
TRANSHUMANISMUS IN DER PRAXIS – Teil 1 

 

Nachdem wir die vierteilige Bibelauslegung von Brit Gillette von Offenbarung 

Kapitel 6 über die vier apokalyptischen Reiter unter Einbeziehung des 

Transhumanismus aus dem Jahr 2007 gelesen haben, wollen wir nun zum 

praktischen Teil übergehen und sehen, ob ihr SPEKULATIVES SZENARIO  

der Realität entsprechen könnte oder nicht.  

  

Dazu werde ich im Folgenden einige Video-Beiträge vorstellen, damit Ihr 

Euch selbst ein Bild machen und die Worte der Transhumanisten hören und 

nachlesen könnt.  

 

 

Transhumanismus und die Neue Weltordnung 

 

Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=si6Ywp4OYZQ&feature=related 

 

Übersetzung des Videos vom 11. Januar 2012 von Aaron Franz 

 

 

 

Die Zukunft menschlicher Roboter 

 

31.Dezember 1999 

 

Das lang erwartete neue Jahrtausend war endlich angebrochen. Und obwohl 

es eine große Feier gab, wurde diese Nacht ebenfalls mit großer Besorgnis 

empfangen. Als das neue Jahrtausend schnell anbricht, gibt es begründete 

Sorgen um potentielle Y2K-Probleme und terroristische Attacken.  

http://www.youtube.com/watch?v=si6Ywp4OYZQ&feature=related


 

John Wolsch befindet sich im Büro der Amerikanischen Kommandozentrale. 

Die 50 föderalen Abteilungen in den Staaten beobachten und sind bereit, auf 

jede Situation zu reagieren. Seit letzten Mittwoch haben mehr als 100 

Krisenmanager damit begonnen, rund um die Uhr die kritischen Systeme 

New Yorks zu überwachen. Wir sind im 23. Stock. Dieser Raum ist praktisch 

sicher vor chemischen und anderen Attacken. Als die Welt sich dann 

weiterdrehte, wurde uns bewusst, dass Y2K aufgebauscht worden war. Es ist 

noch zu früh, jetzt zu sagen, dass alles gut ist; aber die FAA sagt, dass kein 

Flugzeug betroffen war. Auch Washington sagt, dass alles im grünen Bereich 

ist. Alle Computersysteme funktionieren. Das Pentagon ist zufrieden. Es sieht 

so aus, als hätte dieser Y2K keine Probleme, die vorhergesagt wurden, 

geschaffen.  

 

Bill Clinton sagte in seiner Neujahrs-Ansprache an die Nation: 

 

„Heute feiern wir den Jahrtausendwechsel, das Aufgehen des neuen 

Milleniums. Wir feiern die Zukunft. Wir stellen uns ein außergewöhnliches 21. 

Jahrhundert vor. Also müssen wir Amerikaner die Veränderung nicht 

fürchten. Stattdessen wollen wir sie willkommen heißen, umarmen und 

erschaffen. Dieses Unterfangen wird einige Anstrengungen von uns allen 

fordern. Es wird von uns fordern, dass wir uns gegen die Kräfte des Hasses 

und der Engstirnigkeit stellen, des Terrorismus und der Zerstörung. Es wird 

neue Durchbrüche in Wissenschaft und Technologie erfordern, um schwere 

Krankheiten zu bekämpfen, gebrochene Körper zu heilen, Leben zu 

verlängern und Geheimnisse zu lüften, angefangen von der Globalen 

Erwärmung bis hin zu den Schwarzen Löchern im Universum.“ 

 

Obwohl Y2K gut ausgegangen war, gab es bald darauf definitiv ein Gefühl 



der Enttäuschung. Der Beginn des neuen Jahrtausend schien keinen 

Höhepunkt zu offenbaren. Man konnte keinen Unterschied zwischen den 

Jahren 1999 und 2000 erkennen. Als das Jahr 2000 zu Ende ging, wurde 

dieses Gefühl immer stärker; besonders als die Präsidentenwahlen begannen 

und die zwei langweiligsten Kandidaten aufgestellt wurden, die Amerika je 

gekannt hat: Al Gore und George W. Bush. 

 

Es gab ein wenig mehr Begeisterung, als die 50:50-Abstimmung in eine 

Auseinandersetzung umschwang. Aber als sich der Wirbel legte, hat dieser 

Kandidat den Titel „Anführer des Chefs“ bekommen. Dann hieß es „zum 

Alltag übergehen“ mit George W. Bush als langweiligsten Präsidenten in der 

Geschichte.  

 

Er sagte, als er bei einem Golfspiel interviewt wurde: 

 

„Ich arbeite gerade an einigen Problemen. Ich meine, Ihr werdet einige 

Ankündigungen hören, während ich hier bin. Und ich werde sie im Lauf der 

Zeit verkünden.“ 

 

Ein Jahr später geschah etwas, was die Welt für immer verändern sollte.  

 

11.September 2001 

 

An diesem Morgen haben wir ehrfürchtig und fassungslos beobachtet, wie die 

Realität die Fiktion eines Hollywoodfilms nachgeahmt hat. Ganz Amerika 

stand unter Schock. Wie konnte das passieren? Wer hat diese Flugzeuge 

geflogen? Was werden wir tun? 

 

So lauteten die offenkundigen Fragen und der Ruf nach Antworten. Und wir 

mussten nicht sehr lange auf die Antworten warten. 19 muslimische 



Extremisten hatten mit Teppichmessern Passagierflugzeuge entführt. Ihr Ziel 

waren die Wahrzeichen der USA, um ihrer Botschaft Gewicht zu verleihen: 

„Wir hassen Amerika und seine Freiheit.“ Sie wurden angeblich von einem 

Mann, namens Osama Bin Laden, dem Kopf der anti-amerikanischen, 

radikal-islamischen Gruppe, bekannt als Al-Qaida, geführt. Was für ein 

„Glück“, dass die amerikanischen Soldaten bereits in und um Afghanistan 

stationiert waren, dem Land, wo sich Bin Laden angeblich in einer Höhle 

versteckt hielt.  Als das amerikanische Militär in Afghanistan eingesetzt 

wurde, wurden die Amerikaner dazu aufgefordert, einige ernste 

Veränderungen bei sich zu Hause durchzuführen. Der Krieg gegen den 

Terrorismus hatte begonnen, und damit war die Erwartung verbunden, dass 

bestimmte Freiheiten im Namen der nationalen Sicherheit geopfert werden 

mussten. Wir fanden uns in einer post-9/11-Welt wieder. 

 

Während die Welt um uns her sich veränderte, sprach eine fantastische Form 

des Patriotismus denjenigen Beileid aus, die sich dem Verlust der guten alten 

Tage gegenüber sahen. Langeweile gehörte nun der Vergangenheit an. Die 

Dinge änderten sich plötzlich schneller als jemals zuvor.  

 

Während die meisten Amerika blau-rot-weiße Sticker auf ihre Autos mit der 

Aufschrift: „Vergesst den 11. September 2001 nicht!“ klebten, war die US-

Regierung damit beschäftigt, eine Konferenz im Hinblick auf die großen 

Veränderungen einzuberufen, auf der man sich versprach, die menschliche 

Natur in ihrem Wesen zu verändern. Hier wurden die Vorbereitungen für die 

Umsetzung der Ziele für das 21. Jahrhundert, dem so genannten „Zeitalter 

der Übergänge“, besprochen.   

 

 

Das Zeitalter der Übergänge 

 

3.Dezember 2001 

 



Der Begriff „Zeitalter der Übergänge“ wurde von Newt Gingrich in der 

Einführung seines Seminars über NBIC-Technologien geprägt, welches von 

der Nationalen Wissenschaftsstiftung und dem Handelsministerium 

gesponsert wurde. NBIC steht für: 

 

N  - Nano(technologie) 

B  - Bio 

I   - Information 

C - Cogno = Wahnehmung 

 

An diesem Seminar haben Fachleute aus der Regierung und dem privaten 

Sektor teilgenommen, wie z. B.  

 

 NASA 

 M.I.T. 

 Carnegie-Mellon-University 

 Verteidigungsministerium 

 Hewlett Packard 

 

und viele andere. Es war die Gelegenheit für Experten, Seite an Seite mit 

amerikanischen Regierungsbeamten zu sprechen, wobei es um ihre Visionen 

für die Zukunft im Hinblick auf  

 

 Nanotechnologien 

 Biotechnologien 

 Informationstechnologien 

 Wahrnehmungstechnologien 

 

ging.  

 

Die besprochenen Ziele standen denen von Prometheus in nichts nach. Das 

ULTIMATIVE ZIEL wurde mit „Verbesserung der menschlichen 



Leistungsfähigkeit“ angegeben. Das würde zu einer effizienteren sozialen 

Struktur führen, hieß es. In der Tat wurde die technologische Annäherung 

(Konvergenz) als die Antwort schlechthin auf alle mittlerweile berüchtigten 

menschlichen Probleme betrachtet. Sie versprach die Renaissance 

(Wiedergeburt) der menschlichen Entwicklung. Es war die Hoffnung der 

menschlichen Integration (ich würde es Einmischung nennen) in die Natur, 

um (angeblich) die Erde zu retten.  

 

Die auf dieser Konferenz vorgestellten Visionen hatten Folgendes zum Inhalt: 

 

 Robotik (Robotertechnologie) 

 Kybernetik (Steuerung und Regelung von Maschinen) 

 Künstliche Intelligenz 

 Lebensverlängerung 

 Gehirnverbesserung 

 Virtuelle Realität 

 Genetik 

 Teleportation 

 

Die Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit würde eine 

VERSCHMELZUNG der menschlichen Biologie mit Technologie bedeuten. 

