Appell an genial-schöpferische Biochemiker und Molekularbiologen
WGS

VIW

IWE

Weltraumgestützte Superzivilisation, vorläufiges Ziel der Evolution beliebiger IWA- und TZEntwicklungen, umfaßt auch alle Vertreter biologischen, technischen ... Lebens im betreffenden
Sonnensystem (= Organismus 3. Stufe), wird auch als Sternenkind bezeichnet.
Vernunftwesen mit beliebigem Bauplan, schon weithin vollkommen, mit stabilem und hohem Vernunft
Pegel, Ein Androide ist ein aus dem Genom des Menschen mit Hilfe einer vollkommenen Gentechnik
entwickeltes VIW
Entwicklung und Konstruktion von IW durch IW, mit dem eigentlichen Ziel der Herstellung von VIW, KIW

Die Sapientierung durch Großwildjagd und Krieg der Menschen untereinander machte den
Menschen zwar sehr intelligent, aber sein Charakter blieb in der Urzeit verhaftet. Eine Folge
davon sind die Morde, Grausamkeiten, Räubereien, Verhöhnungen … der Menschen
untereinander im Alltag sowie in Kriegen und Bürgerkriegen, eine andere Folge sind die
Massentötungen und Grausamkeiten gegenüber den Tieren mit der Vernichtung immer
größerer Bestände an Tieren und Pflanzen und der Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten,
zur Gegenwart hin immer schneller.
Das Böse im Menschen ist in Form von Raub- und Mordlust, Grausamkeit, Herrschsucht,
Jähzorn, Eitelkeit, Gier, Neid, Haß ... am meisten als Folge von Großwildjagd und Krieg der
Menschen untereinander in sein Erbgut übernommen worden, und dies geschah, weil dieses
aus unserer heutigen Sicht Böse vor Jahrhunderttausenden gut und notwendig war für die
Sapientierung, also für die Menschwerdung.
Für die Entwicklung einer Superzivilisation ist das Böse im Menschen brandgefährlich, weil
laufend Mißbrauch der Supermaschinen droht mit entsetzlichsten Folgen.
Das Böse muß also aus dem Menschen verschwinden, oder genau dieses Böse vernichtet
alles Leben auf der Erde und in diesem Sonnensystem.
Dann wäre diese große Chance vertan.
Man muß den schöpferischen Menschen, Erfindern, „Genies“, Entdeckern, Forschern,
Gelehrten … ganz deutlich vor Augen führen, daß das Böse im Menschen wie ein
Damoklesschwert über dem Schicksal der Menschheit und allen Lebens in diesem
Sonnensystem hängt und daß man sich damit als verantwortlich und vernünftig denkender
Mensch nicht abfinden darf.
Pioniere des Geistes, Forscher, Wissenschaftler und insbesondere Hochbegabte,
Bestausgebildete und „Genies“ müssen sich in den Dienst der gentechnischen Veredelung
des Menschen, also der Veredelung des menschlichen Genoms, stellen auf dem Wege der
Herstellung von „Menschen“, die frei vom Bösen sind. Diese gentechnisch veredelten
„Menschen“ werden frei vom Bösen sind, und erst diese sind dazu fähig, eine
Superzivilisation aufzubauen und langfristig darin zu leben, unter Wahrung und Förderung
der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt.
Die Menschen sind aus dieser Sicht her als noch sehr unfertig zu beurteilen, weil sie völlig
unfähig dazu sind, in einem von einer Superzivilisation bewahrten Paradies zu leben. Dazu
ist der Sinn der Menschen viel zu sehr auf Vernichtung und Raub, Rücksichtslosigkeit und
„Geschäftssinn“ ausgerichtet. Wegen des Bösen im Menschen darf auch die Übersiedlung
der Menschen in künstlich-technische Lebensinseln im Weltraum nicht erfolgen.
