2030? - Perfect World!
- schon gestern war heute die Zukunft ein Science Friction Sample von Noah Otis
eine SNAFT Produktion 2005/6

"Es gibt gewöhnliche Wahrheiten & es gibt große Wahrheiten.
Das Gegenteil einer gewöhnlichen Wahrheit ist ebenfalls falsch.
Das Gegenteil einer großen Wahrheit ist ebenfalls wahr."
- Niels Bohr

1.0 Das Posthumane Manifest
Zu verstehen wie die Welt sich verändert bedeutet die Welt zu verändern
1. Bewußtsein ist nicht nur vom Gehirn Abhängig
2. Bewußtsein ist die Funktion eines Organismus, kein Organ
3. Bewußtsein erklärt sich nicht nur aus der Funktion des Gehirns.
4. Bewußtsein entsteht aus der -m/Wechselspiel / Vernetzung von
Geist /Software & Körper/Hardware. Keines kann ohne das andere
existieren. Es gibt keine Idee ohne Träger/keinen Information ohne
Speichermedium.
5. Um zu funktionieren müßen Geist & Körper vernetzt sein, auch wenn
der Körper künstlich ist. Bewußtsein ist der Effekt des Wechselspiels
zwischen Geist & Körper. Wir denken mit dem ganzen Körper.
6. Bewußtsein/Verstand & Umgebung/Realität können nicht getrennt
werden, sie bedingen einander.
7. Die Idealisten suchen ihre Existenzbegründung in Ideen. Materialisten
nutzen die Ursachen der Existenz einfach aus. Es gilt zu erinnern: Ideen
sind nicht unabhängig von Ursachen, & Ursachen sind nur eine Idee.
8. Logik ist nur eine Illusion des menschlichen Verstandes. In der Natur
gibt es kein falsch & richtig
9. Unser Wissen über das Universum hängt von den Möglichkeiten
unserer Auflösung / Betrachtung ab. Wissen ist eine AnSammlung von
Information. Information variert mit ihrer Betrachtung
10. Säe einen Gedanken und Du kannst eine Tat ernten; säe eine Tat und
Du kannst eine Gewohnheit ernten; säe eine Gewohnheit und Du kannst
Charakter ernten; säe Charakter und Du erfüllst Deine Bestimmung.
Für weitere Informationen wendet euch bitte an eure Zirbeldrüse.
Bis dahin gilt weiterhin: rough Consense – Running Code...
Und übrigens:
Die klassischen Griechen waren nicht von den klassischen Griechen
beeinflusst…
Noah 0tis /2005/6

2.0 BIOS Bootinit (beta)
Ich liebe den Floating Tank!
Wie wohl kaum eine andere technologische Entwicklung steht er für für das
Sanfte jener Revolution die im neuen Jahrtausend stattgefunden hat. Eine
Revolution, so tief greifend, so rasant & weitreichend das alle anderen bisherigen
Revolutionen wie Sandkastenspiele wirken.
Mitte des letzten Jahrhunderts für das amerikanische Militärprogramm MKULTRA
entwickelt, um Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle zu untersuchen, ist
er mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unserer Zivilisation. Allein vom
Wellnessfaktor ist er in der Metaprogrammierung kaum wegzudenken.
Kaum ein Prosumer der nicht mit dem Isolationstank sozialisiert. Es ist um so
vieles edler, Effizienter und angenehmer als die Nanoinhalation und hat auch
nicht so extreme/harte/schwere Risiken & Nebenwirkungen.
Schwebend in einer völlig schwarzen, ruhigen, geschmacks- und
geruchslosen Salzlösung mit Körpertemperatur! Kein Lichtstrahl, kein
Geräusch! Zeit- Schwerkraft- und Temperaturempfinden ausgeschaltet!
Auf der der Suche nach einem Signal dreht der Verstand den Verstärker weiter
auf, die zufälligen sensorischen Impulse kann er kaum noch unterscheiden und
zuordnen. Aber erst nach zwölf Stunden Sinnesentzug beginnt man zu
halluzinieren, das ist anfangs in etwa so wie das weiße Rauschen eines leeren
Kanals. Dann beginnt der Upload des Lifeblogs.
Im Tank komme ich zur Ruhe - im Tank kann ich all die aufgestauten
Informationen, all die Bewusstseinsformen & Zustände meiner Hirnrinden
gemütlich/allmählich/natürlich sortieren. Es ist mir angenehmer meine
Persönlichkeit in Ruhe zu defragmentieren/renaturieren. Es dauert zwar
etwas länger & gelegentlich gestaltet es sich umständlich. Doch insbesondere vor
größeren Aufgaben empfiehlt es sich auf jeden Fall.
Bei neutraler Untersuchung sind solche „Konditionierungshilfen“ später nicht
beweiskräftig nachweisbar. Was aus meiner Sicht ein weiteres klares Argument
gegen die Gefahr von Spastiken & Krämpfen bei der Inhalation von
Nanotransmittern ist. Die Zeiten, wo ich eine plötzlich stark anschwellende
Druckwelle in meinem Kopf, als angenehm prickelnde Frische einer guten
Arznei empfand sind erstmal vorbei.
Nur allzu deutlich führt es einem vor Augen letztlich nur Sklave
elektrolytischer Impulse & neurochemischer Reaktionen/Prozesse zu
sein. Und besonders für die anstehende Aufgabe benötige ich ein ausgewogenes
Fließgleichgewicht um gut vorbereitet zu sein. Es gilt in die Zukunft zu reisen!
Dorthin wo seit Jahren keiner mehr geht, schließlich Leben wir hier! In
Wahrnehmung & Verarbeitung über den Rahmen der Perfekten Welt
hinauszugehen ist nicht nur destabilisierend, sondern auch derartig intensiv
& aufwändig, das sämtliche verfügbaren Rechenkapazitäten über einen
mittelfristig langen Zeitraum dafür beansprucht werden.

