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13.03.2018 Thema Visionen an das Leben

Visionen an das Leben

Träume und Visionen (Lebensziele)
Gibt es fremde Zivilisationen auf anderen Planeten?
Künstliche Intelligenz
Datenschutz
Totale Organisationen: Psychiatrie, Altersheim
Wie gestalte ich mir ein schönes Leben?
Gedichte als Abreißkalender, als Gedichtband
Gemälde als Postkartenkalender
Mithilfe in Klaas' Firma als Traum
(H.Z.)

Visionen an das Leben

Utopie und Dystopie:

Als Computernomade richtiger Welt-
bürger werden oder der Kontrollhor-
ror  wird  akut.  Das  Diktaturwunder 
China  wundert  mich  immer  mehr. 
Datenschutz ist vollkommen unmög-
lich,  alles  wird  eingesammelt  und 
mehrfach verifziert. 

Das heißt nicht, dass das auch dikta-
torisch genutzt wird. Solange die po-
litischen Offiziere nicht vor der Tür 
stehen,  mache  ich  einfach  weiter. 
Bürgerschaftliches  Engagement  ist 
ja  erlaubt und wird teilweise  sogar 
gefördert. 

Bedingungsloses  Grundeinkommen, 
weltweite  Solidarität:  Freigelassene 
Menschen  überall,  fahrradfreundli-
che  Städte,  in  denen  die  Bürger 
überall  Essbares  für  alle  anbauen, 
Gartenbau, kleine Tierhaltung, Kunst 
am  Bau  und  Werkstätten  für  alle, 
und ganz viel Kunst. Kostengünstige 
Kleincampingplätze auf der ganzen-
Welt,  jeder  darf  frei  sein  und  die 
Welt gründlich erkunden.

Oder: 

Minikillerdrohnen töten den mensch-
lichen  Abschaum  auf  der  ganzen 
Welt, die gesammelten Daten zeigen 
der Drohnen-KI zweifelsfrei, wer be-
seitigt  werden  muss,  um  die  Welt 
vom  Schlechten  zu  befreien.  Hin-
sichtlich  der  Illegalität  wird  die 
Drohnenmacht den betroffenen Staa-
ten sagen: „Ihr könnt doch froh sein, 
wenn  ihr  diese  Leute  los  werdet.“ 
und  die  können  sich  sowieso  nicht 
wehren. Die Welt wird frei sein von 
allen Störern.

Wir schaffen das nicht:

Im Herbst 2017 hatte man den ers-
ten  Kometen  überhaupt  entdeckt, 
der  aus  dem  Raum  zwischen  den 
Sternen kam. Dieser Komet hatte bei 
400 Metern Länge nur rund 40 Me-
ter  Durchmesser.  So  einen  langen 
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dünnen Kometen oder Asteroiden hat 
man  noch  nie  beobachtet.  Soweit 
man heute die Physik kennt, müsste 
ein  Raumschiff,  das  zwischen  den 
Sternen reisen kann, mit einer Besat-
zung ausgestattet sein, die über hun-
derte  Generationen  auf  dem  Schiff 
lebt. Bei einer Besatzung von prakti-
scherweise  einigen  hundert  Perso-
nen hätte der Komet genau die rich-
tige  Größe  für  ein  solches  Raum-
schiff. Die Form wäre auch perfekt, 
lang und dünn verringert das Risiko 
für Kollisionen von Staubkörnern mit 
dem Schiff,  bei  der  Reisegeschwin-
digkeit, mit der dieser Komet unter-
wegs ist, wäre das wichtig. Nachdem 
der Komet an der Erde vorbei geflo-
gen ist, hat er noch die Sonne pas-
siert und ist dann wieder zurück in 
den  interstellaren  Raum  geflogen. 
Beim Vorbeiflug an der Sonne hat er 

einen  Tick  beschleunigt.  Es  spricht 
also  vieles  dafür,  das  dieser  Komet 
tatsächlich ein Raumschiff war.

Dieses  Raumschiff könnte  Übertra -
gungssatelliten  für  das  intergalakti-
sche  Fernsehen  beim Vorbeiflug  an 
der  Erde  abgesetzt  haben.  Die  KI 
dort  arbeitet  jetzt  an  der  Überset-
zung  des  Programms  in  irdische 
Sprachen und an der Anpassung an 
irdische Empfangstechnik, und wenn 
der richtige Zeitpunkt gekommen ist, 
kann man das intergalaktische Pro-
gramm auf 100 Sendern in Ultra-HD 
per Satellitenschüssel in allen gängi-
gen Sprachen empfangen. Das wird 
dann  wirklich  etwas  ändern,  viel-
leicht hilft uns ja die intergalaktische 
Gemeinschaft,  sofern  sie  existiert. 
Verrückt? Na und.
(T.J.)

23.03.2018 Thema Respekt

Respekt und Gefühle

Respekt vor Vorgesetzten
Toleranz und Akzeptanz als Vorstufe
andere so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte
beruht auf Gegenseitigkeit
positive und negative Gefühle
Emotionen als Überbegriff
(H.Z.)

Respekt und Gefühl

Respekt vor dem Gefühl des anderen
Das Thema ist so komplex, da kann man ganze Bücher drüber schreiben.
Respekt ist eine Beziehungsform. Sich Respekt verschaffen, durch Gewalt, 
Kompetenz oder durch eigenen Respekt vor dem anderen. Das Ende des 
Respektes: sich vor der Tür oder vor Gericht wiederfnden.
Mitfühlen, Mitdenken, Rücksicht nehmen. 
Respekt vor allen Lebewesen.
Andersartigkeit macht es spannend.
In seinen sozialen Beziehung Respekt erfahren. (T.J.)
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