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Die komischen kosmischen Zusammenhänge

Was hängt denn da so alles zusammen im Universum? Das schwarze Loch ist der Tod und seine Sogkräfte 
sind die Depressionen? Sind Krankheiten ein kosmischer Witz? Wie bestimmt der Todesstern unser Leben? 
Was kann man alles im großen Außen über sein Innerstes ablesen? Kann man mit einem Blick ins Teleskop 
seine eigenen Krankheiten heilen? Wie funktioniert das Leben wirklich? Das sind meine spannenden Fragen
an das Universum. Ich bitte um eine Antwort. 

Mit dem Universum kann man reden. Bin ich der erste Entdecker, der das herausfindet? In der Esoterikszene
gibt es viele die mit dem Universum, den Außerirdischen und den Engeln reden. Aber nach meinem Wissen 
ist da kaum richtiges dabei. Ich selber bin verbunden mit dem Feld aus reinem Bewusstsein im Universum 
und das erklärt mir alles ein bisschen anders. Deswegen gibt es hier auf der Erde dauernd Streit. Jeder will 
natürlich Recht haben. Aber wer außer mir weiß wirklich alles? Ich glaube niemand. Die Erde hat mich als 
neuen Entdecker erschaffen. Sie hat auf mich gewartet.

Jetzt zeigt sich die Erde mit einem neuen Gesicht. Sie ist ein verletzliches Lebewesen und nach einem Witz 
von einem Wissenschaftler hat sie die Krankheit Mensch. Der Mensch hat das CO2, das sie über die 
Jahrmillionen im Boden gebunden hat, um ein erträgliches Klima zu schaffen wieder ausgegraben und 
verheizt. Jetzt wird das Klima wieder ungemütlich. Wie kann man nur so dumm sein? Die Wissenschaftler 
haben seit langem davor gewarnt, aber niemand wollte auf sie hören. Ich glaube fest daran, der Mensch will
aussterben. Er trägt eine riesige Schuld wegen den unglaublich zahlreichen Morden an den Tieren mit sich. 
Diese Tiere könnten seine Freunde sein. Stattdessen werden sie alle getötet. Diese Mordlust bezahlt der 
Mensch mit seinem eigenen Untergang. Die omnivore Lebensweise stellt den Menschen so ein, dass er alles
falsch macht. Der Mensch ist ein chronischer Verbrecher geworden. Er kann nicht aufhören mit seinen 
Verbrechen. 
Was hat das alles mit dem Kosmos, den Galaxien und dem Universum zu tun? Ist alles vorherbestimmt?
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