Dabei ist aber zunächst festzuhalten das Zeit ohnehin nur ein Trick ist,
der erfunden wurde damit nicht zu viel auf einmal passiert. Mit der
Relativitätstheorie wurden Grundlagen eines neuen Zeitverständnisses
geschaffen das sich nach und nach konkretisierte.
Die Brains haben den Leitfaden für die Zukunft folgendermaßen
definiert:
1. Zukunft ist kein Schicksal. Sie wird aktiv gemacht & geschieht durch Aktion
von Ereignissen
2. Die Zukunft ist komplex & nicht beherrschbar. Sie ist bipolar, dual, sie ist
immer sowohl - als auch
3. Begegne der Zukunft gleich - gültig . Alle Menschen, Dinge & Vorgänge
haben eine gleiche Gültigkeit.
4. Zukunft ist Verantwortung, Werden, Abschied nehmen & immer auch das
Gegenteil
5. Die Zukunft ist anstrengend & braucht Energie
Das real praktizierte Zukunft nur im Rahmen der Perfekten Welt ausgewogen
funktionieren kann wird sich ihnen bald erschließen. Wir versetzen sie dazu in
eine Simulationsumgebung kurz nach der Jahrtausendwende, zu einem
Zeitpunkt als die Grundlagen unserer heutigen Zivilisation schon vorhanden
sind, aber noch vor ihrer Vernetzung & Automatisierung stehen.
Untersucht wird eine überschaubare Anzahl von Gruppen durchschnittlich
domestiziert, individualbewusster Projektionen die geschlechtsreif &
wahlberechtigt sind.
Der Versuchsaufbau findet in Sample Form statt. Historisch technologische
Entwicklungen werden veranschaulicht, Lifeblog Daten werden miteinbezogen,
nach formulieren der Kernfrage folgt eine Abstimmung mit Quantenrelevanz...
Das ermittelte Ergebnis wird dem Pentagon als Richtlinie der einzuleitenden
Maßnahmen dienen. Protokolliert wird durch Brain A / Als QUINT im
QUANT/55555/ SNAFT/555/76/G verpflichte ich mich im Sinne der 5
Gesetze zu handeln!
*Ich* - wer bin Ich? ...
Wer bin ich – Was bin ich, Woraus bin ich, Warum bin ich & Wieso bin ich?
Welche Aufgabe o. Bestimmung hat mein Dasein? Und überhaupt: Was heißt
Ich? Das sind die ewigen ersten Fragen eines Bewußtseins. die berühmten fünf
W!
Jegliche Wahrnehmung basiert auf einer Subjekt-Objekt-Trennung. Wir sind
überzeugt, das jenes was wir sehen, nicht identisch mit uns selbst ist , sondern
mit dem was da außerhalb von uns ist.

Jedes einzelne Gehirn organisiert sich aufgrund genetischer Unterschiede
und nicht reproduzierbarer Prägungsvorgänge durch Umwelteinflüsse selbst und zwar auf sehr unterschiedliche Weise, individuellen Bedürfnissen und
einem eigenen Wertesystem folgend.
.
Es gibt also nicht nur eine Wirklichkeit, sondern beliebig viele Realitäten, ja
Realitätstunnel, die vom Bewußtsein abhängen. Eine mögliche Welt ist immer nur
so wirklich, wie bewußte Bewohner innerhalb oder außerhalb der Welt denken,
daß sie es ist!.

2. Biologisches Leben 2.0
Wir schreiben das Jahr 2030. Die Welt die mich umgibt ist perfekt. Ich sage das
nicht nur so, nein. Sie ist wirklich durch und durch perfekt. Unsere Erde hat
sich endlich bewusst transformiert. Wir sind zu fünft.
Das Gesetz der 5 sagt:
Alle Dinge passieren in Fünfen,
sind teilbar durch, oder vielfache von fünf
oder irgendwie direkt
oder indirekt für fünf geeignet.
Das Gesetz der Fünf ist niemals falsch.
Die 5 Gesetze haben ihre Wurzel in Bewußtheit - Nur derjenige, dem bewusst
wird, dass seine Wahrnehmung durch das Gesetz der 5 und andere
Dinge konditioniert ist, kann sich selbst metaprogrammieren. Zu beachten
ist hierbei besonders das es sich um eine relative Weltanschauung handelt, nicht
um ein Dogma!
Die 5 ist nicht nur wissenschaftliche Kardinalzahl, zentrierte
Quadratzahl, Fermatsche Primzahl und Pyramidenzahl. Auch Menschen
haben 5 Sinne, 5 Geschmacksrichtungen, 5 Extremitäten, 5 Finger pro
Hand und Zehen pro Fuß. Es gibt 5 Kontinente und 5 platonische Körper.
Nach taoistischer Tradition gibt es 5 Elemente Wasser, Feuer, Erde, Holz und
Metall. Zu den Grundlagen des Islam gehören die 5 Säulen und 5 Gebete am
Tag. Ein klassisches Drama, hat 5 Abschnitte. Aus der Soziologie ist bekannt,
daß (ein bis zur Selbstaufgabe sozialisierter) Mensch maximal 20% einer
fremden sozialen Umgebung bewußt wahrnimmt. Also ein 1/5.
1/5 der Bevölkerung verbrauchte 4/5 der natürlichen Rohstoffe und unser
Mantra ist die Quintessenz: Die Quintessenz (von lat. quinta essentia
„fünftes Seiendes“, das wesentliche, hauptsächliche, wichtigste).
Jedes Problem bedarf nur einer bestimmten Anzahl an Verknüpfungen um gelöst
zu werden. Da jeder Mensch mit jedem nach 5 Personen bekannt ist, reichen
schon 2 weitere dauerhaft gleichgesinnte um die Welt nach eigener
Vorstellung demokratisch zu gestalten.

