KEO
Ein Satellit als « Hoffnungsträger » der Menschen weltweit
Von der UNESCO zum « Projekt des 21.Jahrhunderts » gewählt

Ziel des Projektes ist es, möglichst viele Nachrichten von Menschen aus aller Welt zu sammeln, um eine
Art Röntgenbild der heutigen Weltgemeinschaft zu erstellen. Davon ausgehend, soll ein universeller
Gedankenaustausch sensibel machen für ein weltweites Netz der Solidarität.
Wie :
Der Satellit KEO wird im Jahre 2013/14 auf einen langen Flug um die Erde entsandt, von dem er erst in einigen
Tausend Jahren zurückkehrt. Er überbringt unseren weit entfernten Nachfahren sodann all die Botschaften und
Zeitzeugnisse, die wir ihnen heute senden.
Einzelheiten :
Jedermann ist eingeladen, in seiner Eigenschaft als Vertreter der Weltbevölkerung, kostenfrei « das Wort zu
ergreifen » und seine ganz persönliche Botschaft an die Zukunft zu formulieren. Ungeachtet seiner Kultur, seiner
Sprache oder gesellschaftlichen Stellung stehen jedem von uns 4 DIN A4 Seiten zur Verfügung, um von seinen
Wünschen, Ängsten und Ansichten zu berichten, von seinem Alltag und seinem Leben. Alle Nachrichten gehen
unzensiert an Bord des Satelliten KEO.
Ein Projekt mit Weitsicht:
Die Ladung von KEO ist ein bislang einzigartiges archäologisches Geschenk, der Menschen von heute an die
Menschen von morgen. Unsere Nachwelt erhält ein authentisches, unverfälschbares Zeitzeugnis von
universellem Ausmaß, einen tiefen Einblick in die Welt ihrer Vorfahren.
Sein Nutzen in heutiger Zeit:
€• KEO bietet jedem der Milliarden von Menschen auf der Welt ein Forum, seinen Gedanken Ausdruck zu
verleihen und lädt ein zu mehr Reflexion.
€‚ Nach Verlassen der Erde wird eine Kopie aller gesandten Botschaften anonymisiert im Internet frei
zugänglich gemacht. So haben wir Anteil an der Gedankenwelt von Menschen aus anderen Kulturen, aus
anderen Teilen der Erde.
€ƒ Mit Hilfe modernster, linguistischer Computertechnik werden Inhalt und Struktur der Nachrichten (in
zahlreichen, unterschiedlichen) Sprachen in Zusammenhang gebracht. Ähnlichkeiten wie auch Unterschiede
verschiedener Kulturen und ihrer Wertvorstellungen sollen so ermittelt werden.
€„ Die Bekanntgabe der Ergebnisse sorgt für bessere Kenntniss voneinander und Verständnis füreinander:
Voraussetzung für ein menschlicheres Zusammenleben für alle von uns.
€… Als Projekt, das Kunst, Technologie und Humanismus in sich vereint, bietet KEO für Schüler und
Lehrkräfte einen alternativen Zugang zur Naturwissenschaft und Philosophie.
Internationale Anerkennung :
KEO erfreut sich einer breiten Unterstützung verschiedener Institutionen und Gesellschaften, wie der UNESCO,
der französischen Botschaften, der führenden europäischen Unternehmen für Luft- und Raumfahrt...
Seine Metapher erreicht Menschen aller Kulturen und Konfessionen, es sind bereits Botschaften in 80 Sprachen
aus über 200 Ländern bei KEO eingegangen.
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