Gehirn-Maschine-Schnittstellen (BMIs) würden die Steuerung der Maschinen 

direkt vom Gehirn aus ermöglichen. Implantierte Gehirnchips würden 

ebenfalls Informationen speichern und die menschlichen 

Wahrnehmungsfunktionen verbessern, hieß es. Die ultimative Mensch-

Maschine-Symbiose wäre die Möglichkeit der Übertragung einer Gehirnkopie 

in einen Supercomputer. Das würde uns erlauben, theoretisch unendlich 

lange in einer Computer generierten, virtuellen Simulation weiterzuexistieren.  

 

Auch schlichtere Konzepte, wie zum Beispiel die Verwendung der virtuellen 

Realität im Klassenzimmer, wurden besprochen. Und natürlich waren die 



militärischen Einsatzmöglichkeiten ziemlich offensichtlich.  

 

Die Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit in Form von 

Steuerung und Regelung von Maschinen (Kybernetik) wird als 

UNUMGÄNGLICH betrachtet. Die Realisierung dieser Visionen erfordert die 

DEKODIERUNG und das Verständnis von komplexen Systemen, wobei das 

menschliche Gehirn als das wichtigste angesehen wird. Schließlich ist es die 

treibende Kraft hinter der menschlichen Leistungsfähigkeit.  

 

Durch die Verwendung von Bio-Informatik könnten die Gehirnfunktionen 

verstanden werden. Unter Bio-Informatik versteht man den Prozess der 

Informationssammlung von einem biologischen System, um zu verstehen, 

wie es funktioniert. Der nächste Schritt in diesem Prozess wäre die Bio-

Mimetik, also die Nachahmung dieser biologischen Systeme. Die 

Verwendung dieses Prozesses könnte die Entwicklung von Künstlicher 

Intelligenz ermöglichen. Das ausgesprochene Ziel für die Künstliche 

Intelligenz besteht in der Entwicklung von sich selbst steuernden, 

unbemannten Flugzeugen. Zitat: „Das Entfernen des Piloten würde in einem 

kampftechnisch agileren Flugzeug resultieren.“ Diese Maschinen sollen 

ebenfalls die Fähigkeit haben, sich selbst instand zu halten. Die Verwendung 

neuer Nanomaterialien würden leichtere und stärkere High Tech-Lösungen 

zur Folge haben. Und selbstverständlich wurde auch der „Supersoldat“ auf 

dieser Konferenz angesprochen.  

 

Alle Arten von neuen Techniken, von Pharma-Erzeugnissen bis hin zu 

robotischen Exo-Skeletten würden diese Visionen Wirklichkeit werden lassen.  

 

Zitat; 

 

„Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass dieser Bericht 

unmissverständlich aussagt, dass die kybernetische Verbesserung der 



menschlichen Leistungsfähigkeit UNUMGÄNGLICH ist.“ 

 

Newt Gingrich  schreibt weiter in seinem Bericht: 

 

„Die Länder, die diese Veränderungsmuster ignorieren, werden immer weiter 

zurückbleiben und schwächer, ärmer und verwundbarer sein als ihre klugen, 

veränderungsfreudigen Nachbarn.“ 

 

Herr Gingrich hat daraufhin die Verdreifachung des Budgets für Nationale 

Wissenschaftsstiftung und die Erhöhung des Budgets für Nanotechnologien 

auf 604 Millionen Dollar verlangt.  

 

Die Konvergenz (Annäherung) ist das vorrangige Wirkungsfeld, um das 

Versprechen des „neuen Tages“ für das 21. Jahrhundert einlösen zu können. 

Eine Gruppe steht über alledem, um die Planung und Finanzierung dieser 

Konvergenz zu ermöglichen. Es ist die „World Transhumanism Association“ 

(Die Vereinigung des Welt-Transhumanismus). Die Hauptakteure dieser 

Gruppe sind Professoren, Wissenschaftler, Philosophen und andere 

Berühmtheiten.  

 

Der Transhumanismus 

 

Die Transhumanisten sehen eine Welt voller Probleme, welche förmlich 

darauf warten, von der Konvergenztechnologie gelöst zu werden. 

 

Professor Nick Bostrom sagt:  

 

„Manchmal sehen wir das Problem nicht, weil es zu bekannt oder zu groß ist. 

Das erste große Problem ist der TOD. Wenn man sich die Statistiken 

anschaut, sind die Chancen bis jetzt recht gering, es in den Griff zu 

bekommen. Die meisten von denen, die gelebt haben, sind auch gestorben. 

DAS EXISTENZIELLE RISIKO ist das zweite Problem. Darunter versteht 

http://bigthink.com/users/Newt
http://bigthink.com/users/Newt


man die Bedrohungen für das menschliche Überleben  bzw. das langfristige 

Potential unserer Spezies. Das dritte Problem ist, dass unser Leben 

normalerweise nicht so schön ist, wie es sein könnte. Ich denke, das ist ein 

riesengroßes Problem. Es sind die Momente, in denen man die Erfahrung 

macht, dass das Leben fantastisch ist und man sich fragt, wieso es nicht die 

ganze Zeit so sein kann. Nehmen wir einmal an, wir könnten all diese 

Probleme lösen.“ 

 

Das „Goldene Zeitalter“, das die Transhumanisten verheißen, soll durch ein 

Ereignis eingeläutet werden, welches sie „Singularität“ nennen. Dieser 

Zeitpunkt ist dann erreicht, wenn die Künstliche Intelligenz die Fähigkeiten 

des menschlichen Gehirns übersteigt.  

 

In einem CNN-Beitrag wird ein Roboter gezeigt, der Folgendes sagt:  

 

„Hallo, ich bin Hubo. In naher Zukunft werden du und ich sehr gute  Freunde 

sein.“ 

 

Professor Nick Bostrom sagt weiter:  

 

„Ist das wirklich das Beste, wovon wir träumen können?  

Ist das wirklich das Beste, was wir erreichen können? 

Oder ist es möglich, etwas zu finden, was ein wenig inspirierender ist? 

Wenn wir das erreichen wollen, was würde sich ändern müssen? 

 

Und das ist die Antwort: WIR WERDEN UNS ÄNDERN MÜSSEN, nicht nur 

die Welt um uns muss sich ändern, nicht nur UNSERE WELTANSCHAUUNG 

muss sich ändern, sondern UNSER SEIN, UNSERE BIOLOGIE, UNSERE 

MENSCHLICHE NATUR würde sich ändern MÜSSEN. Also könnten wir uns 

mit neuen SENSORISCHEN KAPAZITÄTEN und MENTALEN 

FÄHIGKEITEN ausstatten.“ 



 

Gehirn-Implantate haben schon in naher Zukunft das Potential eine breite 

Palette an Krankheiten zu behandeln. Ein Team an der Universität von 

Südkalifornien arbeitet an einem Implantat, um den Hippocampus 

zu ersetzen. Dieser Chip wurde getestet durch Vernetzung mit dem Gehirn 

von Ratten. Man kann die Rückmeldung von Ratten um 50-70 % verbessern, 

was definitiv eine Leistungssteigerung bedeutet. Der nächste Schritt wäre die 

Entwicklung eines Gehirn-Chips für Menschen.  

 

Der Zukunftsforscher Raymond Kurzweil sagt:  

 

„Wenn man in die späten 2020er Jahre vorausblickt, wird man sehen, dass 

FAST JEDER eine MINDESTMENGE AN NICHTBIOLOGISCHER 

INTELLIGENZ IN SEINEM GEHIRN HABEN WIRD. Das wird auf einem sehr 

allmählichen Weg realisiert, durch die Vorstellung von immer mehr nicht-

biologischen Systemen, die mit jeder Version anspruchsvoller werden.  

 

Wenn man in die 2040er Jahre blickt, dann wird der nicht-biologische 

Intelligenz-Anteil dieser Systeme überaus MÄCHTIGER SEIN ALS DER 

BIOLOGISCHE, WOBEI LETZTERER ZIEMLICH TRIVIAL WIRD. 