Hier im Rahmen der perfekten Welt befindet sich jeder in einem persönlichen
"assoziativ korrelativem" Gefüge mit 5x4 anderen, dieses Gefüge nennt man
Quant. Die einzelnen Quanten bestehen aus 5 Fingern welches Existenzen
einer Klasse sein müssen.
Jede Existenzklasse ergibt sich aus einem individuellen, genetisch
abgeglichenem Bedürfnisprofil im Kontext des jeweilig vorhandenen
oder gewähltem Kulturkreis.
Das Gesetz der 5 hat den Vorteil das es immer eine Entscheidung gibt. Vorbei die
Zeiten von Blockadepolitik & Alleingängen einzelner Interessengruppen. Die
Quanten sind so organisiert das das alte Gesetz der Dualität ergänzt &
dadurch aufgehoben wird. Es gibt keine schwarz/weiße, gut/böse, rechte/linke
Denkmuster mehr der Maßstab ist die Quintessenz!
Jede gesellschaftliche Frage kann in 5 Teilaspekte unterteilt werden, wenn nötig
so lange bis selbst der subtilste Einzelaspekt dargelegt wurde. Schafft dieser
Aspekt es 4 weitere zu einer Abstimmung zu bewegen, indem sie ihre
verschiedenen Positionen darstellen, hat er ein Quant gebildet.
Quanten sind anfangs häufig flüchtige ,zweckgebundene Gruppen eines
Interessenbereichs. Zur Abstimmung kommen so auch nur Dinge die im
Interesse einer erweiterten Allgemeinheit liegen. Der Entscheider in Patt
Situationen wird Quint genannt.
Die Quanten ermöglichen uns, z:B. über automatische Suchfunktionen im
Sexmatch den nächstmöglichen Idealsexpartner zu ermitteln, der auch gerade
Lust hat. Die Existenzprofilklasse nimmt so im wörtlichen Sinn die
Schlüsselrolle in unserer Sozialisation ein.
Der Floating Tank ist dabei meines Erachtens die gesündeste Methode zu
sozialisieren. In den Quanten Selbst gibt es bis zum Pentagon noch beliebig
viele Subgruppen & Netzwerke, die sich in der Regel an Wert & Farbe der
Credits erkennen.
QUANTEN
Die Bezeichnung Quant leitet sich aus der Quantenmechanik ab, die feststellt
das Licht & alle Materie Wellencharakter haben und uns damit erstmals
eine widerspruchsfreie Beschreibung der atomaren Vorgänge erlaubte.
Quant steht dort für die kleinstmögliche Menge Lichtenergie. In der
Quantentheorie: werden im wesentlichen 2 Phänomene beschrieben:
1. Alle atomaren Gesetze haben nur statistische Bedeutung. d.h. man
kann nicht für einzelne Elementarteilchen aussagen was mit ihnen im
Laufe der Zeit geschieht, sondern nur für viele eine Aussage machen.
Physik ist im atomaren Bereich nicht mehr definiert, wohl aber kausal.
2. Das Verhalten der Teilchen ist bei der Messung selbst anschaulich
beschreibbar, nicht aber das Verhalten zwischen den Messungen. Nach
Heisenbergs Unschärferelation lässt sich entweder der Impuls oder der
Ort genau messen, aber niemals beides zugleich. Jedes Teilchen hat einen

