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Ein Planet - Eine Menschheit

Die Frage, ob unser Planet der einzige belebte im Universum ist, lässt sich nicht mit Sicherheit beantworten. Gemessen
an der Zahl der bis heute von der Wissenschaft entdeckten und vermuteten Galaxien und der dazu gehörenden Myriaden
von Sonnensystemen, dürfte es eher unwahrscheinlich sein. Für die hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Lebensformen im
All ist die Erde der beste Beweis. Fest steht jedoch, dass sie zur Zeit noch für uns Menschen und alle unsere
Mitgeschöpfe den einzigen möglichen Lebensraum bietet.

Dieser Lebensraum wird ständig bedroht, von der Erde selbst durch Naturkatastrophen sowie aus dem All durch
Asteroideneinschläge, und er unterliegt fortlaufenden Veränderungen. Ein nicht unerheblichen Teil der Bedrohung geht
in dieser Zeit auf das Konto von uns Menschen. Kein anderes Lebewesen hat dem Planeten einen so deutlichen Stempel
aufgedrückt wie der Mensch, so dass für das laufende Erdzeitalter bereits der Name „Anthropozän“ Verwendung findet.
Der gegenwärtige, durch menschliche Aktivitäten beschleunigte Klimawandel ist der Vorbote weiterer
Menschheitsprobleme. Das ist wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis. Sie zu ignorieren oder gar zu leugnen, hieße den
Kopf in den Sand stecken.

Das Problembewusstsein der Menschen ist fortschrittlich, nur die Taten hinken hinterher. Seit 1970 wird am 22. April
jeden Jahres weltweit zum „Tag der Erde“ aufgerufen, um die Menschen für ihr eigenes Überleben zu mobilisieren und
notwendige politische Maßnahmen anzumahnen.
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_der_Erde

Die Erhaltung der irdischen Biosphäre stellt sich als eine gigantische Menschheitsaufgabe für die kommenden
Jahrhunderte dar. Sie wird die Nationen zukünftig zur verstärkten Zusammenarbeit zwingen. Daraus ergibt sich sogar die
Chance, dass zwischenstaatliche Streitigkeiten nicht mehr zu Kriegen und menschlichem Elend führen, sondern auf
gerichtlichen Wegen beigelegt werden. Es könnte ein globales Sozialsystem des solidarischen Ausgleichs geschaffen

Seite 1 / 2



werden, das zur Stabilisierung der Weltbevölkerung beiträgt. Fluchtbewegungen aus Angst und Armut gehörten der
Vergangenheit an.

Weil ein nicht unerheblicher Teil der Bedrohung von unserem Planeten selbst ausgeht, wäre ein internationaler
Katastrophenschutz erforderlich, eine Völkerversicherung gegen „höhere Gewalt“.
http://weltbuerger-forum.xobor.de/t45f15-Mehr-Gerechtigkeit-durch-globale-Katastrophenhilfe.html
Erdbeben, Vulkanausbrüche, Stürme und Fluten lassen sich kaum verhindern, aber Vorsorge ist möglich und den
betroffenen Menschen könnte schneller geholfen sowie die Schäden umgehend beseitigt werden. Auch Bedrohungen aus
dem Weltall ließen sich abwenden. Technisch wäre bereits vieles möglich. Aber das sind alles Herausforderungen,
welche die Menschheit nur gemeinsam bewältigen kann.

Deshalb möchten die Mondialisten zum „Tag der Erde“ auf die für das Überleben der Menschheit unerlässliche
politische Vereinigung in einer Weltföderation tatsächlich vereinter Nationen hinweisen. Heute noch als Utopie
angesehen, ist es morgen eine Frage von Sein oder Nichtsein.
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