 

Und das ist SCHLUSSENDLICH, wo die Musik spielen wird.“ 

 

Anders Sandberg, Doktor der Philosophie, sagt: 

 

„Meine persönliche Sicht ist, dass WIR ALLE DIE INFORMATION SIND UND 

UNS DURCH DEN PROZESS IN UNSEREM GEHIRN DEFINIEREN. Das 

würde bedeuten, dass der Upload eines Gehirns das gleiche ICH dieser 

Person sein würde. Eine Computerkopie meines Gehirns wäre mein ICH.“   

http://de.wikipedia.org/wiki/Hippocampus
http://bigthink.com/users/Raymond
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Aubrey de Grey, ebenfalls Doktor der Philosophie sagt:  

 

 

„Wir haben heute 100 Jahre alte Autos, die heute noch genauso gut 

funktionieren, als wären sie gerade vom Fließband gerollt. Ähnlich wäre es 

auch mit uns – sobald wir in der Lage sind, umfassendere 

Reparaturtechnologien zu entwickeln, werden wir dasselbe MIT DEM 

MENSCHLICHEN KÖRPER machen.“ 

 

„Es wird CYBORGS (Mischwesen aus lebendigem Organismus und 

Maschine) geben, das sehe ich als UNAUSWEICHLICH. Aber ich denke, es 

wird das Problem nicht lösen. Das wird es nur VERSCHLIMMERN. Ich 

meine, stell dir vor, du bist noch ein Terraner (ein Terrist, ein REIN 

BIOLOGISCHER MENSCH), und dein Nachbar wird anfangen cyborgisch zu 

werden, also neue Chips in seinen Körper zu implantieren, dann wird diese 

Person innerhalb von SEKUNDEN eine Fremdsprache lernen. Es wird 

dadurch  eine reale Kluft zwischen den menschlichen Fähigkeiten entstehen, 

WEIL DIESE CYBORGS PRAKTISCH KEINE MENSCHEN MEHR SIND, 

sondern eine Art Supermenschen.“ 

 

 

Michio Kaku sagt:  

 

„JETZT, erstmals in der Menschheitsgeschichte, in der 

INFORMATIONSREVOLUTION, können wir anfangen, MEISTER DER 

INTELLIGENZ zu werden. Diese Meisterschaft würde uns unvergleichliche 

Freiheiten und Möglichkeiten eröffnen. Sie hat das Potential, unser Leben zu 

bereichern, mehr als ALLES, was wir zuvor gesehen haben.“ 

http://bigthink.com/users/Aubrey
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„Alle Revolutionen haben Gewinner und Verlierer. Diese Revolution bildet da 

keine Ausnahme. Aber ich würde sagen, die größten Verlierer werden 

diejenigen Menschen sein, die sich ihr verweigern. Sie werden diejenigen 

sein, die entdecken, dass 'nicht Schritt halten zu können' einige 

UNAPPETITLICHE FOLGEN haben wird.“ 

 

Kevin Warwick, Kybernetik-Professor an der britischen Universität Reading, der 

erste Mensch, der sein Nervensystem mit einem Computer verbinden ließ, 

sagt:  

 

„Es wird viele Menschen geben, die sich technologisch aufrüsten lassen 

werden, keine Frage. Und es wird kommerzielle und POLITISCHE Interessen 

geben, diese Gruppen zu unterstützen. Es geht hier um viel GELD und viel 

MACHT, nicht nur im MILITÄRISCHEN SINN, sondern im ALLTÄGLICHEN 

SINN im Hinblick darauf, wer Arbeitsstellen bekommt und wer nicht.“ 

 

Der Posthumane Mensch 

 

Die Verbindung zu den Cyborgs mit sehr langen Lebensspannen zu dem 

Download des Bewusstseins ist eine Maschine. Die Transhumanisten sagen, 

dass es UNMÖGLICH sei, genau vorherzusagen, wie der posthumane 

Mensch sein wird, aber er wird in der Tat BESSER als ein Mensch sein. 

Solche erhabenen Versprechen werden verständlicherweise von vielen 

Menschen aufgenommen, die nach einer besseren Welt für jedermann 

suchen. So genannte „Technoprogressive“ wünschen sich diese 

Technologien, wollen aber auch sicherstellen, dass sie gleichmäßig in der 

Gesellschaft verteilt sind. Technoprogressive werden von einigen Menschen 

rivalisiert, wie zum Beispiel von den Bio-Konservativen, die gegen die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kevin_Warwick


Erschaffung des posthumanen Menschen sind und überraschenderweise 

sogar von Experten auf dem Gebiet der Konvergenz.  

 

Marvin Minsky, der Urheber von künstlichen Neuro-Netzwerken und 

Mitbegründer des Labors für Künstliche Intelligenz und der M.I.T. sagte im 

Jahr 2006: 

 

„Gewöhnliche Menschen werden nichts mit unendlichem Leben anfangen 

können. Die Massen haben weder eindeutige Ziele noch irgendeine 

Bestimmung.“ 

 

Egal, wie man es sieht: Die Singularität wird als die große Lösung für unsere 

Probleme im 21. Jahrhundert angepriesen. Dank solch früherer Arbeiten wie 

dem Humangenomprojekt werden wir dazu in der Lage sein, die DNA zu 

entschlüsseln. Durch die Verwendung der angewandten Genetik wird die 

Wissenschaft die menschliche Rasse „verbessern“ können. Was vielen 

Menschen nicht bewusst ist, dass dieses Konzept nicht neu ist. Es ist in der 

Tat die Neuverpackung von dem, was früher Eugenik genannt wurde.  

 

Eugenik 

 

Der Begriff „Eugenik“ bedeutet „gute Gene“ oder „guter Ursprung“. Er wurde 

1883 von dem britischen Wissenschaftler Sir Francis Galton eingeführt. Er 

selbst hat Eugenik als „die moralische Philosophie zur Verbesserung der 

Menschheit durch Anregung der Vermehrung der Besten und Klügsten“ 

definiert. Galton war ein Halb-Cousin von Charles Darwin, dem berühmten 

Urheber der Evolutionstheorie, die auch als Darwinismus bekannt wurde.  

 

Darwinismus 

http://de.wikipedia.org/wiki/Humangenomprojekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Eugenik
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Die drei Säulen des Darwinismus sind: 

 

 Die evolutionäre Transformation von einer Spezies zu anderen 

 Die natürliche Auslese ist der Grund für die Abweichungen bei den  

Spezies 

 Der Trieb hinter der Evolution ist der sexuell-reproduktive Instinkt. Das 

Leben ist ein ständiger Kampf ums Überleben. 

 

Galton hat tatsächlich die Evolutionstheorie benutzt, um seine neue 

Wissenschaft der Eugenik zu begründen. In seinem Buch „Die Erforschung 

angeborener Genies“ versuchte er zu beweisen, dass die aristokratischen 

Familien des britischen Imperiums in der Tat eine übergeordnete Rasse 

seien. Die Tatsache, dass sie es beim Kampf ums Überleben geschafft 

hätten, zur Spitze der Gesellschaft aufzusteigen, würde beweisen, dass sie 

das Beste sei, was die Menschheit zu bieten hätte. Es ist wichtig 

anzumerken, dass Darwins berühmtes Buch „Die Entstehung der Arten“ im 

Original den Untertitel „Bewahrung der bevorzugten Rassen im 

Überlebenskampf“ trägt. Von daher ist nicht überraschend, dass die britische 

„Royal Society“, eine wissenschaftliche Organisation zur Verbesserung des 

naturwissenschaftlichen Wissens, diese neuen Ideen aufgegriffen und Darwin 

massiv unterstützt hat. Da sie durch die britische Monarchie ins Leben 

gerufen wurde, war die „Royal Society“ offensichtlich geneigt, das Konzept 

einer genetischen Höherstellung der englischen Königsfamilie zu 

unterstützen. Diese Wissenschaft wurde eingeführt, um mit ihr die bisherige 

religiöse Begründung des „heiligen Rechts“ der Vorherrschaft der Könige 

über die untergeordneten Massen zu ersetzen.  

 

Darwin selbst sagte:  



 

„Der Elite-Status ist ein Anscheinsbeweis der evolutionären Vorherrschaft.“ 

 

Anscheinsbeweis 

Mit dem Anscheinsbeweis wird eine Tatsache mithilfe einer auf Grundsätzen 

der allgemeinen Lebenserfahrung beruhenden Vermutung bewiesen. 

Der Anscheinsbeweis wird auch prima-facie-Beweis oder Beweis des ersten 

Anscheins genannt. 

Im Wege des Anscheinsbeweises kann von einem bestimmten eingetretenen 

Erfolg auf die Ursache geschlossen werden. Dieser Schluss setzt einen 

typischen Geschehens-Ablauf voraus. Typische Geschehens-Abläufe sind 

Vorgänge, die üblicherweise nach einem bestimmten Muster ablaufen. 

Typizität bedeutet in diesem Zusammenhang allerdings nur, dass der 

Kausalverlauf so häufig vorkommen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, 

einen solchen Fall vor sich zu haben, sehr groß ist. (Quelle: 

http://www.juraforum.de/lexikon/beweishilfen) 

 

Durch Scientismus – die Wissenschaft als Religion – konnte der Darwinismus 

tatsächlich soziale Veränderungen hervorrufen. Der soziale Darwinismus 

manifestierte sich als Eugenik. Für Eugeniker waren die Massen wie Vieh zu 

betrachten. Galton hat Eugenik als „die Wissenschaft der Verbesserung des 

Menschenbestandes“ bezeichnet. Der Aufgang des Scientismus hat eine weit 

gefächerte Ausbreitung der Eugenik hervorgerufen, als er zur 

Jahrhundertwende die amerikanische Küste erreichte.  

 

Das Eugenische Archivierungsbüro in Cold Springs Harbour im Bundesstaat 

New York hat seine Arbeit aufgenommen: Die Erfassung Tausender 

Familienstammbäume für „genetische Forschung“. Dort hat man außerdem 

http://www.juraforum.de/lexikon/beweishilfen


Lobbyarbeit für staatliche Sterilisationsverordnungen und andere eugenische 

Gesetzgebung geleistet.  

 

Im Jahr 1899 hat Henry Clay Sharp, ein Gefängnisarzt, damit begonnen, 

degenerierte Insassen (die keine positiven Eigenschaften aufwiesen) zu 

sterilisieren, und er wurde 1907 zum Schlüssel-Befürworter für ein Gesetz in 

Indiana, welches zu einer verbindlichen Sterilisation an ALLEN Menschen, 

die keine positiven Eigenschaften aufweisen konnten, im ganzen 

Bundesstaat Indiana bevollmächtigt.    