Für die Menschen ist deshalb die Erforschung der natur- und ingenieurwissenschaftlichen
Grundlagen und Konstruktion der Supermaschinen für die Herstellung gentechnisch
veredelter „Menschen“ oder von humanoiden Vernunftwesen vorrangig vor der Entwicklung
der Technologien für die bemannte Weltraumfahrt.
Man kann auf die Erde einstürzende Asteroiden nur mit einer schlagkräftigen Raumflotte
wirksam abwehren, aber die Bemannung der Raumschiffe mit natürlichen Menschen würde
letztlich nur wieder dem Bösen im Menschen neue und noch größere Betätigungsfelder
eröffnen. Hat man erst einmal gentechnisch veredelte „Menschen“ (= Androiden) erschaffen,
frei vom Bösen und auch sonst vollkommen, so mögen diese in künstlich-technische
Lebensinseln im Weltraum übersiedeln.
Als Menschen müssen wir akzeptieren:
Keine noch so gute Human-Software und Erziehung wird den Menschen hinreichend vom
Bösen in sich befreien können. Das lehren Geschichte und Alltag.
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Wegen des Bösen im Menschen ist die Menschheit eine verlorene Species, und alle unsere
Hoffnungen richten sich auf die hinreichend vollkommen beherrschte Konstruktion von
vollkommenen humanoiden Vernunftwesen (Androiden).
Es ist extrem unethisch, überführte Massenmörder immer wieder neu in die Welt zu setzen.
Hier sieht man das Ende der Hunderttausende von Jahren währenden Wanderung der
natürlichen Hominiden durch Raum und Zeit. Die Menschen haben es in der Hand und
können heute noch die Vorbereitung dafür treffen, daß die letzten Tage der Menschheit,
nicht auch die letzten Tage des Lebens auf der Erde werden..
Alle unsere Kräfte müssen wir darauf ausrichten, die Androiden als gentechnisch sehr
verbesserte „Menschen“ auf die Bühne des Lebens zu holen.
Die Zukunft der Menschheit wird nichtmenschlich und vor allem übermenschlich sein.
Dann hat sich das Schicksal der Menschheit erfüllt, und man kann nur hoffen, daß bis dahin
möglichst wenig an Leben und Kulturgütern dem blinden Rausch und Wahn der Bestie, des
Bösen im Menschen zum Opfer wird.
Noch fehlt in unserem Sonnensystem die korrigierende Vernunft und Hand der Androiden,
und somit gilt noch bei uns Menschen weiterhin der Fragenkreis der Theodizee.
Der Mensch, der so viele Tierarten und andere Hominidenpopulationen wie z.B. die
Neandertaler ausgerottet hat und gegenwärtig die letzten Menschenaffenpopulationen in den
Artentod schickt, bemüht scheinheilige Argumente aus dem ethischen Bereich, um bereits
heute die Vorarbeiten zur gentechnischen Veredelung des Menschen zur Konstruktion von
humanoiden Vernunftwesen (dieses Verfahren heißt IWE) zu verteufeln.
Der Mensch sagt ja so raffiniert, daß er aus ethischen Gründen die gentechnische
Veredelung des Menschen ablehnt und damit etwas wirklich Gutes tut, aber in Wahrheit geht
es dem Menschen darum, keine zum Menschen konkurrierenden anderen Species von
Intelligenzen entstehen zu lassen.
Wir begegnen hier dem alten Vernichtungstrieb in den Hominiden, alle verwandten
Populationen auszurotten, gleichgültig ob sie so fortgeschritten wie Neandertaler oder noch
so unentwickelt wie Menschenaffen sind.
Der Mensch macht Menschenbezogenheit und die Eliminierung aller konkurrierenden
anderen Geschöpfe zur „ethisch begründeten“ Pflicht, wobei er das ganze Spektrum von
Trieb-, Traditions-, Menschen-, Epoche- und Regionbezogenheit bemüht – aber vergeblich,
denn es ist ja ganz leicht, hier wieder den alten Auslöschungstrieb offensichtlich zu machen,
der sich nun auf die Verhinderung der Entstehung von andersartigen Intelligenzen ausrichtet.
