
„Der technologische Boom wird es wahrschein-
lich möglich machen, die nutzlosen Massen auch 
ohne jede Anstrengung von deren Seite zu er-
nähren und zu unterstützen. Aber womit werden 
sie sich beschäftigen, und was wird sie zufrie-
denstellen? […] Eine Möglichkeit wären Drogen 
und Computerspiele. […] Eine solche Entwick-
lung würde jedoch dem liberalen Glauben an die 
Heiligkeit menschlichen Lebens und menschlicher 
Erfahrungen einen tödlichen Schlag versetzen. 
Was ist so heilig an nutzlosen Faulenzern, die 
ihre Tage mit künstlichen Erlebnissen in Fantasie-
welten verbringen?“

Yuval Noah Harari: Homo Deus, Kapitel 9: 
Die große Entkopplung, Unterkapitel: Die nutzlo-
se Klasse, München 2017
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Liebe Leserin, lieber Leser,

hast du dir das Buch „Homo Deus“ gekauft, weil 
du neugierig bist auf einen gefeierten Autor wie 
Yuval Noah Harari? Bist du jetzt genauso entsetzt 
wie wir, wenn Harari fast alle Menschen als nutz-
lose Faulenzer bezeichnet, bei denen es schade 
ist, dass sie noch durchgefüttert werden?
Wollen wir wirklich von genetisch verbesserten 
ultrareichen Oligarchen regiert werden, die göt-
tergleich über uns herrschen werden?
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass 
im Interesse des Überlebens der Menschheit die 
Macht dieser Milliardärsclique gebrochen werden 
muss, hat ihn Harari mit diesem Buch geliefert.
Wir jedenfalls wünschen uns eine andere Zu-
kunft.

Lest die Magma, das 
Magazin der Masse: 

https://magma-magazin.su 

Liebe Leserin, lieber Leser,

hast du dir das Buch „Homo Deus“ gekauft, weil 
du neugierig bist auf einen gefeierten Autor wie 
Yuval Noah Harari? Bist du jetzt genauso entsetzt 
wie wir, wenn Harari fast alle Menschen als nutz-
lose Faulenzer bezeichnet, bei denen es schade 
ist, dass sie noch durchgefüttert werden?
Wollen wir wirklich von genetisch verbesserten 
ultrareichen Oligarchen regiert werden, die göt-
tergleich über uns herrschen werden?
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass 
im Interesse des Überlebens der Menschheit die 
Macht dieser Milliardärsclique gebrochen werden 
muss, hat ihn Harari mit diesem Buch geliefert.
Wir jedenfalls wünschen uns eine andere Zu-
kunft.

Lest die Magma, das 
Magazin der Masse: 

https://magma-magazin.su 

Liebe Leserin, lieber Leser,

hast du dir das Buch „Homo Deus“ gekauft, weil 
du neugierig bist auf einen gefeierten Autor wie 
Yuval Noah Harari? Bist du jetzt genauso entsetzt 
wie wir, wenn Harari fast alle Menschen als nutz-
lose Faulenzer bezeichnet, bei denen es schade 
ist, dass sie noch durchgefüttert werden?
Wollen wir wirklich von genetisch verbesserten 
ultrareichen Oligarchen regiert werden, die göt-
tergleich über uns herrschen werden?
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass 
im Interesse des Überlebens der Menschheit die 
Macht dieser Milliardärsclique gebrochen werden 
muss, hat ihn Harari mit diesem Buch geliefert.
Wir jedenfalls wünschen uns eine andere Zu-
kunft.

Lest die Magma, das 
Magazin der Masse: 

https://magma-magazin.su 

Liebe Leserin, lieber Leser,

hast du dir das Buch „Homo Deus“ gekauft, weil 
du neugierig bist auf einen gefeierten Autor wie 
Yuval Noah Harari? Bist du jetzt genauso entsetzt 
wie wir, wenn Harari fast alle Menschen als nutz-
lose Faulenzer bezeichnet, bei denen es schade 
ist, dass sie noch durchgefüttert werden?
Wollen wir wirklich von genetisch verbesserten 
ultrareichen Oligarchen regiert werden, die göt-
tergleich über uns herrschen werden?
Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass 
im Interesse des Überlebens der Menschheit die 
Macht dieser Milliardärsclique gebrochen werden 
muss, hat ihn Harari mit diesem Buch geliefert.
Wir jedenfalls wünschen uns eine andere Zu-
kunft.

Lest die Magma, das 
Magazin der Masse: 

https://magma-magazin.su 


