Menschen.Leben

Leben.Ist.Bewusste.Energie.

Die Pflanze stand leuchtend grün vor mir. Ich brach ein handgrosses Stück ab und zeigte
es meiner Schwester. Der grüne Zellkern bewegte sich deutlich, alles Leben pulsierte in
dieser riesigen Zelle. "Wow. Die Photosynthese und das Leben verstehe ich jetzt besser
als durch jedes Buch zuvor."

Das Leben ist Energie, welches von einer Hülle umhüllt ist. Sein Wissen ist begrenzt in
Raum und Zeit. Lebewesen können sich gezielt durch Raum und Zeit bewegen.

Der Tod öffnet die Hülle. Und die Energie ist wieder allwissend in Raum und Zeit verteilt.
Freie Energie kann sich jedoch nicht gezielt bewegen.

Lebewesen sind Energien die von einer Hülle umgeben sind. Die ersten Lebewesen entstanden, als sich einfache Membranen um winzige Mengen Energie schlossen. Sie waren
sehr einfach und opferten ihre Allwissenheit, um sich gezielt durch Raum und Zeit zu bewegen. Hieraus folgten komplexere Lebensformen die Fotosynthese betrieben. Lebewesen möchten überleben, sich fortpflanzen, sich weiterentwickeln und der Nachwelt etwas
hinterlassen, erschaffen, erfinden. Später entwickelte sich der Mensch, der sich immer bewusster und gezielter bewegt. Das Internet und Kooperation lassen Menschen in Gemeinschaft immer intelligenter werden. Selbst Kriege dienen der rasanten Entwicklung von
Werkzeugen und Maschinen. Gehirne und die Zusammenarbeit von Lebewesen werden
immer komplexer und gezielter.

So wie bei unserem Baby von Sekunde Eins an erkennbar war, das Leben Bewegung bedeutet. Und das Leben den Stillstand nicht akzeptiert.

Der Tod öffnet die Hülle und die Energie gehört wieder zur allwissenden, in Raum und Zeit
aufgelösten Energie. Sie ist Raum und Zeit. Gezielte Bewegung ist etwas das der allwissenden Energie nicht möglich ist. Sie ist den allgemeingültigen Naturgesetzen und dem
Zufall unterworfen und kann sich nicht gezielt durch Raum und Zeit bewegen.

Leben. Ist. Bewusste. Energie.

Ich sass auf dem Schiff und schaute mir dieses skurrile Theaterstück über Energie an. So
Skurril wie das Leben und der Tod selbst.
Als mir ein Getränk gereicht wurde, welches ich zuvor getrunken hatte, konnte ich sehen
das Tropfen mit Flüssigkeit heraus in eine Pipette gelangten. Da wurde mir klar, das die
Zeit rückwärts lief. Und die Menschen all dieses Wissen erst in Zukunft erlangen würden.

