
- 850.000.000 Menschen hungern weltweit 

- täglich werden LKW-Ladungen frischen Obstes an deutschen Großmärkten weggeworfen 

- ein Großteil des Fanggutes auf Schiffen wird zurück ins Meer geworfen…es versteht sich von selbst, 
dass die Fische bereits tot sind! 

- Konserven, Pudding,…werden ungeöffnet in der Mülltonne versenkt 

- alles zusammen würde ausreichen um die hungernde Bevölkerung 7 Mal zu ernähren (ca. 6 Mrd) 

 

- laut dem Atomkonsens werden sich im Jahre 2030 ca. 6000m3
 Atommüll angesammelt haben 

- bedenkt man, das 1m3 = 1.000.000cm3 sind, bekommen wir daraus 6.000.000.000 cm3 

- jetzt wird’s chemisch…Plutonium hat eine Masse von 19,84 g/cm3 bedeutet also bis jetzt: 

6000m3 = 119 040 000 000 g 

- aber weiter… 119.040.000.000g = 119.040.000kg 

- Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.110 Jahre, das heißt nach 24.110 Jahren ist immer noch die 
Hälfte von dem Zeug da (und Plutonium zerfällt schnell) 

- um jetzt noch einen Eindruck zu bekommen, wie lang 24.110 Jahre sind… 821 Generationen, wenn 
ihr an eure Kinder denkt oder zurück zum Cro-Magnon-Mensch mit dem Steinwerkzeug, wenn ihr 
euch für Geschichte interessiert 

- ok, also 119.040.000 kg geteilt durch 2 = 59 520 000 kg 

- wow, nach 24.110 Jahren sind immer noch 59.520.000 kg von diesem Plutonium übrig 

- für eine Atombombe aus Plutonium braucht man maximal 16 kg 



- also: 59.520.000 geteilt durch 16 = 3 720 000 

 

DAS BEDEUTET, NACH 24.110 JAHREN KÖNNEN WIR 

IMMER NOCH 3.720.000 ATOMBOMBEN BAUEN  

 

- das bedeutet, für jedes Land (194 Stück) auf der Erde bleiben nach 24.110 Jahren immer noch 

19175 Atombomben 
- und ich sagte ja, Plutonium zerfällt schnell…Uran hat eine Halbwertszeit von 4.468.000.000 Jahren 

-  bedeutet, in 24110 Jahren wär noch fast alles da, also dann mal 38.350 Atombomben in jedem Land 
hier auf Erden oder wenn ihr es im Gesamtbild wollt,  

7.440.000 Atombomben 
- und wenn hier jetzt jemand denkt, da passiert schon nichts, da wird mit Vorsicht umgegangen…in 

Afghanistan, Irak,…spielen unsere Soldaten mit Uranmunition Krieg! Insgesamt wurden während der 
Kriege bereits ungefähr 450 Tonnen in diesen Gebieten verschossen. Unser Verteidigungsminister 
nennt die Folgen dieser Uranmunition für vernachlässigbar…die folgenden Bilder finden sie unter 

Google, wenn sie einfach nur Uranmunition eingeben!!!

 