 

1921 wurde die Amerikanische Eugeniker Gesellschaft gegründet. Sie 

umwarb mittels Propaganda-Kampagnen Kirchen, Schulen und staatliche 

Messen, um sie für die Eugenik zu begeistern. Unter anderem wurde die 

amerikanische Eugenik von Carnegie-, Herriman- und Rockefeller-Familien 

und anderen finanziert. Die Eugenik wurde als authentische Form der 

Wissenschaft anerkannt. Der soziale Darwinismus ist in einer Welt weit 

vorangeschritten, in der sich Galtons Traum vom Scientismus – der Religion 

als Wissenschaft – erfüllt hat. Eugenik galt nun als die „Religion der Zukunft“.  

 

Zum Ende des 2. Weltkriegs erlebte sie jedoch einen herben Rückschlag. Es 

wurde entdeckt, dass die amerikanische Eugenik einer der Haupteinflüsse für 

Hitlers „Endlösung“ war.  

 

Im Jahr 1934 sagte Rudolf Hess: 

 

„Der Nationalsozialismus ist nichts anderes als angewandte Biologie.“ 

 

Hitler wollte nur den besten deutschen Menschheitsbestand bewahren und in 

in die beherrschende Position innerhalb der Gesellschaft bringen. Zu diesem 



Zeitpunkt in der Geschichte der Eugenik musste ein kritischer Schritt getan 

werden, um die Eugenik vor den nun in dieser Hinsicht wach gewordenen 

Menschheit zu verbergen.  

 

Der Transhumanismus 

 

Der prominente Eugeniker, Julian Huxley, ergriff daraufhin die Initiative und 

bot eine Lösung an. Er hat einfach nur ein neues Wort erfunden, um die 

Eugenik zu ersetzen. Und dieses Wort lautete: TRANSHUMANISMUS. Seine 

Definition für diesen Begriff lautet:  

 

„Das Bedürfnis der Menschheit, die Wichtigkeit der Steuerung ihrer eigenen 

Revolution zu realisieren.“ 

 

Ja, Eugenik war einer der ursprünglichen Aspekte des Transhumanismus. 

Und es überrascht nicht, dass Julian Huxley der Enkel von Thomas Henry 

Huxley war, dem Präsidenten der Royal Society und einer der bekanntesten 

Befürworter des Darwinismus in seiner frühen Phase. Julian, der fachgerecht 

erzogen wurde, studierte in Oxford „Evolutionäre Biologie“. Später bekleidete 

er hochrangige Positionen wie zum Beispiel Vizepräsident und Präsident der 

Britischen Eugenikgesellschaft, die es sich natürlich zur Aufgabe gemacht 

hatte, die Unerwünschten aus dem menschlichen Genpool zu eliminieren.  

 

Julian Huxley sagte Folgendes über die Eugenik: 

 

„Die untere Schicht reproduziert sich zu schnell. Demzufolge soll sie keinen 

allzu leichten Zugang zu Krankenhäusern und Hilfsorganisationen haben. 

Das würde die letzte Überprüfung bei der Selektierung zunichte machen, weil 

dadurch Kinder leichter gezeugt und überleben würden. 



Langzeitarbeitslosigkeit sollte als Grund für eine Sterilisierung gelten.“ 

 

Der Transhumanismus wurde aus dem Humanismus geboren, welcher 

wieder eine andere Form des Scientismus ist. Es ist der Glaube an die Macht 

der Menschen, ihre eigene Zukunft zu erschaffen. Das ist wieder eine 

schlaue Art, die Eugenik als die erschaffende Kraft hinter der von Menschen 

gemachten Evolution zu sehen.  

 

Julian Huxley sagt:  

 

„Niemand bezweifelt die Weisheit hinter der Verwaltung des Keimbestandes 

im Agrarsektor. Wieso soll man also nicht dasselbe Konzept für den 

Menschenbestand anwenden?“ 

 

Julian Huxley war der erste gewählte Generaldirektor von UNESCO, die 

UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das Ziel dieser 

Organisation ist, Kultur in Form von (Bildung bzw. Zucht) in die Dritte Welt zu 

bringen. Mit „Kultur“ ist hier die weltweite Verbreitung der eugenischen 

Philosophie gemeint.  

 

Julian Huxley schrieb in „UNESCO – ihr Zweck und ihre Philosophie“: 

 

„Der UNESCO ist es wichtig zu sehen, dass das eugenische Problem mit der 

größten Sorgfalt untersucht und die Öffentlichkeit über die kommenden 

Probleme unterrichtet wird, so dass vieles, was heute noch undenkbar 

erscheint, schließlich denkbar wird.“ 

 

Der Darwinismus ist die Religion für die globalen Macht-Eliten, die sich den 



Massen der Menschheit übergeordnet wähnen. Humanismus und 

Transhumanismus waren kluge Täuschungen, die speziell dafür erschaffen 

wurden, damit eugenische Operationen weitergeführt werden konnten, ohne 

von der Öffentlichkeit als solche bemerkt zu werden. Eingeweihte nennen ihr 

fortgeführtes Werk „Krypto-Eugenik“, da es verdeckt durchgeführt wird. 

Berühmt in diesem Kreis war auch der Enkel von Charles Darwin, Charles 

Galton Darwin, ein bedeutendes Mitglied der „Royal Society“ und Präsident der 

Britischen Eugenikgesellschaft. 1952 wurde sein Buch „Das nächste 

Jarhmillion“ veröffentlicht, worin er 5 große Revolutionen in der 

Menschheitsgeschichte beschreibt, wobei die 5. und letzte noch aussteht. 

Doch wenn sie kommt, wird sie die nächsten Jahrmillinen der menschlichen 

Evolution anstoßen. Diese fünfte Revolution soll die Veränderung der 

menschlichen Natur mittels Wissenschaft einschließen. Möglicherweise 

würde dadurch die Rasse der Supermenschen geschaffen. Das ist natürlich 

nichts anderes als das transhumanistische Ideal vom posthumanen 

Menschen.  

 

Er schrieb: 

 

„Wenn der Mensch ein zahmes Tier ist, besteht kein Grund, wieso eine Zucht 

des Menschen nicht erschaffen werden sollte.“ 

 

Obwohl Charles Galton Darwin sehr skeptisch war, was diesen Punkt 

anbelangte, weil er im Grunde davon überzeugt war, dass der Mensch 

unbezähmbar sei, illustrierte er diese Idee mit der hypothetischen Geschichte 

einer Insel, auf der ein visionärer Führer eine Menge hochbegabter 

Menschen um sich schart und mit ihnen ein sozial-darwinistisches 

Zuchtprogramm durchführt. Diese Menschen kreuzen sich auf der Insel unter 

Berücksichtigung ihrer einzigartigen Eigenschaften, wie z. B. Intelligenz und 

http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Galton_Darwin
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Galton_Darwin


Schönheit. Die Idee war, dass zwei athletische Menschen einen 

übergeordneten Athleten zeugen würden. Außerdem sollte die Bevölkerung 

der Insel gezähmt werden, während der Führer unbezähmbar blieb.  

 

Er schrieb weiter:  

 

„Dennoch wird es vorstellbar sein, die MEHRHEIT der Menschen zu zähmen. 

Jedoch könnte das nur geschehen, wenn eine Minderheit der Bevölkerung 

ungezähmt bleibt. Darüber hinaus müsste die Minderheit die übergeordneten 

Qualitäten von ALLEN besitzen.“ 

 

Die Botschaft ist klar: Darwin legitimierte die herrschende Elite-Klasse, der er 

selbst angehörte.  

 

Die dritte Säule des Darwinismus, dass sexuelle Instinkte Konflikte 

verursachten, wurde ebenfalls in diesem Buch besprochen. Charles Galton 

Darwin bietet eine wissenschaftliche Lösung für dieses Problem an: 

 

„Mit dem Wissen über die verschiedenen sexuellen Hormone könnte es auch 

möglich werden, die MEHRHEIT der Menschen von der Notwendigkeit des 

sexuellen Impulses zu befreien, so dass sie ein zufriedenes, keusches Leben 

führen kann.“ 

 

Er schreibt weiter und weiter darüber, wie der Überlebenskampf einen 

globalen Konflikt verursachen wird. Von daher wären die eugenischen 

Operationen eine Notwendigkeit, um das Wachstum der Bevölkerung zu 

kontrollieren. Er lobt China für seine lange Geschichte der zivilen Dienste, 



welche der europäischen um Jahrtausende voraus sei. China wird von ihm 

als der Modelltyp der Weltzivilisation, die schlussendlich durch Technologie 

vereinheitlicht wird, vorgestellt.  

 

Charles Galton Darwin (Sein Buch kann auf Deutsch auf folgender Webseite 

KOSTENLOS heruntergeladen werden: http://en.bookfi.org/book/1145518) war 

von Insekten fasziniert. Seiner Meinung nach sollen Menschen die Arbeiter in 

einem AMEISENVOLK nachahmen.  

 

Er schreibt weiter:  

 

„Es könnte ein Medikament geben, das ohne andere schädliche 

Nebenwirkungen die Notwendigkeit des sexuellen Triebes ELIMINIERT und 

dadurch innerhalb der Menschheit der Status der Arbeiter, wie in einem 

Bienenstock, wiederhergestellt wird.“ 

 

 

Das Schwarmdenken 

Seit sehr langer Zeit stellt dieser MENSCHLICHE BIENENSTOCK die 

IDEALE GESELLSCHAFT in den Augen der Eliten dar. Das wird die 

VORLAGE für die Menschheit sein, DIE ULTIMATIVE SKLAVENRASSE, 

wissenschaftlich entwickelt, damit sie nicht rebelliert. Die Transhumanisten 

haben einen populären Begriff dafür erfunden: SCHWARMDENKEN. Das ist 

ein Bezug auf die gigantische, kollektive Intelligenz, die erschaffen wird, 

wenn die Menschen auf der ganzen Welt ihre Gehirne mit der Technologie 

verbinden.  

