Das 21. Jahrhundert
Was erwartet die Menschheit?
Hier sind Ereignisse, die, manche davon unweigerlich, in
diesem Jahrhundert geschehen werden:
> Wenn es einen umfassenden Atomkrieg geben wird, wird er das Ende
großer Teile der lebenden Welt zur Folge haben, möglicherweise sogar das
Ende der Menschheit überhaupt. Auch Atomkatastrophen wie 2012 in Japan
mit der Verseuchung nie geahnter Mengen von Meerwasser des Pazifischen
Ozeans sind in ihren lebenvernichtenden Ausmaßen nicht zu beherrschen
(wie sich 2013 zeigt).
Derselbe Effekt würde eintreten, wenn ein großer Meteorit die Erde treffen
sollte. Im Jahr 2036 wird ein sehr großer Asteroid erwartet, der, nach
bisherigen Berechnungen, möglicherweise an der Erde vorbei fliegt, aber nur
wahrscheinlich. Würde er die Erde treffen (von der Erde angezogen), brächte
dieses Ereignis das Ende der Menschheit durch einen, den ganzen Globus
umrundenden, lange anhaltenden kosmischen Winter.
> Es wird unbeschreibbare Hungersnöte geben, weil die Menschheit nicht in
der Lage ist,
1) sich zahlenmäßig rigoros zu begrenzen (wie in China bereits geschehen).
Um 2100 sollen es bei unbegrenzter Vermehrung statt jetzt 7 Milliarden
Menschen schon 14 Milliarden sein, wenn nicht „rechtzeitig“ vorher Milliarden
Menschen durch Katastrophen sterben oder rigorose Geburtenbegrenzung
mit aller Macht durchgesetzt wird (1 Kind/Familie),
2) weil die Ressourcen der Erde fast nur den Interessen des maximalen
Profits für einen verschwindend kleinen Teil der Menschheit dienen,
3) weil keine Macht der Welt 12-14 Milliarden Menschen ernähren kann,
schon gar nicht, wenn weite Anbaugebiete vom salzigen Meereswasser
überschwemmt werden,
4) weil der Energiebedarf der Menschheit Jahr für Jahr steigt und dafür
großflächig landwirtschaftliche Nutzflächen zweckentfremdet werden (Mais
für Benzin). Es wird (lt. NASA) ab 2050 kaum noch Erdöl geben, damit auch
keine Industrien, die Rohoel als Grundlage brauchen (Chemie: Kunststoffe).
> Der Meeresspiegel steigt wegen der Erwärmung der Atmosphäre und
das dadurch bewirkte Abschmelzen der antarktischen Eismassen nach
heutigen Berechnungen um 4-5 m pro Jahrhundert (TV am 1.12.2012). Selbst
wenn es nur 3 m werden sollten, werden riesige bisher landwirtschaftliche
Nutzflächen, die häufig in Tiefebenen liegen, überschwemmt und für jeglichen

Anbau von Nahrung, auch als Tierreservate, auch wegen der mit den
Meeresüberschwemmungen verbundenen Versalzung unbrauchbar.
Der Bau weltweiter riesiger Dämme ist kaum denkbar, und wenn genügend
Material dafür da wäre, würde es viele Billionen Dollar kosten, den Zufluss
des Meeres wenigstens an einigen Stellen zu stoppen. Große Teile der
Tierwelt werden aussterben (Afrika, Australien, Inseln ...). Der von Menschen
und Tieren bewohnbare Teil der Erde wird sich drastisch verkleinern.
Megastädte mit –zig Millionen Menschen entstehen und werden nicht mehr
versorg- und regierbar sein. Der schon sichtbare Trend ist nicht aufzuhalten.
Das Mittelmeer könnte zwar an der Meerenge zum Atlantik durch einen
riesigen Damm (380 m hoch vom Meeresboden aus gerechnet und 30 km
lang) vom Atlantik abgetrennt werden, aber es würde schnell absinken und
schließlich austrocknen, vorher versalzen. Bis 2200 wird der Meeresspiegel
um 7-8-10 m steigen. Was bedeutet es für die Niederlande, für die Inselwelt
Indonesiens, für die Südstaaten Europas, den Orient, Afrika,
Norddeutschland und und und ...
„Die Zeit wird nicht reichen, um überall Dämme in der nötigen Höhe zu
bauen“ (so N 24 heute). CO2 Emission wird in 100 Jahren um das Vierfache
steigen, wenn die Staaten so weitermachen wie bisher. Die Eismassen der
Antarktis schmelzen rasend schnell ab. In 300 Jahren bis15 m
Meeresanstieg. Bis zu 10 m Meeresanstieg kann bei gleich bleibendem CO2
–Anstieg (wie bisher) noch in diesem Jahrhundert erreicht werden.
Dänemark, Niederlande, Norddeutschland, London, New York, unzählige
andere Städte und Siedlungsgebiete weltweit können nicht geschützt
werden. Sie werden total überschwemmt. Berlin wird zunächst zur
Küstenstadt, später auch überschwemmt.
Die Folgen der dadurch ausgelösten Völkerwanderung werden
unvorstellbar. Milliarden Menschen auf der Flucht vor dem Meereswasser...
Für Milliarden Menschen kann man nicht auf schwimmende Städte setzen
(wie heute schon in Siedlungen in den Niederlanden), zumal die Versorgung
unmöglich wäre.
Die Frage ist, wie schnell und wie hoch das Meereswasser von der Antarktis
her steigt. Selbst 3 m sind schon katastrophal. 5 m, 15 m? So kann auch die
Menschheit ersaufen – bis auf die Reste, die sich auf Berge retten, aber dort
keine Versorgung bekommen. Die biblische Sintflut (Sündflut) lässt grüßen!
> Die Trinkwasservorräte werden zur Neige gehen und nicht mehr
ausreichen, um den Durst von Menschen und Tieren zu löschen. Vom
Süßwassersee bei San Franzisko leben zurzeit noch 35 Millionen Menschen.