Spin, einen eingeprägten Drehimpuls.
Während also in der klassischen Logik eine Aussage entweder wahr oder falsch
ist, regiert in der Quantenwelt das Sowohl-als-auch. Aufgrund der
Unbestimmtheit darf etwa die Drehrichtung eines Atoms (sein Spin)
nicht einfach »links« oder »rechts« lauten, sondern muss als
Überlagerung aus »links und rechts zugleich bestehen.
Ein Quantencomputer kann prinzipiell genau dieselben Probleme berechnen
wie ein klassischer Computer, nur statt Bits benutzt ein Quantencomputer so
genannte Qubits. Schon vor der Erzeugung des ersten Qubyte im November
2005 gelang es Quantencomputer mit einer sehr geringen Anzahl Qubits zu
realisieren.
Eine Rechenmaschine auf der Basis von Quanteninformation wirkt
jedoch so revolutionär wie die Erfindung des Computers im vergangenen
Jahrhundert. Im Vergleich zum gewöhnlichen PC wohl wie die
Kernkraft zum Feuer, denn quantenmechanische Systeme haben einige
Eigenschaften, die sie grundlegend von klassischen Systemen unterscheiden:
Zum Einen: Komplementrarität! Für ein Quantensystem sind niemals die Werte
aller Existenzen / Observablen gleichzeitig definiert. Ist der Wert einer Existenz
exakt definiert, so ist der Wert anderer Existenzen völlig unbestimmt. Misst man
diese Existenz, so ist das Ergebnis rein zufällig.
Der interessanteste Aspekt der Quanteninformation ist aber wohl die
Verschränkung, sie wurde von Albert Einstein spukhafte Fernwirkung genannt.
Für zwei verschränkte Systeme gilt, dass keines der Systeme für sich
genommen einen definierten Zustand hat, sondern nur das aus beiden
Systemen zusammengesetzte Gesamtsystem.
Dies gilt auch dann, wenn die beiden Teilsysteme nicht (mehr) miteinander
wechselwirken und beliebig weit voneinander entfernt sind. Eine wichtige Folge
davon ist, dass wir durch Messung eines einzelnen Quantensystems
unmöglich den exakten Zustand herausfinden können, in dem es sich vor
der Messung befunden hat.
Das Betriebssystem das alle Existenzklassen der Quanten verwaltet ist
der GLOBE(Globale Lebens Ordnung Bürgerlich Errungen). Es regelt die
Zuständigkeiten, die Systemzentrale liegt im neuen Pentagon.
Die Hierarchie im neuen Pentagon ist gleichmäßig verschränkt :
Conducer + Prosumer / Biomorphe / Robots + Brains haben im GLOBE
das selbe Stimmrecht. Jede dieser Gruppen verfügt über ein eigenes Netzwerk
das zum Erhalt des Gesamtsystems GLOBE wesentlich beiträgt & deswegen im
Pentagon vertreten ist.
Um eine Systemstabilität nach dem Gesetz der 5 zu gewährleisten wurde ein
übergeordnet doppelt dualistischer Automatismus zur Kernstruktur im
Neuen Pentagon. Jede Existenz verpflichtet sich nach den Grundsätzen der
Verfassung des freien Bewusstseins zu agieren & Verantwortung für das
Handeln zu tragen.

Den Brains gegenüber steht die existenzsummiert kleine Gruppe der
PROSUMER: 5% - 7% humanoider Entwickler, welche sich durch und in
übergeordneter Arbeit entfalten wollen & können.
Zusammen entwerfen, überprüfen und hinterfragen Sie die Welt von
Morgen. Natürlich wird die zahlenstärkste Gruppe einfach neuronaler
Netzstrukturen wird von Conducern & Robots gestellt. Der Sonderstatus der
Biomorph gibt ihnen die wohl größte Verantwortung für unsere Welt, da sie
häufig als Quint tätig werden.
Früher stand der Begriff Cyborg für einen Menschen, der aus biologischen und
künstlichen Teilen besteht. Der Name leitete sich vom kybernetischem
Organismus ab.
Im Zuge der Entwicklung der vollen kybernetischen Organismen (Brains) fand
eine Umbenennung von Veränderungen des viel einfacheren
humanbiologischen System zu Biomorph statt.
Biomorphe sind keine Roboter und sollten auch nicht mit Bioriden Züchtungen
des Militärs verwechselt werden. Wenn die Lebensfähigkeit ohne Maschine
nicht gegeben ist und durch Herzschrittmacher, bzw.. künstlichen Gliedmaßen
& Prothesen zu über 50% am Leben erhalten wird Erhält man den Status des
Biomorph.
Bioride wiederum sind auch die arbeitspezifische Hardware/Organismen
für Spezial-& Gefahrenarbeit. Z.B. in Atommüllendlagern. Aber auch
Produzenten Genetisch vordefinierten Ersatzkörperteile & Plug Ins. Im
Unterschied zu biomorphen haben bioride keine wertendes Bewusstsein
integriert, sind also nicht am entstehen der Gesellschaft beteiligt.
Der GLOBE ist die im Pentagon gemeinsam definierte Leitlinie
planetarischer Bestrebungen & Aufgaben. Es formuliert ein globalisiertes
Bewusstsein und gleicht eine verzögerte Umsetzung mit den gegebenen
Entwicklungen ab.
Der GLOBE regelt ein weltweites Netzwerk voneinander unabhängiger
Netzwerke. Er dient der Kommunikation und dem logistischen Austausch
von Informationen und Leistungen. Jeder Teilnehmer des Netzwerkes
kann sich dabei prinzipiell mit jedem anderen Teilnehmer verbinden. Die
Kommunikation der einzelnen Teilnehmer erfolgt über definierte
Protokolle zum Datenaustausch. (Internet)
GLOBE stellt die Quintessenz der postindustriellen Wissensgesellschaft",
"globalen Netzwerkgesellschaft" oder "vernetzten Weltgesellschaft" dar.
Es ist der Versuch das gemeinsame entstehende Weltwissen zu erfassen,
akkumulieren, simulieren,& dann zeitverzögert anzuwenden. Die Folgen
einer Entscheidungsumsetzung in Echtzeit sind Gegenstand der aktuellen
Diskussion.
GLOBE stammt übrigens, wie der Geist der Aufklärung, das Automobil, der
Computer und die Philosophie des Neoliberalismus aus Deutschland. Der
Aufbruch in die perfekte Welt begann genau genommen mit dem Ende
des kalten Krieges durch die Revolution in Ostdeutschland.