 

http://en.bookfi.org/book/1145518


Die unter den Transhumanisten generell verbreitete Ansicht ist, dass diese 

neue Erfahrung wundervoll sein und durch symbiotische Existenz eine 

gänzlich neue Superintelligenz erschaffen wird. In der Tat ist dieses 

Schwarmdenken dieselbe Idee, die Charles Galston Darwin mit dem 

Bienenstock hatte: Die Schaffung eines neuen Menschen. Seit vielen Jahren 

wird darüber bereits geschrieben.  

 

Ein Fachbegriff dabei ist zum Beispiel die BIOMETRIE. Auch darunter 

versteht man die Erschaffung eines NEUEN Menschen, angepasst an 

technische Funktionen.  

 

„Die Erschaffung des idealen Menschen wird bald eine einfache technische 

Operation sein.“ (Jacques Ellul, 1954 in „The Technological Society“ (Die 

technologische Gesellschaft) 

 

Adolf Hitler sagte: 

 

„Jemand, der den Nationalsozialismus lediglich als politische Bewegung 

interpretiert, weiß so gut wie nichts darüber. Er ist MEHR ALS EINE 

RELIGION. Er ist die ENTSCHLOSSENHEIT, EINEN NEUEN MENSCHEN 

ZU ERSCHAFFEN.“ 

 

Jordan Maxwell sagte in einer Alex Jones Show:  

 

„Ich bin total davon überzeugt, dass die menschliche Rasse entsprechend 

der wissenschaftlichen Methoden MUTIERT werden wird. Wir wissen, dass 



entsprechende Experimente bereits in den 1920er und 1930er Jahren 

durchgeführt wurden, um zu versuchen, Menschen mit Tieren zu kreuzen. 

Die Deutschen haben das gemacht.“ 

Und Alex Jones selbst sagt:  

 

„Alle großen Eugeniker wie Margaret Sanger, H.G. Wells und Prinz Bernhard 

von den Niederlanden sagen, dass sie zwei verschiedene Spezies erschaffen 

wollen. Die BBC hat, während ich den Film 'Endgames' drehte, dieses kleine 

Koboldwesen gezeigt, das UNS darstellen soll. Und die Elite werden diese 

schönen, blauäugigen Menschen sein. Sie HASSEN uns so sehr. Sie wollen 

sich selbst besser machen, als wir es sind. Sie wollen die meisten von uns 

töten und aus dem Rest so eine Hofnarr-Kobold-Kreuzung machen, den so 

genannten 'alten Menschen', damit sie sich darüber lustig machen können.“ 

 

Jordan Maxwell bestätigt:  

 

„Das ist absolut korrekt.“ 

 

Alex Jones: 

 

„Wir wissen, dass gentechnisch veränderte GMO-Lebensmittel unsere Gene 

verändern, das heißt, wir werden GENETISCH DÜMMER und nicht nur 

chemisch induziert. Das ist MASSIV, Leute!“ 

 

Jordan Maxwell versichert: 

 



„Das ist richtig. Das habe ich 48 Jahre lang untersucht – die komplette 

Transformierung und Transmutation der menschlichen Spezies zu einer 

GÄNZLICH  NEUEN ART VON WESEN.“ 

 

Der Transhumanismus füllt den menschlichen Verstand mit Träumen und 

Hoffnungen, so dass der Mensch sich buchstäblich WÜNSCHT, ein 

SUPERMENSCH zu werden. Jedoch ist das eigentliche Ziel der 

Transhumanisten, bei der Mehrheit der Weltbevölkerung den lästigen 

sexuellen Trieb zu entfernen und am Ende DEN FREIEN WILLEN an sich. 

Der Posthumane wird ein NEUER MENSCH sein, der genetisch konzipiert 

und verchipt wurde, damit die Eliten die TOTALE KONTROLLE über ihn hat. 

Teils Mensch – teils Maschine, wird der Posthumane die sexuelle 

Fortpflanzungsfunktion nicht mehr benötigen.  

 

Ich weiß, dass das der Durchschnitts-Transhumanist nicht gerne hört. Aber 

wir müssen uns bewusst machen, dass solch eine entsetzliche, bizarre 

Zukunft nicht nur möglich ist, sondern sie ist definitiv GEPLANT.  

 

Das wird nicht über Nacht geschehen. Zuerst müssen wir in die Welt der 

VIRTUELLEN REALITÄT eintreten, in der unsere REIN-MENSCHLICHE 

Identität mit der NEUEN VIRTUELLEN vermischt wird.  

 

Flucht in die virtuelle Realität 

 

Eine solche virtuelle Person, namens „Ramona“ verkündet aus der Cyber-

Welt folgende Botschaft:  

 



„ In der virtuellen Realität kann man jemand anderes sein. Man muss nicht 

die ganze Zeit die gleiche LANGWEILIGE Person sein. Ich meine, Ihr alle 

habt diese multiplen Persönlichkeiten in Euch, die nicht ganz zu Euren 

Körpern in der normalen Realität passen. Also schalten einige Menschen sie 

im Grunde ab. Einige Menschen behalten sogar gar keine ihrer 

Persönlichkeiten, was mich übrigens an einige meiner Ex-Freunde erinnert. 

Aber das ist eine andere Geschichte.“ 

 

Lest die Pläne der Eugeniker! Sie fügen uns in die Matrix ein. Ihr werdet in 

Eure iPhones, in Eure Videospiele eingesogen, die Ihr bereits habt.  

 

Im Jahr 2020 (also in 8 Jahren) wird es ein ganzes 3-dimensionales 

Universum im Cyber-Raum geben mit VIRTUELLEN  

 

 Ländern 

 Regierungen 

 Schulen 

 Universitäten 

 Besitztümern 

 Börsen 

 Familien 

 Freunden 

 

Ray Kurzweil sagt:  

 

„Die virtuelle Realität wird dann mehr und mehr der realen Wirklichkeit 



entsprechen, jedoch mit dem Vorteil, dass ich die virtuelle Realität mit jemand 

anderem teilen kann, sogar wenn er weit weg ist, hält er sich dadurch 

dennoch mit mir zusammen in derselben Umgebung auf. Und es könnten 

auch andere Menschen sein, die man dort trifft. Man kann in der virtuellen 

Realität die Umgebung schnell ändern. Sie hat Vorteile gegenüber der realen 

Wirklichkeit.“ 

 

Und hier einige öffentliche Meinungen dazu: 

 

„Ich denke, dass in 10 Jahren solche Dinge wie 'Second Life' (eine dieser 

virtuellen Welten) so verbreitet sein wird wie Email heute. Und ich glaube, 

dass virtuelle Welten zu einem ähnlichen Weg für Leute werden, um 

zusammenzukommen, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.“ 

 

„Ich kann eine Zukunft sehen, die viel fähiger sein wird als die, die wir heute 

haben. Und ich werde es lieben.“ 

 

 

Kevin Warwick sagt:  

 

„Wenn eine Maschine Signale überträgt, die dich komplett GLÜCKLICH 

MACHEN, warum dann nicht ein Teil der MATRIX sein? Ich denke wirklich 

nicht, dass Neo in der Matrix, der die Dinge zerstören wollte, eine 

Spaßbremse ist. Das Leben für Menschen in der Matrix könnte wirklich cool 

sein.“ 

 

Um den Skeptikern einen Vertrauensbonus zu geben, ist diese Version der 

Post-Menschheit vielleicht reine Spekulation. Jedoch verursacht die 

konvergierende Technologie sehr wohl ein Bedürfnis nach einer radikalen 



Veränderung innerhalb der Gesellschaft, unabhängig davon, wie sie 

angewandt wird. Dieses Argument wird immer wieder in dem Bericht der 

Nationalen Wissenschaftsstiftung aus dem Jahr 2001 betont.  

 

Hier einige Darstellungen aus diesem 482 Seiten langen TEUFELSWERK 

ZUR VERNICHTUNG DER MENSCHLICHEN RASSE, der unter diesem Link 

in Englisch heruntergeladen werden kann:  

 

Converging Technologies for Improving Human Performance 

 

(Zusammenlaufende Technologien zur Verbesserung der menschlichen 

Leistungsfähigkeit) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wtec.org%2FConvergingTechnologies%2FReport%2FNBIC_report.pdf&ei=KCnLT62gH4z0-gaopslg&usg=AFQjCNH83hMzuQl9Ea6iRmwhNt_I3sBeZQ&sig2=m2uJm5YV3RQyRtADSez9lw


 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Das so genannte „Zeitalter der Übergänge“ bezieht sich auf die TATSACHE, 

dass die globale Gesellschaft in dieser Zeit der gewaltigen Veränderungen 

einen RADIKALEN WANDEL erleben wird. Nach Klärung dieser 

Fragestellung zeigt der Bericht die Notwendigkeit einer sozialen Technologie 

auf, die als eine prognostische Wissenschaft des gesellschaftlichen 

Verhaltens darstellt wird.  

