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Smombie – Quo vadis Menschheit? 
von Peter Andres 

Quelle: http://quer-denken.tv vom 11.07.2016 

 

Letztes Jahr wurde das Wort „Smombie“ zum Jugendwort des Jahres gewählt. Es ist 

eine Wortschöpfung aus Smartphone und Zombie. Auf youtube gibt es zahlreiche 

Videos, die zeigen, wie wenig Smombies ihre Außenwelt noch wahrnehmen und 

welche Unfälle dabei passieren. Solche Videos laufen unter der Kategorie „fail“ und 

sind für die meisten Betrachter belustigend. Für ältere Semester wie mich wirken sie 

eher verstörend. Ich bin nicht altmodisch. Natürlich weiß ich, dass jede Zeit Ihre 

Trends hat. Mir zeigt das aber, daß unsere Kinder in einer Matrix-Welt leben und sich 

mehr und mehr von der konkreten Welt abkoppeln. 

 
Hier fällt eine auf ihr Smartphone starrende Frau einfach die Treppe herunter, sehr 

zum Gekicher eines anderen Smartphone-Junkies, der das Ganze aufnimmt. 

 

 

 

 

 

<<< Zum 

Video auf 

das Bild 

klicken 

 

http://quer-denken.tv/smombie-quo-vadis-menschheit/
https://youtu.be/pUSAOdMdLZA


2 
 

 

Seit ich Geschäftsführer der AC Blue Planet bin und den Vita Chip vertreibe, 

erreichen mich täglich E-Mails von besorgten Eltern, deren Kinder wie „entrückt“ 

erscheinen. Diese Berichte von Verhaltensauffälligkeiten fallen interessanterweise 

häufig mit dem Ausmaß des Gebrauchs von elektronischen Kommunikations- und 

Unterhaltungsmedien zusammen. Viele Eltern – denen Psychologen und Ärzte oft 

nicht wirklich weiter helfen – suchen selbst nach den Ursachen und kommen schnell 

auf das Thema Elektrosmog. Sobald sie sich damit intensiver beschäftigen, wird 

ihnen Angst und Bange. Zu Recht, denn Experten schätzen, daß nach der üblichen 

Inkubationszeit von etwa 10 Jahren nachhaltige gesundheitliche Schäden bei 

mindestens der Hälfte der heutigen Smombie-Jugend eintreten werden. Die Band-

breite reicht von Unfruchtbarkeit, über Immunkrankheiten bis zu Krebs. Das Wort 

Smombie bekommt damit eine ganz andere, unheimliche Bedeutung … 

Solche Prognosen gehören auf die politische Agenda. Aber solange der Staat an der 

Lizenzvergabe und dem flächendeckenden Ausbau mit immer noch mehr Netzen 

Milliarden verdient, wird von dieser Seite her nichts passieren. Die Grenzwerte 

dienen der Industrie, ganz sicher nicht dem Schutz der Kinder und Jugendlichen. 

Was rate ich den besorgten Eltern? Ganz am Anfang ließ ich mich von der Intuition 

leiten. Ich führte mit einigen Eltern eine Art Einfachblind-Versuch durch und bat sie, 

die Wohnung und alle elektronischen Störfeldquellen wie WLAN, PC, DECT-

Telefone, Tablets und Smartphones mit einem Vita Chip auszustatten. Die Kinder 

wussten nichts davon. Bereits nach wenigen Tagen war die Reaktion verblüffend. 

Aggressive Kinder wurden gelassener, müde Kinder wurden fitter, konzentrations-

schwache wurden aufmerksamer. Inzwischen brauchen wir die Einfachverblindung 

nicht mehr. Im Gegenteil, die Jugendlichen selbst wollen auf den Vita Chip nicht 

mehr verzichten, sobald sie gemerkt haben, dass er ihnen gut tut. Viele junge Leute 

begreifen, daß sie sich zum „Smombie“ machen – und verarbeiten das wiederum in 

einem Clip … 

 

… oder erfinden einen Comic-Film dazu. 
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http://www.ac-blueplanet.de/vision/peter-andres.html

