Angst und Schuld als gnadenlose Herrschaftsinstrumente.
Der Wunsch, zur richtigen Seite zu gehören, lässt Menschen furchtbare Dinge vollbringen, stets im
Glauben, das Richtige zu tun. Die Banalität des Bösen (Hannah Arendt) wird zur Banalität des scheinbar - Guten. Die Normopathie der Massen ist die Grundlage für ihre Steuerung durch die Regierenden.
Erhältlich als
Hard Cover (ASIN B09SPCRDYT, € 24,90) und als
E-Book (ASIN B09DPWF3J5, € 7,99) bei amazon.de sowie als
Taschenbuch (ISBN 978-3-96966-861-0, 552 Seiten, € 16,90) in allen (Online-)Buchhandlungen.
Vertrieb durch novaMD, Erscheinungsjahr 2021
Die Seite zum Roman:
https://www.thomas-eisinger.de/roman-hinter-der-zukunft/

Zitate aus dem Roman
«Etwas Besseres als der Klimawandel hätte nie geschehen können».
Der Mann, der die mächtigste Organisation der Welt leitete, sah Robin erstaunt
an.
«Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. In allen demokratischen Ländern ist
das so. Wenn es aber kein Volk mehr gibt, weil der Planet uns Menschen nicht
mehr erträgt, dann gibt es auch keine Demokratie mehr. Will man also die
Demokratie retten, so muss man zuallererst die Menschheit vor ihrem
Untergang retten. Und deshalb stehen alle Regelungen zum Schutz von Klima,
Gesundheit und Planet über der Demokratie. Eben genau, um sie zu bewahren.»
«Es ist uns gelungen, neue und extrem starke Gewohnheiten zu erzeugen. Sie
sind so selbstverständlich in die Matrix des Alltags eingewoben, dass sie gar
nicht mehr wahrgenommen und damit auch nicht hinterfragt werden können. »
«Wer im Besitz der absoluten Wahrheit ist, braucht mit niemandem zu
diskutieren, denn worüber sollten man sprechen? Es kann keine Zweifel, keine
anderen Standpunkte geben außer dem der höchsten Moral.»
«Sag mir, wer ist am mächtigsten?»
«Diejenigen, die bestimmen können, was Wahrheit ist.»
«Freiheit ist Egoismus»
«Mut ist Feigheit»
«Denken ist Zweifeln»
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