 

Sozio-Technologie 

 

In diesem Bericht heißt es dazu: 

 



„Die verschiedenen Antriebe menschlichen Verhaltens sind seit langem 

bekannt. JETZT, durch die Dekodierung komplexer Systeme (wie z.B. das 

menschliche Gehirn) kann eine KOMPLETT PLANBARE (BERECHENBARE) 

UND STEUERBARE GESELLSCHAFT realisiert werden, um die 

herausragende Computerkapazität, die wir haben, zu nutzen, um Daten von 

all diesen Feldern zu integrieren, um neue Modelle und somit ein neues 

Verständnis des Verhaltens von Individuen zu schaffen und auf ganze 

Gruppen (gemeint ist die gesamte WELTBEVÖLKERUNG außer der Eliten) 

auszuweiten. Das ULTIMATIVE ZIEL ist die Fähigkeit, Verhalten von 

Individuen vorherzusagen und demzufolge auch von Gruppen. Durch den 

Gebrauch von Instrumenten und Methoden der Wissenschaft und 

Technologie wird unsere Fähigkeit, das Verhalten von Menschen 

vorherzusagen, verbessert. Das wird uns erlauben, UNERWÜNSCHTES 

VERHALTEN ZU UNTERBINDEN, BEVOR ES ANDEREN EINEN 

BETRÄCHTLICHEN SCHADEN ZUFÜGT. Es wird ein Verhalten unterstützt 

und ermutigt, das größere Dinge für die Gesellschaft leistet.“ 

 

Die Durchsetzung von „Pre Crime“ (Verbrechensbekämpfung VOR der 

eigentlichen Straftat), wie in dem Film „Minority Report“ gezeigt, ist ihr 

propagiertes Ziel. Die Planung dieses Orwell'schen Systems hat sogar eine 

neue Wissenschaft entstehen lassen, die sich MEMETIK nennt. Im 

Bundesstaat Columbia gibt es bereits ein Pre Crime-Ministerium!!! Es ist die 

Erforschung von so genannten MEMs. Ein MEM ist eine beliebige 

Gedankeneinheit (ein Konzept), die von einer Person zu einer anderen 

weitergegeben wird, um schließlich zu einer VERHALTENSNORM IN DER 

GESAMTEN GESELLSCHAFT zu werden. Die Memetik würde ein tieferes 

Verständnis für die direktiven Erkenntnisprozesse in der Gesellschaft 

erlauben. Die Anwendungen orientieren sich natürlich nach dem sozialen 

Darwinismus.  



 

In einem Vortrag über Memetik wird zugegeben:  

 

„Memetik wurde auf dem Prinzip des universellen Darwinismus gegründet. 

Darwin hatte diese faszinierende Idee. Einige sagen, dass es die beste Idee 

sei, die jemals erdacht wurde, weil sie so einfach ist und trotzdem den 

gesamten Aufbau des Universums erklärt.“ 

 

Bestimmte Ideen könnten die Kraft eines SOZIALEN VIRUS haben. Wir 

können doch nicht erlauben, dass ein sozialer Virus die ganze Menschheit 

ruiniert, nicht wahr?  

 

Und es heißt weiter in dem Bericht aus dem Jahr 2001: 

„Vorherige Versuche der Darwinisierung der Kultur haben eine lange und 

schändliche Geschichte. Wodurch könnte sie diesmal erfolgreicher werden?“ 

 

Es überrascht auch nicht mehr, dass dieser Bericht darüber hinaus eine 

visionäre Lösung für den Krieg gegen den Terror liefert.  

 

„Soziotechnologie kann uns helfen, den Krieg gegen den Terrorismus zu 

gewinnen. Sie kann uns helfen, die Motivation der Terroristen zu verstehen 

und sie so zu eliminieren.“  

 

An dieser Stelle ist es wichtig, die GESETZLICHE DEFINITION des Begriffs 

„Terrorist“ zu verstehen.  

 



Seit dem 11. September 2001 wurden viele Gesetze verabschiedet, wozu 

auch  

 

 Der Patriot-Act 

 Der Military Commission Act 

 The John Warner Defence Acht 

 

und unzählige andere gehören. Sie alle haben durch gesetzliche Schläue den 

Begriff „Terrorist“ so mehrdeutig ausgeweitet, dass quasi JEDER MENSCH 

AUS JEDEM ERDENKLICHEN GRUND für einen TERRORISTEN gehalten 

werden kann. Dadurch kann JEDER BÜRGER ohne Anklage, richterliche 

Kontrolle, Rechtsbeistand und persönliche Recht in ein geheimes Gefängnis 

verfrachtet werden.  

 

Diese Gesetze wurden nicht willkürlich geschrieben. Sie wurden extra so 

entworfen, um der Regierung eine UNBEGRENZTE AUTORITÄT über die 

Menschen zu verschaffen, was sich ganz besonders bei dem entstehenden 

Chaos und der Verwirrung im „Zeitalter der Übergänge“ zeigen wird.  

 

Dr. Michio Kaku sagt: 

 

„Dieser Übergang ist wahrscheinlich der wichtigste in unserer Zeit. Einige 

Menschen wollen ihn nicht. Sie fürchten ihn, weil er zu einer planetaren 

Zivilisation führt, die tolerant gegenüber anderen Kulturen ist. Das sind 

TERRISTEN.“ 

 

Ich wiederhole: Unter „Terristen“ versteht man Menschen, die noch REIN-



BIOLOGISCH sind.  

 

Dieses Wort klingt sehr ähnlich wie „Terroristen“, nicht wahr? Wahrscheinlich 

bloß reiner Zufall. 

 

Weiter sagt Dr. Michio Kaku: 

 

„In ihrem Innersten fühlen die Terristen das, weil sie wissen, dass sie Zeugen 

von GEBURTSWEHEN des Beginns einer PLANETAREN ZIVILISATION 

sind. Und die Terristen wollen nichts damit zu tun haben.“ 

 

Das Britische Verteidigungsministerium hat einen Bericht über die 

„Strategischen Trends“ veröffentlicht und darin den Versuch gemacht, 

vorherzusagen, was in den Jahren zwischen 2007 und 2035 alles geschehen 

wird. Er prognostiziert ein GLOBALES CHAOS. 

 

Hier folgt nun eine kurze Zusammenfassung dieses Berichts. Er besagt, dass  

sich in den nächsten 30 Jahren, während die globale wechselseitige 

Abhängigkeit wächst, JEDER ASPEKT DES MENSCHLICHEN LEBENS 

ändern wird. Die Erdbevölkerung wird in einen WELTWEITEN 

SCHOCKZUSTAND geraten durch  

 

 Den Klimawandel 

 Den Wettbewerb um die Ressourcen 

 Die Verknappungen von Lebensmitteln und Wasser 

 Die ständige Gefahr einer Ausbreitung von Seuchen 

 

Während die Mittelklasse im Westen weiter schrumpfen wird, werden einige 

aus Verzweiflung die extremen politischen Agenden weiterverfolgen. 



Sporadisch auftretende Aufstände werden sich militärischen Kräften 

gegenübersehen, die mit der Polizei zusammenarbeiten. Während Amerika 

und Europa ihre Machtstellungen verlieren, werden Indien und China sich 

den Vorsprung auf der Weltbühne sichern. Die westliche Bevölkerung wird 

sich aufgrund sinkender Fruchtbarkeit verringern.  

 

Der Bericht kommt an drei Stellen auf diese „sinkende Fruchtbarkeit“ zu 

sprechen, erklärt aber nirgendwo die Ursache dieses Problems. Inmitten 

dieser Krisen werden technologische Durchbrüche mit beispielloser 

Geschwindigkeit erreicht. Mensch-Computer-Schnittstellen werden kulturelle 

Veränderungen ankurbeln.  

 

„Bis zum Jahr 2035 könnte ein implantierbarer Informationschip entwickelt 

werden und direkt mit dem Benutzergehirn vernetzt werden. Dadurch wird 

eine synthetische Sinneswahrnehmung möglich sein, die direkt an die Sinne 

des Benutzers übertragen wird. Das wäre dann eine BUCHSTÄBLICHE 

BEWUSSTSEINSKONTROLLE. Es ist anzunehmen, dass es für die Mehrheit 

der globalen Bevölkerung schwierig sein wird, 'die äußere Welt' 

auszuschalten. Die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) wird 

jedoch so verführerisch sein, dass die Menschen PERMANENT mit einem 

Netzwerk oder einem 2-Wege-Datenstrom verbunden sein werden, denen 

Inneres Herausforderungen für die zivilen Freiheiten darstellen. Sich dort 

ausgeklinkt zu haben, könnte als VERDÄCHTIG angesehen werden.“ 

 

Eine Abkopplung von dem Schwarmdenken wird die MILITÄRISCHE 

POLIZEI zu deiner Tür beordern. Vermutlich wird es sich zu diesem Zeitpunkt 

bereits um SUPERSOLDATEN handeln. Wenn Du Glück hast, werden sie 

Dich lediglich in ein ZWANGSARBEITSLAGER verfrachten, statt Dir einfach 

nur den Schädel einzuschlagen.  



 

Welche Klasseneinteilung wird in dieser Alptraum-Welt existieren?  

 

In diesem Bericht heißt es dazu 

 

„Es wird nur noch eine kleine, superreiche Elite und eine breite Unterschicht 

an SLUMBEWOHNERN und BÜRGERN GEBEN, DIE AM 

EXISTENZMINIMUM LEBEN.“ 

 

Wo sind diese Techno-Progressiven, wenn man sie braucht?  

