Diese Zivilisation muss erwachsen werden

Es gibt eine Einteilung der Zivilisationen nach ihrem Entwicklungsstand. Dies beginnt mit der
Zivilisationsebene 0: „Hilflos wie ein Baby“.
Die Technik um eine erwachsene Zivilisation zu werden und vor allem auch, um überhaupt zu
überleben, ist bereits vorhanden, es sind nur geistige Barrieren, die daran hindern, diese auch im
erforderlichen MaC zu verwenden.
Die Menschen akzeptieren nicht „Gott hat den Mensch zu seinem Ebenbild erschaffen“,
sondern hängen lieber einem Glauben nach, kleine nutzlose Schädlinge zu sein, der schlimmste
Ausdruck dieses Unglaubens ist „Gesunde Planeten haben keine Menschen“.
Die Menschen akzeptieren nicht die volle Tragweite des Auftrags „Macht Euch die Erde
untertan“, welcher in der Papst Franzsikus Enzyklika „Laudato si“ als „hüten, schützen, beaufsichtigen, bewahren, erhalten, bewachen“ interpretiert wird.
Dieser Auftrag ist viel mehr als „Einfach nichts kaputt machen“. Es ist der Auftrag die
erforderliche Technik zu entwickeln um über sehr viele Milliarden Jahre hinweg diesen Auftrag
meistern zu können.
Der Infinitismus erfüllt diese zwei bisher wenig beachteten Glaubenssätzen mit neuen Leben:
„Gott hat den Mensch zu seinem Ebenbild geschaffen“ als Befähigungsnachweis für die
Lösbarkeit aller Probleme, die uns im Laufe des „Macht Euch die Erde untertan“ begegnen
werden.
Der Infinitismus erforscht, welche Probleme auf uns zukommen, zeigt auf, wie diese bereits mit
dem heutigen technisch, naturwissenschaftlichen Stand der Menschheit gelöst werden könnten.
Im Moment befindet sich die Menschheit seit 2 Jahrhunderten, ohne sich dessen bewusst zu
werden, auf dem Zivilisationssprung von „Hilflos wie ein Baby“ zu „Kann unmittelbare
Probleme lösen“. Dieser Zivilisationssprung, das Erwachsen werden der Menschheit, ist mit
weltweitem Wohlstand, einer erfolgreichen Planetensanierung und den MaCnahmen, um
unmittelbare Probleme lösen zu können, abgeschlossen. Die Planetensanierung bedeutet die
Reduktion des CO2 auf 280 ppm vorindustriellen Wert, oder einem Wert, auf dem sich die
Wissenschaft als Optimum einigt.
Technisch ist dies kein Problem, es erfordert nur der geistigen Führung. Religion ist keine
Privatsache, sondern muss oberhalb der Politik angesiedelt sein, um die Leitlinien einer
Zivilisation vorzugeben, die dann von der Politik umgesetzt werden.
Ich hoffe auf Ihre Zusammenarbeit, der Menschheit in dieser schwierigen Phase des Erwachsen
Werdens zu helfen, sich endlich der vollen Tragweite des Auftrags bewusst zu werden.
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