Die Spaltung von Uran - Fluch für die Menschheit ?
„Genau wie im Mittelalter, als wir nicht verstanden haben, dass wir große
Epidemien produzieren, wenn wir kein sauberes Wasser haben und nicht
wissen, wohin mit dem Abwasser – mittlerweile sind wir soweit, dass wir das
mit Uran in der Luft schaffen. Das ist eine Tragödie, die bekannt gemacht
werden muss, weil wir als Menschen nicht überleben können, wenn wir eine
Generation von Kindern mitsamt ihren Fähigkeiten zerstören, weil die Zukunft
von der Gesundheit unserer Kinder abhängt. „

Zitat: Prof. Ernest Sternglass, 2006
Ernest Sternglass , Prof. für Strahlenphysik an der medizin. Abt.der Univ.Pittsburgh
Im Jahr 1963 überzeugte Prof. Sternglass Präsident J.F. Kennedy u. dann den Senat allen
oberirdischen Atombomben-Tests ein Ende zu setzen. Dass auf der politischen Gegenseite auch der
damalige sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow dem Atomtest-Sperrvertrag zustimmte, haben
wir dem Atomphysiker Andrej Sacharow zu verdanken. Die wissenschaftl. Ergebnisse der
Untersuchungen von Sacharow u. Sternglass zu den Folgen der Atomversuche wurden bis heute nicht
widerlegt und sind damit aktueller denn je.
Bis heute sind oberirdische Atomtests untersagt.

Three Mile Island 1979 - Tschernobyl 1986 - Fukushima 2011
5 Kernschmelzen in 35 Jahren…..
„Wenn etwas ein Mal passiert, dann handelt es sich um einen Unfall.
Zwei Mal, und daraus wird ein Muster.
Drei Mal bestätigt eine Realität.
Eine Entwicklungslinie wird gezogen, die unseren Weg zukünftig bestimmen wird.
Menschen sind bemerkenswert konsequent, das Gleiche gilt für technische Pannen.
Was einmal passiert ist, kann wieder passieren.
Wenn es an einem Ort passiert, kann es auch woanders passieren.
Die Geschichte mag sich zwar nie in allen Einzelheiten wiederholen, aber die
Auswirkungen werden wohl fast die gleichen sein.
Diese drei anerkannten Unfälle sind lediglich Warnungen.
Die Boten dessen, was unweigerlich kommen wird.

Wie schlimm könnte es werden? Wir wollen es uns nicht vorstellen ! „

Libbe HaLevy in “Nuclear Hotseat #144. Three Mile Island“. Sondersendung zum 35. Jahrestag.

