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Wie wir in wenigen Jahren leben könnten
Die globale Gesellschaft steht vor einem gewaltigen Wandel. Nicht
nur das menschliche Bewusstsein erfährt eine massive Veränderung,
sondern die technologischen Folgen der Digitalisierung werden das
tägliche Leben jedes Einzelnen grundlegend beeinflussen.
Beides zusammen führt zu einer Lebensart und einem Zeitgeist, der
weg geht vom Fokus auf individuellen Besitz und Abgrenzung hin zu
Teilhabe und Gemeinschaft. Dies wird sich insbesondere in der Art zu
leben, zu arbeiten und zu wohnen in den Städten zeigen.
Die Menschen verstehen, dass ihre Lebenszeit und ihre
Lebensumgebung wichtige Faktoren für Zufriedenheit und
Gesundheit sind. Sie wollen sie nicht mehr mit unsinnigen,
zeitraubenden und kontraproduktiven Dingen verbringen.
Stattdessen wollen sie kreativer, kommunikativer und offener sein.
Die neuen technologischen Möglichkeiten eröffnen gänzlich andere
Wege für die Art zu leben. Dadurch wird vieles, was heute noch als
normal gilt, einfach wegfallen und verschwinden, weil es nicht mehr
benötigt wird oder weil es nicht mehr gewünscht wird, ja weil es
unsinnig wird.
Die Digitalisierung der Welt lässt die Menschen näher zusammen
rücken und Unterschiede nahezu verschwinden. Sie wird aber auch
dazu führen, dass die gesamte Arbeits- und Wirtschaftswelt auf den
Kopf gestellt wird. Ein Großteil der heutigen Arbeit wird von
Computern, Robotern und Maschinen übernommen, die sich
autonom über Netzwerke steuern. Nahezu alle Routinearbeiten in
Verwaltung oder Dienstleistungssektor wird durch Blockchain
basierte intelligente Verträge und künstliche Intelligenz erledigt.

1

www.Blockchainmoney.de / www.sanouc.de

Die Folge ist, dass es für Millionen Menschen keine Arbeit im
heutigen Sinne mehr geben wird. Sie werden befreit sein von der
bisherigen Hatz nach Gelderwerb und der Zeitverschwendung durch
stupide Arbeiten.
Ein Grundeinkommen, das das Leben absichert, wird jedem die
Möglichkeit geben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sinnvoll und
erfüllend sind und mit denen zusätzliches Einkommen erwirtschaftet
werden kann, frei von Zwang und Kontrolle. Dadurch werden
menschliche Begabungen und Fähigkeiten kreativ genutzt und zu
einer Explosion an Verbesserungen und Neuerungen führen. Der
soziale Sektor, der heute immer stärker mit Problemen kämpft, wird
einen Boom erleben. Menschen werden für Menschen da sein
können und Zeit haben.
Hier einige Haupt-Beispiele, wie das tägliche Leben aussehen könnte:
• Der Individualverkehr wird aus den Städten verschwinden,
öffentliche und kostenlose Verkehrsmittel, wozu auch
selbstfahrende Autos gehören, werden für die notwendige
Mobilität sorgen. Diese werden elektrisch oder mit
Wasserstoffmotoren betrieben und keine Umweltbelastung
mehr sein. Durch den verschwindenden Individualverkehr
werden enorme städtische Flächen frei für Grünanlagen,
Restaurants oder Cafés.
• Die Nachfrage nach Mobilität wird stark sinken, weil die
tägliche Hatz zur Arbeit für viele wegfällt. Kurze Wege wird
man zu Fuß oder mit der Rad machen.
• Auch die Notwendigkeit des täglichen Einkaufens wird
geringer, weil man sich Konsumgüter (per Drohne) schicken
lässt und weil man weniger benötigt.
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• Eine neue Form des Wohnens wird in Hotel ähnlichen Anlagen
sein, mit Restaurants und sozialen Einrichtungen für Kinder und
Ältere. Jeder lebt im eigenen Apartment, braucht aber keine
Küche mehr und damit auch keine Einkaufs- oder
Säuberungszeiten. Dies wird vom Hotelpersonal übernommen.
Das Hotel übernimmt auch Leistungen wie Kinderbetreuung,
Paketempfang oder andere Dienste.
• Die Ehe bzw. das enge Zusammensein von Partnern in einer
Wohnung oder einem Haus, das bislang eher suboptimal
verlief, wird eingetauscht gegen ein Zusammensein nach
Bedarf oder Wunsch
• Partner vieler Menschen werden immer mehr die heutigen
Smartphones als sprechende Assistenten oder gar Roboter in
menschlicher oder tierischer Gestalt, die mit künstlicher
Intelligenz betrieben nahezu unbegrenzte Möglichkeiten
offerieren, intelligenter Gesprächspartner oder Sexpartner
nicht ausgeschlossen.
• Was heute schon in Form von bedruckten T-Shirts oder
Wandbildern möglich ist, wird die Welt des Konsums und damit
der Wirtschaft umwälzen. 3D-Drucker werden so ziemlich alles
drucken können, was der menschliche Geist kreiert. Jeder kann
sich seine Produkte daheim selbst digital gestalten, zu einem
Drucker senden und diese dann kurze Zeit später direkt von der
Druckerei in Empfang nehmen. Oder er wählt sich ein Produkt
aus einem digitalen Katalog aus und versendet die Datei
entsprechend. Es braucht keinen Zwischenhändler und keine
Bank, weil auch die Bezahlung digital erfolgt.
• In der Konsequenz werden Banken und Konzerne, die heute
noch den Ton in der Weltwirtschaft angeben, nahezu
verschwinden. Jeder ist dank Blockchainanwendungen seine
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eigene Bank. Das Smartphone kann alle Standard-Funktionen
einer Bank heute schon übernehmen.
Die Menschen werden viel Zeit haben, sich sozial zu engagieren oder
kreativ zu sein. Sie werden ihre Begabungen und Talente entdecken
und leben, und so werden sie zum wahren Menschsein kommen und
zufriedener und gesünder sein. Stress, Ärger und Sorgen werden
drastisch reduziert, ja ein Relikt der Vergangenheit.
Die Angst, dass Künstliche Intelligenz und Maschinen den Menschen
überflüssig machen könnten, können nur diejenigen haben, die den
Menschen auf die maschinelle Ebene reduzieren, auf der er in der Tat
unterlegen ist.
Aber der Mensch ist keine Maschine, im Gegenteil ist er ein
schöpferisches, geistiges und kreatives Wesen mit unbegrenzten
Möglichkeiten. Er muss sich nur dazu entscheiden, diese zu
entdecken und zu leben. Roboter haben diese Option nicht.
Insofern ist die neue Zeit auch eine Zeit der Entscheidungen. Die
Menschen müssen sich entscheiden. Sie müssen aktiv sein und die
Möglichkeiten, die sich bieten, für sich nutzen. Sie müssen aufhören,
sich falsch führen zu lassen auf Kosten ihrer Freiheit und ihres
Menschseins.
Die Digitalisierung der Welt bietet enorme Möglichkeiten für ein
besseres Leben und eine bessere Welt für alle. Aber diese bessere
Welt kommt nicht von selbst daher.
Die einzig wirkliche Gefahr der neuen Technologien, die besteht, ist,
dass die falschen Personen die Entscheidungen treffen und weiterhin
Chaos, Elend und Gewalt erzeugen. Denn Versklavung und
Entmündigung sind die mögliche negative Kehrseite.
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