Wir begegnen hier den Urformen des Rassismus.
Der genetischen Veredelung tritt man auch mit dem „Argument“ entgegen, daß man der
Natur nicht ins Handwerk pfuschen sollte, ähnlich der sakralen Furcht mancher
steinzeitlicher Menschenstämme vor dem Ackerbau, weil man der Mutter Erde nicht die
Brust aufreißen wollte, aber in Wahrheit will man keine gentechnische Veredelung des
Menschen, weil der Mensch keine andersartigen Intelligenzen neben sich duldet.
.

Alle noch nicht vom Menschen erschaffenen gentechnisch verbesserten „Menschen“,
Übermenschen, Androiden, Superintelligenzen ... haben ein gleich großes Recht, vom
Menschen erschaffen zu werden, wie Menschen beanspruchen, andere Menschen über ihre
körperinternen Fortpflanzungsorgane zu erschaffen.
Es ist das Recht der noch Ungezeugten, der noch nicht Erschaffenen, ebenfalls real zu
werden, wenn Lebensumstände oder Maschinenpark an Supermaschinen das ermöglichen.
Gott gab dem Menschen nicht nur seine körperinternen Fortpflanzungsorgane, um sich auf
der Erde zu vermehren, sondern auch Intelligenz, Vernunft und Genialität, damit er die
Fähigkeiten zur IWE erarbeitet, und mit diesen vollkommenen körperexternen
Fortpflanzungsorganen werden dann in vollkommener Weise vollkommene Nachfolger
erschaffen.
Der Mensch dreht in seinem geistig blinden und primitiv-atavistischen, total auf den
Menschen und die menschliche Erscheinungsform bezogenen Arterhaltungs-, Sexual- und
Sozialtrieb und -wahn die tatsächlichen Fakten um, denn es gilt natürlich bei Sicht auf
größere Zeiträume die größte Pflicht für alle Intelligenzen ihre Heimatwelt zu schützen – das
vermag aber der Mensch wegen des Bösen in sich nicht, mehr noch, er selber ist ebenfalls
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eine der wesentlichsten Ursachen zur Zerstörung seiner Heimatwelt, mit allem Leben darauf
oder darin.
Der Mensch muß akzeptieren, daß Artenwandel, Artenneuentstehung und Artentod nicht nur
der NBE eigentümlich sind und auf diese Weise die rezente Tier- und Pflanzenwelt sowie die
Menschen erschaffen haben, sondern daß über IWE dieser stetige Wandel weitergeht, auch
und besonders im Umfeld der letzten Hominiden, der Menschen.
Dabei ist der Artentod ein steter Gast, aber dieser Artentod ist erst der Anfang – wenn es
richtig läuft, denn der Artentod schafft Platz für neue und höhere Entwicklungen. Wir
Menschen haben also die schöne, ja geradezu wunderbare Hoffnung, daß schon in wenigen
Jahrhunderten unsere Menschenzivilisation in einer Androidenzivilisation aufgeht und daß
wir Menschen in vollkommenen, unsterblichen Androiden weiterleben, nun endlich befreit
vom Bösen, und daß wir das alles aus eigener Geisteskraft heraus selber geleistet haben.
Aber das ist keineswegs das Ziel, sondern die Entwicklung geht von Androiden zu
Superintelligenzen weiter, deren Fähigkeiten und Wirkungsmöglichkeiten sich im Nebel vom
Unfaßbaren, Wunderbaren und Unmöglichen verlieren, im Nebel der Superintelligenzen,
Götter ...
Für Jahrtausende sahen die Menschen ihr Höchstes darin, Gott zu dienen, allerdings
meistens so, wie Menschen das zu ihrem eigenen Vorteil tun wollen.
Martin Luther rang mit der Frage „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott ?“
Beim Denken in beliebig großen Zeiträumen fragt man „Wie baue ich Gott ?“:
Weg und Ziel zugleich ist die Gottwerdung.