Einbruch des salzigen Meereswassers macht Trinkwasser untrinkbar –
weltweit. Tiere werden wegen Trinkwassermangels aussterben. Dafür wird es
eine Insektenplage (Mücken, Malariamücken, Fliegen usw.) geben, die durch
übertragene Krankheiten Menschen und Tiere beseitigen.
> Es wird eine Revolution der Armen geben, die sich ihren Anteil am
überquellenden Reichtum der wenigen Superreichen sichern wollen
(Afrikaner und Orientale kommen nach Europa, Südeuropäer nach Mittel- und
Nordeuropa).
> Ein
Milliarden-Heer von Arbeitslosen wird keine Überlebensmittel
erwerben können.
> Die, auch von Tierkadavern, vergifte Luft (mit Billionen von Insekten) wird
in Ballungsräumen Menschen und Tiere massenhaft krank machen und töten.
> Europa wird von religiösen Fanatikern (Islamisten , Salafisten, Djihadisten
usw.) beherrscht werden. Sofern die Menschheit bis dahin überlebt, wird die
„Scharia“ das früher „christliche“ Europa beherrschen. Muslime werden durch
Zuwanderung und hohe Geburtenraten die Mehrheit in Deutschland und in
anderen Ländern Europas gewinnen und auf „demokratischem“ Weg
europäische Verfassungstraditionen + Demokratieversuche beseitigen.
Deutsche Familien „produzieren“ zurzeit 1, 2 Kinder / Familie, zugereiste
Muslime aus dem Orient (z.B. Türkei) und andere zugereiste Arme aus
Südeuropa (z.B. Roma) 6-8-10 Kinder.
> Das „Christentum“ wird nur in kleinen Zirkeln überleben. Das Papsttum
wird beseitigt. Christen werden von „Scharia-Muslimen“ (Islamisten) verfolgt.
> So wird durch menschliche Schuld, durch im Prinzip heute noch,
wenigstens teilweise verhinderbare Entwicklungen, die menschliche
Existenz insgesamt infrage gestellt oder sogar beendet, wie vor gut 50
Millionen Jahren das Leben der Saurier durch Naturkatastrophen. Aber
trotzdem wird heute so gut wie nichts für das biologische Überleben
(Menschen,
Tiere,
Pflanzen)
getan.
Selbst
Beschlüsse
der
Völkergemeinschaft (UNO) interessieren heutige Profiteure nicht (siehe
Doha-Konferenzen).
Bis dahin wird es weiter so zugehen wie bereits heute, wenn es um die
„Rettung der Umwelt“ geht: Alle reden davon, aber kaum ein Land und
kaum eine Bevölkerungsgruppe ist willens und bereit, selber die „Umwelt“ =
die „Natur“ nachhaltig (!) für kommende Generationen zu schützen und zu
bewahren. Dem „Gott Profit“ wird alles untergeordnet und geopfert. Die
Profiteure (Konzerne und ihre Topmanager, Milliardäre und Multimillionäre)
bestimmen international alles. Und „wir“ lassen sie bestimmen! Der „Aufstand
der Menschheit“ gegen sie wird zu spät kommen!

> Unbedacht bleiben unberechenbare geophysikalische Ereignisse in den
Regionen, in denen Kontinentalplatten aufeinander stoßen (Erdbeben,
Tsunamis, Vulkanausbrüche), die jeweils Millionen Opfer fordern werden.
Das große Erdbeben in California (mit gewaltigen Bränden verbunden) ist seit
150 Jahren „überfällig“. Der Ausbruch des Yellowstone Vulkans würde einen
nuklearen Winter über die Erde bringen und zum Aussterben der Menschen
und vieler Tierarten führen. Die Naturkatastrophen von 2013 zeigen bereits
mit vernichtenden Fluten wie mit verheerenden Bränden (z.B. Yosemite NP),
wohin die Reise geht.
> Weltweit wird das Chaos siegen – wie in den Plagen der Bibel
beschrieben: Krieg, Hunger, Seuchen, Tod (ntv am 7.12.2012).
> Traditionelle Moralüberlieferungen und -regeln werden in allen Bereichen
des Lebens abgeschafft, wie es bereits in Teilen der Welt, auch in
Deutschland, geschieht. Gewalt im Alltag breitet sich aus. Neueste
Kommunikationstechniken werden Analphabetismus und den Rückgang
kreativen Denkens fördern. Sexuelle Beliebigkeit aller Art wird „normal“. Ehe
und Familie werden kaum noch eine Rolle spielen. Ehrlichkeit,
Bescheidenheit, Anständigkeit werden als dumm gelten.
>
Aufstände
der
politisch
und
ökonomisch
unterdrückten
Bevölkerungsgruppen werden von Extremisten, religiöser und politischer
Herkunft, instrumentalisiert zur Durchsetzung extremistischster Praktiken
(z.B. der islamischen Scharia), der uneingeschränkten Herrschaft weniger
Extremistengruppen und der Beseitigung aller individueller Freiheiten. (So
seit Jahren in Nordafrika und im Orient). Europa wird islamisiert. Islam wird
zur Pflichtreligion. Andere werden verfolgt und getötet (wie es schon in
einigen islamischen Ländern, z.B. Saudi Arabien, geschieht).
Uwe Dittmer, Potsdam

