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Die allermeisten Menschen rund um den Globus sind mit schweren Existenz-Sorgen und tiefen 
Ängsten durch Corona belastet und haben vermutlich kein offenes Ohr für andere, noch viel 
bedrohlichere, fundamentale Bedrohungen. Wenn wir nicht die tiefen Ursachen von Corona 
und allen anderen Basisproblemen angehen, sieht es finster aus. 
 
Bundeskanzler Kurz hält beim  Klimawandel nichts von „radikalen Eingriffen“. Wir 
Menschen haben radikal in die Natur auf allen wichtigen Ebenen eingegriffen und in 
lächerlichen ca. 150 Jahren gigantische 1400 Mrd to CO2 aus der Erde geholt, die dort 
Millionen Jahre lagerten, und  in eine hauchdünne Luftschicht geblasen. Die Folgekosten 
sind bereits radikal und werden Jahr für Jahr laut UNO-Bericht radikaler. (2,54 Billionen 
Euro) 
 
Der Wohlstand der oberen Schichten in den Industrienationen basiert auf der hemmungslosen 
und rücksichtslosen Ausbeutung von Menschen, der Natur und anderer Völker, wie das 
Footprint-Netzwerk regelmäßig eindrucksvoll belegt. Das ist alles bis zum Erbrechen bekannt, 
ganze Bibliotheken sind mit Warnungen gefüllt, interessiert aber wichtige Politiker beim 
konkreten Handeln aber kaum oder gar nicht. 
 
Mit dem exzessiven, luxuriösen Wohlstand der oberen Schichten ist es so oder so vorbei: 

1) Entweder sie kommen zur Vernunft und beenden die Ausbeutungen 
2) oder, wenn keine Vernunft einkehrt, müssen auch sie immer gigantischere Umweltkosten 

tragen 
3) oder es kommt zu Revolutionen, Aufständen, Bürgerkriegen bis hin zum Atomkrieg (siehe 

nochmals EVAL-Datenbank: Eindringliche Weltweite Warnungen) 
 

Herr Bundeskanzler Kurz, was Sie da sagen ist kurzsichtig, auf kurzfristige Vorteile für ein paar 
Jahre ausgelegt und gegen jede Sachlage und Vernunft. Daher schlage ich 
Rechtschreibänderungen vor: bisher: kurzsichtig und kurzfristig.  

Neu: Kurz-sichtig und Kurz-fristig. 
 
Zukünftige Generationen, falls es die noch geben sollte, werden den Kopf schütteln über so 
viel Realitätsverweigerung. Ihre Wähler-Klientel besteht entscheidend aus älteren Menschen. 
Wenn die Omis und Opis wüßten, was sie mit ihrer Stimme ihren Enkeln antun, die sie doch so 
lieben. 
 
Vielleicht sind Sie ja eines Tages zu öffentlichen, sachlichen Dialogen auf Augenhöhe bereit. 
 
Ich hoffe jeden Tag, dass alle meine Dokumente übertrieben, nur teilweise wahr oder ganz 
unwahr sind und ich völlig falsch liege. Aber je mehr seriöse Dokumente ich sammele und 
mich in die Tiefe der Themen einarbeite, desto mehr schwindet meine Hoffnung. 

https://oc.rare.at/index.php/s/hgAuXQmfiEfD7LM
https://oc.rare.at/index.php/s/jI7yAybCH42hQXv
https://oc.rare.at/index.php/s/jI7yAybCH42hQXv
https://oc.rare.at/index.php/s/NMWQsLNP6ZmL0Yv
https://oc.rare.at/index.php/s/JtFlMimt3Ph1Tzu


 
Zur Wiederholung: In 2-3 Monaten wird die EVALuierung Krieg und Frieden  veröffentlicht und 
dann kann jeder Bürger und jede Bürgerin erfahren, wo die Ursachen für viele Fundamental-
Probleme liegen und was auf uns zukommt, falls wir nicht radikal umkehren. Aber es gibt auch 
hoffnungsvolle Vorschläge, wie wir die schweren Krisen bewältigen könnten. 
 
Ein wichtiges Ergebnis dieser EVALuierung liegt jetzt schon fest: Die Politiker können die   
l a n g f r i s t i g e n, schleichenden Fundamentalprobleme gar nicht lösen. Das kann nur 
ein vereintes Bündnis von NGO und engagierten Bürger-innen in Zusammenarbeit mit der 
staatlich finanzierten, geprüft unabhängigen Wissenschaft.  
 
 
 
Am Schluß möchte ich auf ein ganz besonderes Buch des renommierten Wiener 
Professors Dr. Dr. Martin Grassberger hinweisen und es dringend zur Lektüre empfehlen: 
https://www.evalww.com/tag/grassberger-martin-prof/ 
 
 
Es grüßt ein Mensch, der nicht ausschließt, ein Träumer zu sein, weil er noch ein bisschen an die 
Vernunft glaubt  
KHH 
 

 
 
 

                   
                
 

https://oc.rare.at/index.php/s/GyTidDNjgR1Qo2w
https://www.evalww.com/tag/grassberger-martin-prof/