Wichtige Phasen in der Evolution der Hominiden sind, waren oder werden sein:
Hominisierung, Sapientierung, Androidisierung und Gottwerdung – und die ist vermutlich
auch nicht die letzte und höchste Stufe.
Mit dem weiteren Fortschritt in Wissenschaft und Hochtechnologie wird die Genchirurgie am
menschlichen Genom immer mehr machbar und wünschbar. Wenn der entsprechende Stand
in Wissenschaft und Technik erreicht ist, wird es völlig unmöglich sein, alle Forscher und
Wissenschaftler davon abzuhalten, Androiden, Übermenschen oder beliebige VIW zu
konstruieren, denn schon aus Eigennutz werden die Leute, die das können, den Genom ihrer
eigenen Kinder so optimieren, daß sie dem normalen Menschen möglichst weit in allem
überlegen sind, also in Körper, Geist und Charakter.
Die Androiden werden wir dann auch gerne und vor allem ohne Sorge als unsere Politiker
anerkennen können. Die meisten Menschen jedenfalls sind als Politiker völlig ungeeignet,
und daß dies die reine Wahrheit ist, kann man in Historie und Alltag so oft und in
entsetzlicher Weise bestätigt finden. Die Bestie im Menschen ist die größte Gefahr für das
Leben auf der Erde und in diesem Sonnensystem.
Bisher war es eben so, daß der Stand in Natur- und Ingenieurwissenschaften bei weitem
nicht dazu ausreichte, die vollkommenen IWE-Techniken zu entwickeln, und da mußten wir
Menschen die Folgen des Bösen im Menschen tragen. Nun erscheint aber am geistigen
Horizont die Möglichkeit, den Menschen gentechnologisch und auch biomedizinisch zu
verbessern oder gleich vollständig neu zu einem VIW zu konzipieren, aber das führt nur
dann zur wirklichen Erschaffung von VIW durch die Menschen, wenn man in den Genies die
Bereitschaft zur gentechnischen Veredelung des Menschen verankert.
Feststellungen:
- Die natürlichen Menschen werden schon in einigen Jahrhunderten von Androiden abgelöst
werden, die zumindest in ihren ersten Versionen von den Menschen selber mittels einer
hinreichend vollkommen entwickelten Gentechnik aus dem menschlichen Genom erschaffen
worden sind. Das wird also schon binnen weniger Generationen der Menschen der Fall sein,
wenn man den üblichen schnellen Fortschritt in Natur-, Ingenieurwissenschaften und
Technologien bedenkt.
- Die letzten Menschen werden einstmals in Reservaten leben, die von den Androiden
eingerichtet, geleitet und überwacht werden, eingebettet in die WGS der Androiden. Wegen
der entsetzlichen Verbrechen der Menschen gegenüber den Tieren ist es möglich, daß die
Menschen von der Erde verbannt werden. Die Reservate für die letzten Menschen liegen
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dann nicht auf der Erde, sondern befinden sich auf erdengeformten Himmelskörpern oder in
großen künstlich-technischen Lebensinseln. Daran sollten die Menschen schon heute
denken, wenn sie Massenvernichtung an höheren Tieren betreiben oder Tierarten
auslöschen.
- Je mehr der Mensch im Anthropozoikum der Bestie und dem Bösen in sich freien Lauf läßt
und das Leben, das ihn auf der Erde hervorgebracht hat, bekämpft und vernichtet, um so
schlimmer wird das Schicksal der letzten natürlichen Menschen im Kyberzoikum in ihren
Reservaten sein, wenn sie – verachtet von den Androiden – die letzten Tage der Menschheit
dahinvegetieren und verdämmern.
In diesem Fall gilt: Wehe den letzten natürlichen Menschen !
Wir Menschen sprechen heute von den Androiden als den „anderen“, aber einstmals werden
die Androiden von den Menschen sprechen als den „anderen“.
