
Der Mensch in 200 Jahren 
Eine Betrachtung eines Visionärs!  

Vision II  

 

Das Zeitalter der Digitalen Welt hat den größten Teil der Menschen zu 

vollmanipulierbaren Lebewesen gemacht. 

Das binäre System in der EDV ist durch ein biometrisches System ersetzt worden. 

Das System ist dem organischen Gehirn des Menschen sehr ähnlich. 

 

Die Medizin und die Wissenschaft haben es geschafft Hochleistungsrechner mit einem 

Speichervolumen 100100  kbiit und einer Datenverarbeitung von 10050 /ms zu produzieren 

Vorprogrammiert mit den 10 wichtigsten Sprachen, Schriften, technisches Wissen und  

allen sonstigen relevanten Daten, werden diese Chips  den Babys nach der Geburt 

eingepflanzt. Sobald sie mit 4/ 5 Jahren laufen können wird der Rechner aktiviert und 

eigenständige Lernprozesse abgeschaltet. Sie werden nur noch als organische Roboter 

benötigt, da der Versuch künstliche, mechanische Roboter herzustellen sich als zu teuer 

und zu eingeschränkt ergeben hat und die Resoursen knapp sind. Durch Genbereinigung 

in der Fortpflanzungsdna sind alle erblich möglichen Krankheiten entfernt.  

Die Lebensarbeitszeit hat sich um 20 Jahre erhöht. 

Danach wird automatisch das Leben des menschlichen Roboters abgeschaltet. 

Eine Nachsorge ist somit nicht erforderlich. 

Organische Roboter sind kostengünstiger und billig zu ersetzen. 

Die Produktion ist kostengünstig und der Resoursenverbrauch gering. 

 

Für die Vermehrung sind ausgesuchte weiblichen Roboter programmiert.  

Mit 16 Jahren wird bei den weiblichen Robotern durch künstliche Besamung, die erste 

Zeugung eingeleitet.  

 

Welche Funktion der organische Roboter zu erfüllen hat, wird in einem 5 Jahresplan 

vorher von der Industrie und Wissenschaft festgelegt. Entsprechend werden den Babys 

die Software eingepflanzt. 

 

Die kleine Gruppe von maximal 100 Menschen haben die Macht auf der Erde und sind 

nicht vorprogrammiert. Sie bleiben unter sich und beherrschen die Erde. 

Um keine Inzucht und damit Schwächung des Erbgutes werden auch weibliche Roboter 

von der Elite mit Erbgut der Elite besamt. 

 

Der Mensch ist nur noch ein Produkt , sein Wert ist eingeschränkt, die Produktion wird 

gesteuert. 


