EVOLUTION STATT RELIGION
Jeder Gott ist nur so schlau wie seine Erfinder in grauer Vorzeit. So war für Jesus die
Erde eine Scheibe und der Mensch aus Staub gemacht. Da ihn sein himmlischer Vater
weder zum Urknall/ Universum noch zu Evolution/ Genen aufgeklärt hat, weiß dieser
auch nicht mehr. Jedes Schulkind ist heute schlauer als Gott.
Es ist daher höchste Zeit, dass die Menschheitsgeschichte neu geschrieben wird und
zwar mit dem Verstand. Denn der Verstand schafft die Wahrheit nicht, er findet sie
nur vor (A. Augustinus, 300 n.Ch.). Diese Fähigkeit erhebt den Verstand zur alleinigen Moralinstanz für das Leben und Sterben eines Menschen.
Professor Dr.-Ing. habil. Klaus Hofer,
http://www.semilogie.com/41985.html,
Doch mit dem Verstand müssen wir erkennen, dass es keinen der Abertausenden
Götter und Paradiese im Jenseits gibt und dass uns stattdessen ein evolutionärer
Moralcode (Paradiesgedanke) im vorderen Hirnlappen zu Demut, Bescheidenheit und
Nächstenliebe ermahnt. Aus diesem fühlbaren Urcode sind die Gebote der Religionen
ebenso hervorgegangen wie Menschenrechte und Verfassungen.
Unser Verstand erkennt aber noch mehr, dass nämlich jeder von uns dreimal so viel
Energie und Rohstoffe verprasst, als die Umwelt ertragen kann (Ökologischer Fußabdruck) bzw. dass jeder von uns mindestens 25 Hungersklaven für seinen Wohlstand
und Überfluss ausbeutet (Slaveryfootprint). Dass uns dafür die Evolution mit einem
Albtraum (Hölle) beim Sterben bestrafen wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Ganz egal ob Gläubiger oder Atheist, ob Mann oder Frau, ob Weißer oder Schwarzer,
ob Bürger oder Millionär.
MEHR INFOS UNTER:
Aufbau und Funktion der Welt: www.semilogie.com/40863.html,
Evolution statt Religion (Gottlose Bibel): www.gottesco.de,
Dein Tod: www.youtube.com/watch?v=mMKRZPjqYYk,

Um ihre ehrliche Antwort wird gebeten:
1. Hallo Millionär, warum ruinieren Sie mit Ihren exzessiven Ansprüchen gnadenlos unseren Planeten und beuten skrupellos die Ärmsten aus?
2. Hallo Politiker, warum mahnen Sie in Ihren Reden stets die Menschenrechte
an, obwohl Sie selber viele Hungersklaven für ihren Wohlstand ausbeuten?
3. Hallo Bischof, warum heucheln Sie von Demut, Bescheidenheit und Nächstenliebe, obwohl Sie selbst in Saus und Braus leben?
4. Hallo Bürger, warum fordern Sie immer mehr Wohlstand und Konsum, obwohl
Sie schon jetzt massiv die Umwelt zerstören und auf Kosten der Armen leben?
ZUGESPITZT:
Wer mit 40 noch an einen lieben Gott glaubt, hat keinen Verstand.
Wer mit 50 noch Auto fährt, ist ein brutaler Verbrecher an der Natur.
Wer mit 60 noch nicht Zukurzgekommenen dient, war sein Leben nicht wert.

