
Im Wesentlichen hat sich mit Entwicklung von IT, KI und AI nichts an der Informa‐
tion geändert. So vielgeschichtet Informationen auch sein mögen, so zahlreich
die Verbreitungswege auch sind, der zentrale Anknüpfungspunkt der in Formation
gebrachten Sinneseindrücke ist die Frage nach dem Sein: „Wer bin ich?“ und die
prompte Antwort „Ich bin die Welt“. Hierin wurzelt das Ego und treibt allerlei Äste,
Blätter und Blüten von Ansichten, Meinungen und Halbwahrheiten im bunten
Mix mit Sinneseindrücken und Erfahrungen. Schon von Anfang an verwaltet das
Ego, einmal verwurzelt im Bewusstsein der Annahme es sei „Realität“, Gedanken
und Informationen eingeteilt in eine Wirklichkeit des Seins. Das Ego befördert
sich zugleich auch selbst auf den Thron des potentiellen Schöpfers der „eigenen“
Wirklichkeit. Es filtert fortan die Wahrnehmung des Bewussten in der Wirklichkeit
und fordert dem Selbsterhaltungsprinzip geschuldet eine permamente
Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt, denn das, und nur das, ist seine
Existenzberechtigung. Andernfalls würde es sich „im Feuer des Gewahr-Seins“, in
dem was auch das Ego seiner Natur nach ist, auflösen – „verbrennen“.

Heisenberg hat in seiner Unschärferelation versucht die Natur der Wahrnehmung
zu beschreiben, und kam zu dem Schluss, das „Beobachter – beobachten – das
Beobachtete“ unteilbar, untrennbar miteinander verknüpft in Wechselwirkung
sind. Der Beobachter kommt nicht umhin, kann nicht vermeiden das Beobachtete
mit dem Beobachten zu formen, in Formation zu bringen.

Nun ist das Bewusstsein in seiner endlos scheinenden Suche nach dem Grund,
der Natur seiner Existenz immerwährend auf dem Rundweg der Erfahrung über
die Wahrnehmung in Formation gebrachter Sinneseindrücke hin zum Zirkel‐
schluss von „Wer bin ich?“ zu „Ich bin die Welt!“ und vielmehr „Ich sehe, verstehe,
bewerte, beurteile, beeinflusse, erschaffe, verändere, zerstöre die Welt so-und-so.“

Das Ego ist zuallererst der Chef auf dem Chefsessel des Grosskonzern „Körper“, und
wird zum falschen Gott, zum vermeintlichen Schöpfer und Wächter einer Idee
von Wirklichkeit die mit der Idee vom Körper auftaucht. Der totalitäre Anspruch
des Ego wird spätestens ab dem 4. Lebensjahr sichtbar, wenn es als Lenker und
Denker alle Fäden der Geschicke in der Hand halten will und sich dank weiterer
Konditionierung in allen Instanzen des Bildungssystems ausgebildet eingebildet
über den Körper hinaus am penetrantesten in sämtlichen Chefetagen der
bekannten Welt manifestiert.

Im Widerspruch von Konzentration und Auflösung ist Ego ständig in der Bewegung
des Bewusstseins, der vermeintlichen Selbsterfahrung, und verteilt sich unaufhörlich in
Formationen der Netzwerke und Leiterbahnen des www / Kosmos.

Die Schöpfung schöpft unablässig. Das Geschöpf(te) ist unteilbar, nicht-nicht trennbar von 
Schöpfer und Schöpfung. Eine Selbstreflexion
kosmischen und göttlichen Potentials. Das Geschöpf kann in Selbsterfahrung
nur noch „Wahlhelfer“ sein, eine Wahl allenfalls erfahren, die Wahl zu seiner Wahl
machen. Man könnte auch sagen „Das was (du) (b)ist, das was „Sein“ ist wirkt
immer, selbst wenn es nicht wirkt.“ Ob du es willst oder nicht, die Wahl annimmst



oder nicht, die Schöpfung kommt nicht umhin das Mandat zu (v)erteilen. Hat
einer die Wahl aufzuwachen bevor er aufwacht? Du kannst es zu deiner Wahl
machen, die Erfahrung machen zu wählen. Du kannst jedoch nicht-nicht wirken,
der Entscheidung einer Wahl oder dir selbst zuvorkommen. Eine Wirkung kann
nie ausgeschlossen oder das was das Sein seiner Natur nach ist in die Wirkung
eingeschlossen werden und sagen „Ich bin die Wirkung“ ohne auf die Ursache zu
schauen.

Insofern Ursache und Wirkung untrennbar, nicht-nicht teilbar miteinander
verbunden sind wird es im Relativen immer spannend. Und der Spannungsbogen
ist dank 220V Wechselstrom und 5 Gigahertz Funkbestrahlung heute scheinbar so hoch wie selten 
zuvor in der „Geschichte“.

Doch die Frage, was war zuerst da, Huhn oder Ei, Ursache oder Wirkung, Weg oder
Ziel, ist trotz aller „Er“kenntnis bis heute immer noch nicht hinreichend beantwortet.

Also kann die Suche nach einem „besseren“ Sein, einer „besseren“ Antwort, weitergehen.

In diesem Sinne, hier noch 2 interessante [Q]uerverweise und in dem Zusammenhang eine alte 
CNN – Meldung aus 2010:

http://www.cropcircleconnector.com/articles20172018/10122018/10122018.html

https://www.youtube.com/watch?v=TDmWn5fmSWE

https://edition.cnn.com/videos/weather/2015/10/20/china-floating-city-fata-morgana-orig.cnn

http://www.cropcircleconnector.com/articles20172018/10122018/10122018.html
https://edition.cnn.com/videos/weather/2015/10/20/china-floating-city-fata-morgana-orig.cnn
https://www.youtube.com/watch?v=TDmWn5fmSWE

