
Das Jahr 2080 ist ein Jahr, das die Menschheit für immer verändern 
wird. Die Menschen sind nicht alle gleich. Einige sind klüger, die anderen
kommen aus einer anderen Dimension oder von einem anderen 
Planeten und sie müssen sich erst in unserer Welt zurechtfinden. Heute 
hat man immer über diese Menschen gelästert, nur weil sie eine andere 
Religion oder eine andere Hautfarbe haben aber jetzt ist Fortschritt 
entstanden. Sie akzeptieren die Leute, wie sie sind und urteilen auch 
nicht mehr über sie. Schwere und unheilbare Krankheiten wie Krebs 
werden durch die neueste Methode der Wissenschaft und der Medizin 
geheilt. Handicaps sind auch kein Problem mehr. Durch den körperlichen
und seelischen Fortschritt lernen wir sogar mehr als im Jahre 2015 und 
die Jahre davor. Künstliche Befruchtungen werden mit Hilfe von 
Radiowellen verstärkt und so wird der Wunsch nach einem Kind 
beschleunigt. Der Tod ist auch keine Herausforderung mehr. Mit 
modernster Technik ist es Wissenschaftlern gelungen, verstorbene 
Menschen ins Leben zurückzuholen, aber leider nur für fünf Tage. Die 
Wissenschaftler versuchen mit Hilfe der Medizin, ein Gerät zu bauen mit 
dem Menschen für immer leben. Krieg und Terrorismus sind 
Fremdwörter und werden auch nicht mehr geführt. Die Menschen 
wünschen sich schon lange den Frieden und jetzt ist er da, der ewige 
Frieden auf der Welt. Die Welt wie wir sie jetzt kennen ist voller Lügen. 
Du sollst nicht stehlen, nicht töten, du sollst nicht Ehebruch begehen. 
Das alles ist nichts als heiße Luft. Man will nicht bestohlen werden und 
man will auch nicht getötet werden. Bis jetzt war es doch immer so die 
schwachen Menschen werden von den starken Menschen gejagt und 
gefressen. Wir, die Menschen auf dieser Welt sind in der Lage sowohl 
die Zukunft als auch die derzeitige Welt zu zerstören, aber auch eine 
neue, friedlichere Welt entstehen zu lassen. Aber für so eine Welt muss 
man zuerst die Götter töten. Für uns Menschen wäre es von Vorteil wenn
wir die Kraft hätten mit allen möglichen Tieren mit Hilfe von 
Gedankenübertragung zu sprechen um sie so besser verstehen zu 
können. Es wird eine Maschine geben mit der man die Phantasie und die
größten Wünsche der Menschen Wirklichkeit wird. Unsere Welt wird von 
grausamen, blutrünstigen, bis zur weißglutwütenden Monstern bewacht 
und tapfer Verteidigt die uns Menschen beschützen.           

Bericht von Julia               


