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In der Zukunft wird es Autos geben, die von selber fahren. Diese Autos werden allen
Menschen zur Verfügung stehen und sind für alle zugänglich, denn man bezahlt sie, nachdem
man sie benutzt hat. Ein Computer steuert das Auto zu Menschen, die ein Auto benötigen.
Diese müssen dann nur einsteigen und dem Computer ihr Ziel nennen und das Auto wird sie
auf dem schnellsten Weg zu ihrem Ziel fahren. Die Autos werden durch erneuerbare Energien
betrieben, die der Umwelt nicht schaden. Kaputte oder zu alte Autos werden in Einzelteile
auseinander gebaut. Die Einzelteile werden dann repariert und zu neuen Autos
zusammengesetzt, sodass keine Müllhalden mit Tonnen Elektroschrott entstehen. Züge
werden mit einer neuen Antriebsart ausgestattet, die allein durch Magnetismus funktioniert.
Sie fahren nicht mehr auf Schienen, sondern schweben über den Schienen und werden durch
magnetische Impulse von einem Bahnhof zum nächsten transportiert. Motorräder werden
durch Jet Packs ersetzt, dadurch wird der Verkehr auf Autobahnen umgangen und längere
Strecken können schneller zurückgelegt werden. Die Jet Packs werden durch Solarenergie
betrieben und durch Zirkulation von Luft zum Schweben gebracht.
Um lange und umständliche Wege zum Supermarkt zu sparen wird es Kühlschränke geben,
die eine Funktion besitzen, die Essen multiplizieren bzw. Essen aus dem Nichts herstellen
kann. Dazu benötigt der Kühlschrank nichts Anderes als Luft, die er durch Umformen von
Molekülen in Essen verwandelt. Ist der Kühlschrank einmal programmiert, kann er alles
Einprogrammierte von selbst auf Befehl seines Besitzers herstellen.
Jedes Haus wird außerdem ein Intelligentes Haussystem haben, welches durch
Sprachsteuerung aktiviert wird. Dieses Sprachsystem kann die Temperatur in verschiedenen
Räumen ändern, das Licht ein- und ausschalten, die Kaffeemaschine anmachen um den
Lieblingskaffee zu kochen und den Wecker zu stellen. Zusätzlich ist es in der Lage auf das
komplette Internet und alles Wissen auf der Welt zuzugreifen, da dieses Wissen auf einem
großen Server gespeichert wurde. Durch diesen Server können alle Menschen der Welt, egal
in welchem Land sie leben, auf Nachrichten und Wissen zugreifen, da er keine Unterschiede
zwischen den Menschen macht.
Dieses Wissen ersetzt den Weg zur Schule nicht, denn die Menschen sollen lernen für sich
selbst zu denken, da die Menschheit nur durch selbstständiges Denken neue Dinge erfährt und
die Entwicklung der Menschheit vorangetrieben werden kann. Um dem Menschen
Sozialkompetenz beizubringen müssen Kinder immer noch eine gewisse Zeit ihrer Schulzeit
in einem Schulgebäude verbringen. Ab einem gewissen Alter wird der Unterricht dann über
Computer und online-Unterricht abgehalten. Sobald die Schüler ihre Schulzeit abgeschlossen
haben, können sie zwischen mehreren Berufen wählen, die das System für sie ausgewählt hat.
Das System wählt Berufe, die die eigenen Interessen am besten für die Gemeinheit einsetzen.
Das System wird die Regierungen der Länder auf der Erde ersetzen und dadurch
Ungleichheiten zwischen den unterschiedlichen Regionen dieser Welt ausgleichen. Dadurch
wird es keinen Hunger und Durst mehr geben, denn jeder Mensch wird die gleichen
Voraussetzungen und Ressourcen haben. Das System überblickt alle Vorgänge auf der Welt
und bestraft die Menschen, die sich nicht an die Gesetze halten. Da keine Menschen mehr
bevorzugt werden, gibt es kaum noch Kriminalität und Verbrechen.
Durch den Fortschritt in der Medizin können Organe dupliziert und Menschen wiederbelebt
werden, solange der Körper noch in einem unversehrten Zustand ist. Fehlende Körperteile
können künstlich erzeugt werden und Behinderungen somit aufgehoben werden. Menschen

können dadurch den Tod überwinden und ewig leben. Einzige Ausnahme sind Menschen, die
sich selbst das Leben nehmen, da die Weltbevölkerung sonst auf unserem Planeten keinen
Platz mehr hat.
Das System überlässt jedem die Entscheidung, ob man ein Teil des Systems sein möchte oder
nicht. Hat man sich gegen das System und seine Vorzüge entschieden, gibt es kein Zurück
mehr und man sollte mit den anderen Systemunabhängigen zusammenleben, um zu überleben.
Systemunabhängige haben keinen Zugang zu den Informationen, die auf dem Server
gespeichert sind, und müssen sich auf alte Art in Bibliotheken Informationen beschaffen.
Verbrecher können als Strafe für bestimmte Zeit von dem System als Systemunabhängige
eingestuft werden. Haben sie ihre Strafe verbüßt, wird ihnen der Zugang zum System wieder
ermöglicht.

