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              Der Mensch-zu dumm fürs Überleben? 
 
 

                   
                
 
Nach 60 Jahren Sammlung von Dokumenten und 20 Jahren Sammlung  und 
Aufbereitung von Videos ist der Mensch nach Datenlage mit hoher 
Wahrscheinlichkeit  zu dumm fürs Überleben, wenn er sein Verhalten jetzt 
nicht  grundlegend ändert. 
Einen „Weltuntergang“ wird es nie geben, aber einen Untergang unserer 
gewohnten Zivilisation. Die Erde dreht sich weiter, auch wenn sie mit atomaren, 
biologischen und chemischen Waffen für Jahrtausende verwüstet wurde. 
 



Und an diesem Punkt sind sofort  wieder die Ignoranten, Realitätsverweigerer,  
Besserwisser und jene Menschen zur Stelle, die überall  
„Verschwörungstheorien“ orten, wenn etwas nicht  ihrem Wissens-, 
Erwartungs- oder Vorstellungs-Horizont entspricht.  
 
Die EVALuierung  Krieg und Frieden, die beim Eintritt zum letzten Jahrzehnt  des 
21. Jahrhunderts,  in dem wir noch eine  Chance haben das Ruder herumzureißen, 
veröffentlicht wird, wird schonungslos, ergreifend und tief beeindruckend die Lage 
mit Hilfe von überwiegend  kurzen Videos darstellen und konkrete Vorschläge für  
eine Richtungsumkehr machen. 
 
Drei  wichtige Resultate der EVALuierung stehen schon fest: 
 

1) Die Politiker sind gar nicht in der Lage, die   l a n g f r i s t i g e n, 
schleichenden, aber hochgefährlichen Probleme zu lösen, das kann nur 
mit einer vereinten Zivilgesellschaft  unter  Einbindung der Wissenschaft 
gelingen. 
 

  
 

2) Wichtige Schuldursachen sind die Arroganz der Macht, der Militärs, der 
Geheimdienste, des Geldes, der Größenwahn insbesondere der Männer 
und die Arroganz  des „kleinen Mannes“  und der „kleinen Frau“, die der 
Meinung sind alles zu wissen und nicht bereit sind, ihre Grundeinstellungen zu 
überprüfen bzw. zu hinterfragen. Immer mehr Menschen bewegen sich in 
Ihren Info-Blasen, stark gefördert durch YouTube & Co. 
 

https://oc.rare.at/index.php/s/GyTidDNjgR1Qo2w


    
 

3) Von Anfang an haben sich die Menschen bekriegt. In den letzten 4500 
Jahren wurden 13500 Kriege geführt, die schlimmsten in jüngster Zeit. Wenn 
nicht jeder „kleine Mann“ und jede „kleine Frau“ versteht, dass  er/sie aktiv die 
Friedensbewegungen unterstützen müssen, dann sieht es ohne jede 
Panikmache und  ohne jeden Pessimismus finster aus. 
 
 

       
 



   
 
 
 
Wer den SPIEGEL-Artikel  lesen möchte 
 
Wer das Interview mit Konrad Lorenz  lesen möchte 
 

https://www.evalww.com/der-mensch-zu-dumm-fuers-ueberleben-lorenz-spiegel-artikel/
https://www.evalww.com/der-mensch-zu-dumm-fuers-ueberleben-lorenz-spiegel-artikel/
https://www.evalww.com/der-mensch-zu-dumm-fuers-ueberleben-interview-konrad-lorenz/
https://www.evalww.com/der-mensch-zu-dumm-fuers-ueberleben-interview-konrad-lorenz/