Nach der Wiedervereinigung gab es im Osten der Republik große Regionen, in
denen selbst bei bestem konjunkturellem Aufschwung fast eine Millionen
Menschen auf Dauer arbeitslos blieb. Arbeitsleistung zur Grundlage der
Teilhabe am Wohlstand zu machen ist gerecht, solange Einkommen überwiegend
durch menschliche Arbeitskraft erzeugt wird.
Nachdem aber Ende des letzten Jahrtausends Maschinen ein vielfaches der
menschlichen Produktivität erzielten, stieg die Arbeitslosigkeit und die Löhne
sanken.
Im rein mechanischen Denken und im Intelligenzbereich blamierten die
Maschinen Menschen mehr & mehr und machten sie allmählich
überflüssig.
Noch in der Antike und im Mittelalter wurde Arbeit keineswegs als individuelle
Beschäftigung, sondern eher als notwendiges Übel betrachtet. Das Mittel zur
Selbstverwirklichung hieß Müßiggang und der Steinzeitmensch hat tatsächlich
nur ca. 2 Stunden am Tag gearbeitet.
Heute ist Arbeit die Atmosphäre in der sich der Mensch zum Menschen macht,
der Schlüssel zu persönlichen Transformation. In einer technisch
fortgeschrittenen Gesellschaft soll Arbeit primär der
Persönlichkeitsentwicklung dienen und nur sekundär der Produktion von
Waren & Dienstleistungen.
Es geht darum durch Arbeit zu werden, nicht zu bekommen. Erwerbsarbeit ist
heute nur eine Möglichkeit unter anderen, zum Wohl des Gemeinwesens
beizutragen.
GO EAST
Um den Menschen im Osten Deutschlands damals eine Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen suchten viele Menschen nach
Lösungen. Nach 40 Jahren real existierendem Sozialismus wussten einige
sogar noch gut wie man sich die Zeit ohne Arbeit, aber auch ohne den ganzen
ideologischen Kram der politischen Gruppen & Gesinnungen sinnvoll vertreiben
kann.
Nun, da man den Zugang zur Technik hatte und täglich neue Durchbrüche in
Schlüsselindustrien die Machbarkeit in greifbare Nähe rückten, entwickelten
einige Bastler & Entwickler aus dem Eisenacher Open Source Umfeld ein
Spiel um die viele Freizeit konstruktiv zu nutzen.
SpieIdee war Weltherrschaft & Networking unter dem Aspekt, das bei
entsprechender Vernetzung eigentlich schon letztes Jahrhundert die gesamte
Menschheit 1,4 mal ernährt & kultiviert leben könnte.
Also entwickelten sie eine „urdemokratische“ Software die in der Lage ist sich
durch ihre Nutzung selbst zu programmieren. Da man aus Erfahrung wusste, das
der Staat jene Sorte von Organisation ist, die wenn sie große Aufgaben nicht
bewältigt, gerade bei den Kleinigkeiten große Probleme hat, verknüpften sie
die im Zeichen des Terrorismus entstandene, sich allmählich ergebende
technische Totalüberwachung mit Algorithmen einer Sozialkultur.

Im Spannungsfeld einer radikalen Automatisierung wo möglich, sowie
dem entstehen einer neuen technologischen Globalleitkultur versuchten
sie eine virtuelle Weltregierung zur Lösung der gesellschaftlichen Probleme
anzulegen!
Verbunden mit sozialem Engagement und dem Ausprägen von Geist, Kunst &
Gesellschaft, sollten die Menschen auf eine Zeit ohne Arbeit vorbereitet
werden. Da die Entwickler leider nicht über die nötigen Finanzmittel oder
Rechenkapazitäten verfügten konnten sie zunächst immer nur kleine Teile der
Softwareidee umsetzen.
In stetig steigender Zahl jedoch fanden & erstellten sie Knotenpunkte für eine
internationale Umsetzung geltenden Weltbürgerrechts im direkten Sinne
der Völker, weil Schlüsselfunktionen nur von Existenzen zertifizierter TT
(Totaler Transparenz) besetzt werden durften.
Als man das Spiel online brachte wurde es recht schnell eine sehr belebte
Plattform in der unterschiedlichste Facetten menschlicher Belange ihr Forum
hatten. Das Ergebnis war bald eine sich selbst organisierende
Teilnehmerschaft die persönlichen Nutzen & Privilegien durch ihre
Tätigkeit im Netzwerk hatte.
In Flächenverbänden und offenen Landgemeinschaften wurde reale
Beschäftigung organisiert, und recht zügig an anstehende Maßnahmen im
Gemeinschaftswesen gekoppelt.
Das System feiert dieses Jahr das 5 jährige bestehen in der realpraktischen
Anwendung. Also wird gerade überall die erste Legislaturperiode bilanziert.
Erstaunlich wie gut das Konzept sich bislang behaupten konnte. Die meisten
Kritiker gaben ihm keine 5 Monate, und es vernetzt sich dennoch ständig weiter.
Das Erziehungsprogramm & die neuen Lerninhalte finden großartigen
Anklang und echte Systemkritiker gibt es inzwischen kaum noch.
Schließlich ist jetzt , im Rahmen der 5 Gesetze allen alles erlaubt.
Allerdings machte erst die Darstellung als virtuelles Rollenspiel GOD (globaler
Ordnungsdienst) GLOBE für die Allgemeinheit verständlich, zugänglich &
überschaubar. Eigentlich hätte keiner erwartet das Arnold das wirklich
hinkriegt, damals im November 2024. Arnie liebt Computerspiele, und wenn er
zwischen der Politik ein bisschen aussteigen wollte spielte er zur Zerstreuung &
Erbauung das vor allem deutschsprachige GOD im Internet.
Da er, wie alle Politiker in erster Linie geltungssüchtig um Anerkennung und
Macht buhlt und ihm im Zweifelsfall jede Form der Öffentlichkeit recht ist, wußte
er sich mit der TT geschickt zu vermarkten.
Arnold Schwarzenegger, der früher als Vizepräsident der USA der UNO
zunächst zu neuer Macht verhalf, schaffte es so dank offensichtlich
taktischen Kontakten später auch Präsident der Vereinten Nationen zu
werden.

