
Kernwaffen sind eine echte Bedrohung, die ihr tödliches Ausmaß bereits in Hiroshima und 
Nagasaki bewiesen haben. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis weltpolitische oder zufällige 
Ereignisse dazu führen, dass Atomwaffen wieder eingesetzt werden.

In diesem Fall würde das Ende der Welt jedoch erst nach den Bomben angekündigt, denn wir 
müssten mit einem nuklearen Winter rechnen, der die ganze Erde in der eisigen Kälte bedecken 
würde.

Globale Epidemie

Seit großen Epidemien wie  zBsp. der Pest hat sich die Medizin erheblich entwickelt. Es gibt 
jedoch keine Garantie dafür, dass die Menschheit nicht Opfer eines resistenten und sich schnell 
verbreitenden Virus wird.

Insbesondere die Möglichkeit, in weite Ferne zu reisen, kann dazu führen, dass eine Epidemie 
durch einen bisher unbekannten Erreger ausgelöst wird.

Asteroideneinschlag

Laut NASA fliegen regelmäßig Objekten aus dem Weltraum nahe an der Erde vorbei. Die Gefahr
der Apokalypse durch einen Asteroideneinschlag wird von Experten so ernst genommen, dass 
ganze Szenarien mit Teilnehmern aus aller Welt ausgearbeitet werden, um die beste 
Verteidigungsstrategie zu entwickeln.

Gigantische Sonnenstürme

Unsere Sonne könnte zu extremen Sonnenstürmen fähig sein, die die Erde bis ans Ende der Welt 
treiben würden. Massive Stromausfälle und die damit verbundene Panik könnten dazu führen, 
dass nicht viele Menschen überleben würden, wenn die Auswirkungen der sogenannten 
"Superflares" nicht rückgängig gemacht werden könnten.

Professor Bradley Schaefer von der Yale University sogar so weit zu sagen, dass Superfackeln die 
Erde in wenigen Stunden grillen könnten.

Die Sonne stirbt und dehnt sich aus.

Es stimmt, dass die Sonne sich erst in vier bis fünf Millionen Jahren dem Ende neigen wird, aber 
für alle, die dann die Erde bevölkern werden, könnte sie zu einer Katastrophe von 
unverständlichem Ausmaß werden.

Dies sollte jedoch nur für kurze Zeit dauern, denn es heißt, dass die Betroffenen nicht einmal Zeit
zum Schreien haben werden. Die Explosion der Sonne würde die Erde in wenigen Augenblicken 
einfach verdunsten lassen.

Überbevölkerung

Derzeit leben etwa 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde, und bis 2100 soll diese Zahl auf 11,2 
Milliarden gestiegen sein. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Ressourcen wie Wasser und 
Nahrung mit der Bevölkerungszahl zunehmen werden. Stephen Hawking sah die Lösung für ein 
solches Problem in der Kolonialisierung des Mars.

https://de.wikipedia.org/wiki/Superflare


Außerirdische

Das Ende der Welt durch Außerirdische war bereits Gegenstand unzähliger Filme. Aber auch die
Forscher sind sich teilweise nicht sicher, ob es klug wäre, auf außerirdische Nachrichten zu 
antworten, sollten wir sie jemals empfangen. Eine Katastrophe wird definitiv befürchtet.

Roboter

Wenn es um Roboter und künstliche Intelligenz geht, sind sich zumindest die bekanntesten Köpfe
einig: Die Entwicklung intelligenter Technologien sollte mit äußerster Vorsicht verfolgt werden. 
Sowohl Stephen Hawking als auch Elon Musk haben bereits auf die potenziellen Gefahren der KI
hingewiesen. Es bleibt abzuwarten, ob Roboter für uns im Stil von Terminator das Ende der Welt
bedeuten würden. Sie könnten auch als mächtige und unbezwingbare Waffe in der Rüstung 
missbraucht werden.

Fazit: Wenn es passiert, passiert es.

Tatsache ist, dass irgendwann alle sterben müssen. Hoffen wir also selbst, dass wir entweder nicht
mehr da sind, wenn sich das Ende der Welt nähert, oder dass es zumindest spektakulär und im 
besten Fall schnell sein wird.