 

„Eine tolerantere R & D-Umgebung könnte die Verminderung von ethnischen 

Zwängen und Auflagen beschleunigen. Die Geschwindigkeit von 

technologischen und kulturellen Veränderungen könnte die Fähigkeit der 

Gesellschafts-Absorbierung ihrer ethischen Auswirkungen überwältigen.  Die 

nahe liegende Annäherung an ein ethisches Gefüge wäre eine Form des 

weltlichen Utilitarismus (Nützlichkeitsprinzips) in einer ansonsten 

amoralischen wissenschaftlichen Kultur.“ 

 

Die ultimative Form des sozialen Darwinismus wird letztendlich akzeptiert 

werden. Die Galtonische Religion wird die Weltherrschaft übernehmen, 

während die junge Generation Eugenik zu einem normalen Teil ihres Lebens 

machen wird. Immer mehr Jugendliche in westlichen Gesellschaften könnten 

mit die Wirtschaft belastenden „Kinder produzierenden Eltern“ zunehmend 

unzufriedener werden. Das könnte zu einer bürgerlichen Renaissance führen 

mit strengen Bestrafungen derer, die ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen 

nicht nachkommen. Dies könnte auch einen Weg zu einer POLITIK DER 

STERBEHILFE erlauben, um die Bürde der Altenpflege zu reduzieren. 

(Entsprechend dem Gesundheitsprogramm von Barack Hussein Obama).“ 



 

Julian Huxley hätte es nicht besser ausdrücken können. Aber lasst uns nicht 

den Bruder von ihm vergessen, Aldous Huxley, den Autor der Bücher „Die 

Pforten der Wahrnehmung“ und „Schöne neue Welt“. Am 20. März 1962 hielt 

er eine Vorlesung an der Berkley University, in der er die Vision dieser 

geplanten Zukunftsgesellschaft darlegte.  

 

Er sagte (Originalton):  

 

„In der Vergangenheit haben alle Revolutionen darauf abgezielt, die 

Umgebung zu verändern, damit man das Individuum verändern konnte. 

Heute stellen wir uns auf einen neuen Weg ein, der wahrscheinlich 'Die 

Ultimative Revolution' genannt werden kann, in welcher der Mensch dazu 

befähigt wird, nach den Weisungen einer Verstandessymbiose seiner 

Mitmenschen zu verfahren. Das Wesen dieser Ultimativen Revolution ist, 

präzise gesagt, so, dass wir uns im Prozess der Entwicklung einer Serie von 

technologischen Methoden befinden, die es der kontrollierenden Oligarchie, 

die schon immer existiert hat und vermutlich auch immer existieren wird, 

ermöglichen wird, Menschen dazu zu bringen, ihr SKLAVENDASEIN zu 

lieben. Das scheint mir die ultimative, gewaltfreie Revolution zu sein. 

 

Zuerst muss man  

 

 die Bevölkerung standardisieren 

 die unbequemen menschlichen Unterschiede ausbügeln 

 massenproduzierte Modelle der menschlichen Wesen erschaffen 

 

all das geregelt durch eine Art wissenschaftliches Kastensystem.  

Eine Anzahl von Vorhersagen, die völlig unwahrscheinlich schienen, als ich 



sie 30 Jahre zuvor gemacht hatte, sind Realität geworden oder scheinen sich 

im Prozess, Wirklichkeit zu werden, zu befinden. Nicht mit Gewalt, sondern 

durch Dinge, die das Leben viel mehr genießbar machen, als das bisher der 

Fall war; genießbar bis zu einem gewissen Punkt, wie ich bereits sagte, dass 

menschliche Wesen den Zustand, in dem sie sich befinden, lieben, obwohl 

sie dies heute, wenn man von den  bisherigen vernünftigen und vertretbaren 

menschlichen Werten ausgeht, NIEMALS tun würden. Ich denke, so etwas 

wird durchaus möglich sein.  

 

Eine der aktuellsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Neurologie ist die 

IMPLANTIERUNG VON ELEKTRODEN INS GEHIRN. Das wird bereits IM 

GROSSEN UMFANG betrieben, nämlich das Verhalten von Ratten zu 

beobachten mit implantierten Elektroden an verschiedenen Gehirnzentren. 

Bei einem Experiment konnten die Ratten auf einen Balken drücken, was die 

Stimulation ihres Lustzentrums zur Folge hatte. Das ließ sie absolut 

ekstatisch werden. Diese Ratten haben diesen Balken 18 000 Mal am Tag 

gedrückt. Und wenn man sie an einem Tag davon abhielt, haben sie ihn dafür 

am nächsten 36 000 Mal gedrückt, bis sie wegen kompletter Erschöpfung 

kollabierten. In dieser Zeit haben sie weder gefressen noch hatten sie 

Interesse am anderen Geschlecht. Sie haben immer nur auf diesen Balken 

gedrückt.  

 

In den wenigen Fällen, bei denen das mit SCHWERKRANKEN MENSCHEN 

durchgeführt wurde, waren die Ergebnisse offenkundig beachtlich. Diese 

Menschen haben an unkontrollierbaren Depressionen gelitten. Man hat ihnen 

die Elektroden an der Stelle eingepflanzt, die offensichtlich in etwa dem 

Lustzentrum bei den Ratten entsprach. Wenn es ihnen schlecht ging, haben 

sie einfach den batteriebetriebenen Knopf in ihrer Tasche gedrückt und 

sagten hinterher, dass das Ergebnis fantastisch gewesen sei.  



 

Aber was würde passieren, wenn diese fantastisch machtvollen Methoden in 

die Hände von skrupellosen Menschen, die unter unserer Autorität stünden, 

fielen? Was in aller Welt würde da passieren? Welche Art von Gesellschaft 

würden wir da bekommen?“ 

 

Gedankenkontrolle 

 

Cathy O'Brian sagt:  

 

„Die Gedankenkontrolle stellt heute das wichtigste Problem der Menschheit 

dar. Alle anderen Probleme, Ursachen, Entscheidungen und Bestätigungen 

werden identifiziert und über das freie Denken gelegt. Wir alle formulieren 

unsere Gedanken und Handlungen, basierend darauf, was wir wissen. Aber 

uns muss bewusst werden, dass diese Wissensbasis verändert wird. Sie wird 

vorsätzlich seit Jahrzehnten unterdrückt. Ich selbst habe es weit aus der 

robotischen Art der Bewusstseinskontrolle gebracht, obwohl meine Erfahrung 

diesbezüglich aus vielerlei Gründen extrem und ziemlich erschreckend war. 

Tatsache bleibt, dass die Gedankenkontrolle eine gleitende Skala hat. Wir 

ALLE erleben in der einen oder anderen Form Gedankenkontrolle, egal ob es 

sich dabei um Informationskontrolle handelt, die absolut unsere 

Wahrnehmung kontrolliert, unsere Fähigkeit zu reagieren oder die es erlaubt, 

dass Aberglaube durchsickern kann. Denn Aberglaube macht uns oft völlig 

unfähig, auf die gegebene Situation einzuwirken.“ 

 

In einer amerikanischen Nachrichtensendung wurde gesagt:  

 

„Das Problem ist, dass wir in einer virtuellen Realität leben. Wir leben in einer 

TOTAL kontrollierten Umgebung – einer Umgebung, die von Massenmedien 



erschaffen wird. Viele Menschen, besonders junge, akzeptieren fraglos die 

von den Medien präsentierte Realität. Die Pop-Kultur, Musik und Filme tragen 

Botschaften in sich, wie die Gesellschaft funktionieren sollte und wie 

Menschen sich verhalten sollten. Die heutige Unterhaltung ist nicht wertfrei. 

Sie hat ideologische Inhalte. Sie präsentiert eine Weltsicht, welche Menschen 

beeinflusst, wenn sie sich dieser Programmierung hingeben. Es hat einen 

Grund, warum Fernsehstudios und die Musikindustrie und verschiedene 

Konzerne PROGRAMMIERUNGSABTEILUNGEN haben. Diese 

Programmierung verfolgt uns ständig unser ganzes Leben hindurch. Sie 

beeinflusst uns. Sie will uns zu einer bestimmten Weltsicht drängen.  

 

Das Programm 

 

Schauen wir uns einige der beliebtesten Fernsehprogramme in unserer Kultur 

an.  

 

„American Idol – Surviver“-Spielshows 

 

Sie sind alle aus dem einzigen Grund konzipiert worden, um das 

gesellschaftliche darwinistische Konzept des Wettbewerbs zu verfestigen. 

Um Überleben zu können, musst Du Deine Mitbewerber besiegen.  

 

Das ist ein ständig wiederkehrendes Thema in unserer Gesellschaft. Wir alle 

wurden darauf programmiert, eine geringe Selbstwertschätzung zu haben. 

Der einzige Weg, sich besser zu fühlen, ist, erfolgreich zu werden. Erfolg 

schließt ein, dass man etwas besitzt, was großartiger und besser ist. Dabei 

ist es völlig in Ordnung, wenn Du bei diesem Wettbewerb arglistig und 

unverblümt betrügerisch vorgehen musst. Hauptsache Du gewinnst am Ende.  

 



Es wird von uns erwartet, dass wir das als NATURGESETZ akzeptieren. 

Schließlich überlebt nur derjenige, der sich „am meisten anpasst“. In diese 

Richtung entwickelt sich die menschliche Rasse. „Du willst doch schließlich 

nicht die Evolution der gesamten Menschheit aufhalten, nicht wahr?“, heißt es 

dann immerzu.  