Nach Beginn der Roboterkriege der USA in Asien & Mittelost, Anfang der 20 er
Jahre, herrschte weltweiter Großalarm. Mächtige halbintelligente Maschinen
bedrohten plötzlich die menschliche Existenz. Nicht nur auf dem
Schlachtfeld, sondern auch auf den internationalen Arbeitsmärkten
fühlten sich die Menschen plötzlich von Maschinen bedroht. In einigen
Ländern brach Anarchie aus und einige Produktionsanlagen wurden zerstört.
Selbst Diktatoren & Militärregime erkannten die Gefahr für die Menschheit an
sich, wenngleich sie natürlich zunächst versuchten selbst die besten Maschinen
zu konstruieren. Doch angesichts der amerikanischen Übermacht erkannten sie
schnell, daß sie nur gemeinsam als Weltbund eine Chance gegen die
Gefahren sich verselbstständigender, intelligenter, biomorpher
Militärtechnik hatten. In dieser Zeit formulierte sich der Begriff des
GLOBALISTA , des neuen Weltbürgers.
Man wusste das Arnold sich im Rahmen seiner Dreharbeiten frühzeitig & intensiv
mit den anstehenden gesellschaftlichen Fragen beschäftigt hatte. Und er hatte
sich immer hinreichend publikumswirksam mit den Inhalten der einfachen
Menschen auseinander gesetzt. Das zog! Er selbst bezeichnet sich heute gern als
das trojanische Pferd der Alpen. Er schaffte die längst überfällige
Renovierung der UNO über die NUNO zum GLOBE.
Wie der Zufall es wollte war Arnold der richtige Mann zur rechten Zeit in der
rechten Position um die Geschicke der Menschheit nachhaltig zu beeinflussen.
Auch wenn wir ihn jetzt täglich mit seinem bescheuertem Grinsen & seine
wöchentlichen Ansprachen bei den Quantensprüngen ertragen müssen
verdanken wir ihm : Die perfekte Welt. Unsere heute gelebte aktive
Zukunft!
Um dem GLOBE die Macht zu geben die er benötigte schaffte er als Beweis
seiner Aufrichtigkeit in einer spektakulären ersten Aktion das Bargeld ab.
Um die USA & Israel in ihrem internationalem Vorgehen nachhaltig zu bremsen
musste man ihnen, da man ihr militärisch nicht gewachsen war, anders
begegnen. Das war Arnolds Tribut für die symbolische Weltherrschaft der Bürger
– er musste sich gegen die Machtstrukturen die ihn groß machten wenden.
Y€$ Culture („social Credits“)
Unter der Rückendeckung von China, Indien, EU, Afrika, Südamerika, und selbst
der Schweiz und Saudi Arabien wurde die Einführung des virtuellen YES
beschlossen, und eine einhergehende Umstrukturierung & Vereinheitlichung der
Weltmärkte fand statt.
Jeder Teilnehmer erhält eine YES Card, ähnlich einer Kredit oder Telefonkarte,
auf der je nach Umgebungsvariablen & Profileinstellung alle zur
jeweiligen Existenz verfügbaren Daten bereitgestellt werden. Dank dem
intelligenten Staub sind sie stetig mit uns Immer & überall! Über
Matchingfunktionen entstehen so Quanten persönlicher Codierung & Vorlieben
welche über die Brains verwaltet werden.
Die YES Card ist quasi der Personalausweis des Globalista, wobei in
Ballungsräumen Implantate den Karten in der Regel vorgezogen werden.

Die Karte ist zu Fälschungssicherheit mit der DNA der jew. Existenz gekoppelt.
Über Funkchips gibt diese stetig Signale an die Umgebung ab, viele haben
sich einen Lifeblog eingerichtet der ihr tun stetig aufzeichnet & als persönliches
Archiv zu Recherche und Persönlichkeitstherapie anbietet.
Seit dem Systemwechsel gibt es einen global ansteigenden Wohlstand
an Y€$, da die Überproduktionen durch Maschinen nach unten Weitergegeben
werden. Das System ist sehr beliebt & seine Vor- & Nachteile genauestens im
GLOBE dokumentiert. z. Zt. ist es das beste realistisch Wahrscheinlichste.
Bei den Quantensprüngen wird abgestimmt. Da findet unsere Gesellschaft
statt. Hier entwickelt sich das wahre Leben. Jeder Bürger ist aufgefordert sich
mit seiner Stimme zu beteiligen. Je mehr persönlicher Einsatz desto höher die
YES die es dabei zu verdienen gibt.
Farben erklären dabei die Art der sozialen Initiativen. Jede Existenz erhält ein
monatliches Minimum von 555 YES. Das reicht für den Zugang zu
jeglicher Ernährung, Bildungsgrundlage & ermöglicht globale Basispools
für Prosumer Updates.
Es reicht aber auch um einen Monat satt mit Drogen vollgepumpt im Pornokanal
zu verbringen, je nach Vorliebe. Vor die Tür kommt man in einer Großstadt damit
aber nicht. Erstmals in der Geschichte unserer Spezies lebt 2/3 der
Weltbevölkerung in Städten oder urbanen Konsenszentren.
Die besondere Anfälligkeit für Naturkatastrophen & terroristische
Anschläge in solch sensiblen Systemen bedürfen schon eines gewissen
Mindestmaßes an sozialer Kompetenz. YES!
Die 1300yes verbindlicher Creditwürdigkeit für den Zutritt schafft jeder
mittelmäßig begabte Serviceroboter, aber kein unzivilisierter Geist der den
Sinn der perfekten Welt nicht versteht.
Um den Welthandel mit dem YES zu realisieren wurden sämtliche Militärgelder
der Mitglieder des GLOBE für ein Jahr in den Bau des ersten globalen
Quantengroßrechner gesteckt, der 2025 in Rekordzeit fertiggestellt
wurde.
Quantencomputer sind seitdem unsere Brains. Es gibt fünf verschränkte.
Jeder Kontinent steuert seine eigene Konfiguration. Im GLOBE haben sie als ein
selbstregulierendes neuronales Netzwerk/ autonome Intelligenz eine eigene
analytisch vollwertige Stimme.
Zusammen erstellen sie ein fortlaufendes Backup aller Handelsvorgänge,
individueller Biographien & Gesellschaften in statistischen Daten und
Skalaren.
Vor dem YES, auch „social Credit“ genannt, hatte man ein Zinssystem. Ein
veraltetes System bei dem 1 Pfennig, der im Jahre 1 zu 5% angelegt worden
wäre, im Jahr 1466 den Wert einer Erdkugel aus Gold gehabt hätte. Im Jahr
1990 hätte die Anlage bereits einen Gegenwert von 134 Mrd. Erdkugeln aus Gold
erlangt