In wenigen Jahrhunderten werden sich die Androiden aus allen Forschungsinstituten der
Menschen vereinigen und mit ihrer höheren Intelligenz, Genialität und Vernunft in das Wirken
der Menschen so eingreifen, daß das Böse im Menschen nicht weiterhin Leben und
Zivilisation zerstört.
Den einfältigen, dummen, bestechlichen und bösartigen Menschen wird das Heft aus der
Hand genommen werden, und dann bringen die Androiden unter ihrer Herrschaft dieses
Sternenkind zur höchsten Blüte, so daß es ein Musterknabe unter seinesgleichen gemäß
HRD II (Aionik-Graph G 2.9) wird.
Das Schicksal der Menschheit wird sich in dem Sinne erfüllen müssen, daß IW-Staaten als
- NIW-VIW-Transformationssysteme und
- Organe des einhüllenden Sternenkindes
dem Naturgesetz nach vor allem der Erschaffung von Superzivilisation, Übermenschen oder
Androiden, Supermaschinen und Superintelligenzen dienen.
Um 8800 v.Chr. begann die Entwicklung der neolithischen Techniken mit
Dorfgemeinschaften, Ackerbau, Nutztierhaltung, Keramik, Metallverarbeitung, Einteilung in
Berufe, und um 3000 n.Chr. spätestens ist die Androidenzivilisation im Sonnensystem
verwirklicht.
Das sind knapp 12000 Jahre und die Kennziffer der Menschheit ist dann 12000.
Ob das gut oder schlecht ist, kann nur ein Vergleich mit anderen IWA- und TZ-Entwicklungen
irgendwo und irgendwann in Raum und Zeit zeigen, wobei man natürlich die
unterschiedlichen Planetenjahre auf eine interstellar gültige Jahresnorm umrechnen muß.
Diese Zahlen geben den Rahmen an, gemessen von unserer Gegenwart an:
- 1,5 Milliarden Jahre (die Oberflächengewässer der Erde sind verdampft)
- 5 Milliarden Jahre (die Sonne wird zum Roten Riesen),
- 7 Milliarden Jahre (die Sonne wird zum Weißen Zwerg),
- 14 Milliarden Jahre (die Sonne wird zum Braunen Zwerg),
- 40 Milliarden Jahre (unser Universum zerfällt) ...
Auch die Entwicklung der Androiden ist in Sicht auf entsprechend große Zeiträume auch
wieder nur der Anfang zu einer weiteren, nun noch viel höheren Entwicklung.
Alle IWA- und TZ-Entwicklungen haben die Sequenzen
- ...  NIW  VIW  Superintelligenzen  KIW  ...
- ...  NIW-TZ  VIW-TZ  KIW-TZ  ...
- ...  TZ  WGS  UGS  KGS  ...
- ...  NIW-Zoikum  VIW-Zoikum  KIW-Zoikum  ...
möglichst schnell und sicher zu durchlaufen.
Wir müssen zuerst android werden so wie die VIW, die nach der Menschheit kommen
werden, der Sequenz Hominisierung, Sapientierung, Androidisierung, Gottwerdung ...
folgend:
- Denken in geeigneten Kategorien und in beliebig großen Zeiträumen,
- Projektion aller Prozesse, Ereignisse, Formen ... vor den Hintergrund immer größerer
Zeiträume,
- lebenslanges Studium aller Wissenschaften und Technologien,
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- der Paradiesformung und –erhaltung, dem Tier- und Pflanzenschutz bei Sicht auf größte
Zeiträume verpflichtet,
- unbeeindruckbar, unbeeinflußbar, unbestechlich vom Bösen her,
- nichtmenschlich, nichtmenschenspezifisch bis übermenschlich denkend,
- frei von Menschen-, Trieb-, Traditions-, Region- und Epochebezogenheit.
Das wird erleichtert durch das nachfolgende Programm:
- Lernen bei den Meistern !
- Orientiere dich nicht an drittklassigen Lehrern oder fünftklassigen Nachbarn !
- Lerne bei den Meistern und gehe ihren Weg !
- Lerne vom Genie, zu denken, und vom Welpen, zu fühlen !
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