 

DenkT an die Massenmedien, die ständig auf unseren Unsicherheiten 

herumreiten, wie  

 

 Fitness-Zeitschriften 

 Modebesessenheit von Berühmtheiten 

 Idealisierung von Jugend, Reichtum und Schönheit 

 

Wir werden regelrecht besessen gemacht von dem Jugend-Ideal und 

Verbesserungen an uns selbst. Aber nun liegt uns die ULTIMATIVE FORM 

DER VERBESSERUNG zu Füßen: Der Transhumanismus. Er bietet eine 

ultimative Form der Selbstverbesserung: 

 

 „Du willst jung sein? Wie klingt für Dich 'ewiges Leben'?“ 

 „Du willst stark sein? Wieso nicht ein paar Maschinenteile zu Deinem 

erbärmlichen Körper hinzufügen?“ 

 „Du willst klug sein? Wieso steckst Du Dir nicht diesen Chip in Deinen 

Kopf, damit Du allmächtig wirst?“ 

 

Wenn Du glaubst, dass der Transhumanismus in einer solch wettstreitenden 

Welt rein zufällig vorgestellt wird, dann denk noch einmal genau nach. Wir 

alle werden wie die Pawlow'schen Hunde trainiert und zwar in Form einer 

nicht enden wollenden Propagandaflut. Wenn wir uns diese Realität nicht 

eingestehen, werden wir alle von unseren Vorgesetzten überboten werden – 



von den Menschen, die sich schon immer an der Spitze der menschlichen 

Großartigkeit gewähnt haben. Das ist ein Spitze-/Boden-System, erschaffen 

von der Elite, um ALLEIN den wenigen in der höheren Klasse Nutzen zu 

bringen. Wir sind diejenigen, die am Boden sind. Aber wenn wir ALLE 

aufwachen und realisieren, dass dies NICHT unser System ist, kann das 

NOCH geändert werden.  

 

Alan Watt beantwortet die Frage eines Anrufers: 

 

„Wenn man die Bücher von Platon liest – er war selbst Aristokrat und hat in 

Ägypten studiert - , erfährt man, dass er selbst an dieses System  geglaubt 

hat, und er hat darüber geschrieben.“ 

 

„Platon?“ 

 

„Ja.“ 

 

„Also sind die Untergeordneten, also wir, völlig seelenlos?“ 

 

„Oh, doch wir haben eine Seele. Aber im Altertum und in frühen christlichen 

Religionen sprach man noch von der Einheit von Körper, Seele und Geist. 

Alle drei zusammengenommen bedeuten Vollendung oder Dreifaltigkeit. Aber 

Platon behauptete, dass Menschen am Boden NIE den Geist erreicht oder 

bekommen würden. Sie hätten nur Seele. Die Seele hat keinen eigenen 

Intellekt. Also kehrt sie in die Ursuppe zurück und wird zermürbt.“ 

 

„Ah, jetzt verstehe ich es.“ 

 

„Und Platon hat diesen Blutlinien, die den Geist besitzen, einen 



übergeordneten Intellekt und Wissen zugeschrieben, aufgrund der Tatsache, 

dass sie aristokratisch und erfolgreich waren.“ 

 

„Also dürfen die weitermachen, während wir in die Ursuppe zurück müssen?“ 

 

„Ja, so ist es.“ 

 

„Wow, das ist ziemlich wüst.“ 

 

„Ja, nicht wahr?“ 

 

Die transhumanistische Agenda richtet sich an den materialistischen 

Verstand. Sie bietet uns den Schlüssel zum emotionalen Wohlergehen, zur 

übergeordneter Intelligenz und zu einer verlängerten Lebensdauer. Sie 

ignoriert VÖLLIG die Tatsache, dass all diese Dinge bereits verfügbar sind.  

 

Die Wissenschaft versucht, unsere erstarkende geistliche Verbindung zu Gott 

zu verdrängen und sie mit einer mangelhaften Version der objektiven Realität 

zu ersetzen, in der die Fakten für sich sprechen. Unser rationaler Verstand ist 

alles andere als rational, weil er automatisch annimmt, dass etwas so oder so 

ist. Wir können entweder geistlich oder wissenschaftlich gesinnt sein. Es gibt 

keine dritte Alternative. Du bist entweder dies oder das, das eine oder das 

andere. Da die meisten Menschen sich dahingehend nicht selbst überprüfen, 

verlieren sie sich selbst aus den Augen und entscheiden sich dafür, angeblich 

„bewährten“ Denkmustern zu folgen. Sie schließen sich lieber irgendwelchen 

Bewegungen an, statt sich gegenseitig in ihren einzigartigen von Gott 

gegebenen Individualitäten zu stärken. Und genauso entsteht das 

SCHWARMDENKEN.  

 



Willst Du wirklich ewiges Leben innerhalb einer Maschine haben? Und wer 

kann schon sagen, ob wir nicht bereits in solch einer Maschine (der 

Maschinerie Satans) stecken und den Ausweg daraus suchen? Was wir 

brauchen, ist wahre Gott-Erkenntnis und nicht eine hochgegriffene, 

technische, mächtige Zukunftslösung für unsere für wahr gehaltenen 

Weltprobleme.  

 

 Lebensverlängerung 

 Singularität 

 Versprechen vom Goldenen Zeitalter 

 

Können wir daran glauben, oder werden wir dadurch auf den Rosenpfad 

geführt, den sprichwörtlichen WEG ZUR HÖLLE? 

 

Post-Mensch – ein Wort, das man nicht leichtfertig übernehmen sollte, weil es 

das Ende der menschlichen Rasse bedeutet. Wer besitzt die Autorität, eine 

solche Entscheidung zu treffen? NUR GOTT oder EINE MACHT, DIE SICH 

FÜR GOTT HÄLT, kann so handeln.  

 

Ich bin mir dessen bewusst, dass viele, die dieses Video gerade anschauen, 

im Verlauf ihres Lebens ziemlich abgebrüht, deprimiert oder zynisch 

geworden sind. Einige glauben womöglich, dass die menschliche Rasse es 

gar nicht verdient hätte, weiterzuleben oder zumindest denken sie, dass sie 

das glauben. Jetzt ist es an der Zeit, diesem Phantom im Spiegel zu 

begegnen, um herauszufinden, was wirklich im innersten Kern Deines 

Wesens existiert. Ich hoffe, dass Du aufrichtig verstehst: 

 

 Das Leben ist heilig. 

 Der freie Wille ist ein Geschenk Gottes. 



 Der Mensch ist es wert, von Jesus Christus erlöst und gerettet zu 

werden.  

 

„Mit der steigenden Vollzahl werden Bewegungen unfreiwillig ausgeführt. Sie 

werden also diesen Signalen nicht widerstehen können. Also werden wir es 

noch einmal ankurbeln. Jetzt ...“ 

 

„Wir haben einen Soldaten übrig. Er hat Patronen und 40 Aufständische, die 

auf ihn zulaufen. Was haben wir hier? Komm schon, du bist der Experte. Gib 

uns etwas, was 20-30 Menschen umhauen kann.“ 

 

„Was denken Sie, wie werden Roboter unser Leben verändern, unsere 

Gesellschaft?“ 

 

„Ich denke, sie werden unsere besten Freunde sein, unsere Begleiter. Ich 

kann es kaum erwarten, bis Hubo (ein Roboter) zum Kinderbetreuer wird und 

uns helfen wird, bei allem, was wir tun.“ 

 

„Die Neuronen von dem Rattenhirn werden in Roboter eingesetzt und mit 

Elektroden verbunden. Das Gehirn trifft Entscheidungen, die die Motoren des 

Roboters beeinflussen.“ 

 

William Shatner sagt; 

 

„Ich sehe ein, dass die Welt in jeder Hinsicht auseinanderfällt. Die 

Hauptursache dafür ist die Überbevölkerung. Ja, die Ursache für die 

Weltzerstörung sind zu viele Menschen – zu viele dumme Menschen.“ 

 

Eine Denkfabrik in Großbritannien sagt:  



 

„Was den Planeten schlimmer macht, sind zu viele Kinder.“ 

 

„Arbeiten mit Tasern ist unsere Aufgabe. Wir dachten, ihr wolltet es euch 

vielleicht anschauen.“ 

 

Erforsche dieses Thema selbst. 

 

Ein Protestler gegen die Verschwörung vom 11. September 2001 wird in 

Handschellen abgeführt. 

 

Die Polizisten sagen:  

 

„Und hoffentlich wird er in eines dieser Geheimgefängnisse in Osteuropa 

gebracht, damit wir ihn nie wieder sehen müssen.“ 

 

„Oh ja, das können wir nur hoffen.“ 

 

Sei wachsam und zieh Deine eigenen Schlüsse daraus. 

 

Bei einer Debatte über Microchip-Implantate: 

 

„Das hört sich wie aus einem seltsamen Science Fiction-Buch an. Erzählen 

Sie uns mehr darüber. Also diese Arbeiter haben Microchips implantiert 

bekommen?“ 

 

„Ja, das ist absolut REAL. So ein Microchip hat die Größe eines Reiskorns 

und wird in die Haut eingepflanzt. Diese Microchips haben 

computergesteuerte Sender und Empfänger. Im Grunde können Sie mit 



einem elektromagnetischen Gerät sprechen. Es kann für sie die Tür öffnen 

und auf Datenbanken zugreifen. Die RFID-Chips durchdringen die 

Wissenschaft, um unser aller Leben zu durchdringen.  

Gehirnprogrammierungs-Methoden hört sich so ominös an.“ 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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