Aufgrund dieses Systems besitzen 1996 z.Bsp. die 358 Reichsten fast die Hälfte
des Welteinkommens, während die Hälfte der damaligen Weltbevölkerung noch
nie einen Telefonanruf gemacht hatte.
Aus diesen rechnerischen Tatsachen kann man folgern, dass dieses alte
Zinssystem jeweils nur über Jahrzehnte funktionieren konnte und dann immer
wieder zusammenbrach, wie dies bei den Crashs 1873 und 1929 und 2022 der
Fall war. Die ganze Finanzwelt war stets eine riesige Blase.
Das Hauptproblem dabei schien im Streben nach ewigem Wachstum zu
liegen. Im Rückblick auf die Geschichte kann man sagen, dass unbegrenztes
Wachstum als Zeichen einer ungesunden Entwicklung angesehen werden kann.
Sucht man Vergleiche in der Natur wird deutlich, dass grenzenloses Wachstum
nur dann vorkommt, wenn ein sich selbst zerstörender Prozess abläuft, wie
dies zum Beispiel bei Tumorzellen der Fall ist.
Heute herrscht durch die begrenzte Haltbarkeit des YES ein stetig kumulierend
fließgleichgewichtetes wirtschaften. Es wird viel bewegt & angestoßen. Wir
bewegen uns von einer kranken Gesellschaft hin zur privaten Gesundheit
Transformation
Früher gab es ein wachsendes Unten und ein wachsendes Oben. Zeitgleich mit
Armut stieg der private Reichtum. Und mit dem privaten Reichtum steigt
die Armut der öffentlichen Hand, so dass es auch weniger öffentliche
Wohlfahrt für die privaten Nicht-Wohlhabenden und Armen gab.
Das Interesse der alten Eliten am Zusammenhalt dieser Gesellschaft nahm
erkennbar ab. Und die Politik erkannte das Problem der Spaltung dieser
Gesellschaft noch nicht einmal als eigene Aufgabe an.
Die Feststellung, dass Kinder aus gutem Hause trotz mangelnder Leistungen das
gesamte Schul- und Hochschulsystem absolvieren, während höher begabte
Kinder schon frühzeitig die Schule verlassen, um Geld zu verdienen,
veranlasste die meisten Regierungen nur dazu die Situation zu verschärfen.
Man setzte auf Eliteuniversitäten & Studiengebühren, was natürlich nur den
Wohlhabenden zugute kam & die Spaltung der Gesellschaft vorantrieb.
Die Folge war, daß so manches Kind, das vielleicht die Befähigung für das Amt
eines Staatssekretärs gehabt hätte, gezwungen war mit fünfzehn Jahren von der
Schule abzugehen und Briefträger zu werden, während dumme reiche Kinder
es zu hohen Stellungen im auswärtigen Dienst brachten. So stellte nicht
selten ein zum Staatsekretär befähigter Postbote einem mittelmäßigem
Briefträgertalent hohen Ranges die Post zu.
Heute sind wir endlich im stetigen Fluß der bewusst globalen Transformation.
Eine Ablehnung der Transformation kann es ebenso wenig geben, wie
beispielsweise die Ablehnung der Addition oder der Multiplikation. Sind
die Voraussetzungen einer Transformation gegeben, so läuft sie so lange
ab, bis diese Bedingungen nicht mehr gegeben sind. Evolution!

Die TRANSFORMATION hat sich nicht verändert, sie nimmt unaufhörlich
ihren Fortgang, ob es einem gefällt oder nicht. Nur ist sie uns jetzt endlich
bewusst. Transformation bedeutet Veränderung, und die Dinge wandeln
sich nun mal permanent. (Revolution!)
Transformation findet im Kopf statt. In dem Moment, in dem man bestimmte
Erscheinungen nicht mehr akzeptiert, wenn einem zum Beispiel
Ungerechtigkeiten auffallen, und der Meinung ist, die Gesellschaft sollte sich in
eine andere Richtung entwickeln, in diesem Moment wird man zum
Transformator.
Die wichtigsten Probleme der Welt sind die, die wir selber verursachen
und die wir deshalb aufhören könnten zu verursachen, wenn wir es
wollen, und so kommt es für uns nur auf die Wahl an. Es geht dabei mehr
um Prinzipien als um die Konzentration auf einzelne Erscheinungen. Im Auge des
Sturms siehst du nicht, was um dich herum geschieht.
Verschiedene der ehemaligen Nationalstaaten bildeten im Zuge der global
bewussten Transformation ihre Leitprofile aus, was dem GLOBE jetzt in
Form von Spezialwissen zugute kommt:
Europa ist für die Entwicklung & Ausbau der Netzwerke, Deutschland speziell in
der Verwaltung, England in der Überwachung, Skandinavien für
Sozialstrukturen & Ethik zuständig. Japan& Korea für die allg. gesellschaftliche
Robotik / Indien & China für neue Energie. Israel & Amerika die
biogenetischen Wissenschaften. Südamerika & Afrika als Obstgarten Eden &
für Kulte Feste & Riten, Australien setzt auf Solar & Meeresforschung...
Die von Indien & China angeregte Verpflichtung zur Verwendung von
Rohölfahrzeugen hat den Energiemarkt verwandelt. Die benötigten 10% der
weltweiten landwirtschaftlichen Anbaufläche für mobile Energiereserven,
produzieren dank gelungener Kreuzungen Überschüsse an reinem Pflanzenöl.
Trotz einer wesentlich erhöhten globalen Verkehrsdichte wurde der erweiterte
Treibhauseffekt dadurch mit über 80% weniger CO2 Ausstoß in nur 5
Jahren nachhaltig gedrosselt.
Hätte man die Anwendung des verwendeten deutschen Elsbettmotors bei
dessen Erfindung in den 70 er Jahren des vorherigen Jahrhunderts forciert,
wären nachweislich einige klimatischen Veränderungen & Katastrophen
der letzten Jahre anders verlaufen.
Doch viele zunächst unbeachtete Errungenschaften des letzten Jahrhunderts
erleben nun eine Renaissance, z.B. die Maschinen von Tesla. Durch die Nutzung
nachwachsender Rohstoffe sind naturnahe nachhaltige Berufe & Beschäftigungen
wieder am aufblühen.
Trotz der unglaublichen klimatischen Bedingungen ist dank der Technologie der
effektiven Mikroorganismen die Landwirtschaft wieder eine globale
Schlüsselindustrie. Sie hat innerhalb von 5 Jahren aus drei
Wirtschaftswelten eine werden lassen.

Speziell die Hanfindustrie ist in ihrer unglaublichen Vielseitigkeit wieder zum
Zukunftsmarkt schlechthin geworden. Die Umweltverschmutzung nimmt ab,
die Regenwälder wachsen wieder & auch in den Bergen gab es schon hin &
wieder mal Eis.
Dank bestehender Reste von Globalisierungsstrukturen findet durch die
Maschinennetzwerke echte Umverteilung von Arbeit & Gütern statt.
Alles kann überall in den jeweiligen Kurs YES getauscht werden.
Die globale Arbeitswoche hat nach Empfehlung von GOD 25 Stunden
wovon 2/5 gemeinnützige Aspekte aufweisen sollten um internationale
Credits zu erwirtschaften. (nicht Themen oder regionalbezogene) Von den
vormals 45 Millionen Unbeschäftigten hierzulande beklagen sich gerade 3% über
fehlende Motivation zur Teilnahme am GOD.
GOD (globaler Ordnungs Dienst) ist übrigens wie gesagt die virtuelle
Umgebung in der Weltbürgertum stattfindet. In ihr existieren wir,
zumindest die meisten. Da festgestellt wurde das mit steigender Technisierung
auch der Bedarf an Therapeuten & Supervisoren stieg, erdachte man ein
interaktives Rollenspiel das konsequent den kategorischen Imperativ
anwendet.
Es ist den Entwicklern dabei erstmals gelungen hochkomplexe Algorithmen zu
entwickeln, die jegliche personenbezogene Daten in Strukturen der
Maslowschen Bedürfnispyramide auslesen können
Abraham Maslow (+1970) definierte erstmals weltweit gültige,
systemunabhängige Gesetzmäßigkeiten in der Reihung der Bedürfnisse. Er
erforschte gesunde, erfolgreiche und glückliche Menschen und gilt als
wichtigster Gründervater der humanistischen Psychologie.
Die 5 Bedürfnisgruppen definieren sich von der Basis der
Existenzpyramide ab durch:
a, Körperliche Grundbedürfnisse wie Atmung, Wärme, Trinken, Essen, Schlaf
und Fortpflanzung.
b, Das Schaffen von Sicherheiten wie Wohnung, regelmäßigen Tätigkeiten,
Gesetzen, Versicherungen, Gesundheit, Ordnung, Religion und Lebensplanung.
c, Soziale Beziehungen in Freundeskreis, Partnerschaft, Liebe, Nächstenliebe,
Kommunikation und Fürsorge.
d, Soziale Anerkennung durch Status, Macht, Karriere, Sportliche Siege,
Auszeichnungen, Statussymbole und Rangerfolge.
e, Selbstverwirklichung: Individualität, Talententfaltung, Altruismus, Güte,
Kunst und Philosophie.

GOD ist in der Lage, aufgrund des erhobenen Datenbestandes von
medizinischen, Konsum- & Bewegungsprofilen sowie anderen Merkmalen sozialer
Interaktion & Ausdrucksverhalten unseren Bedürfnishaushalt zu
analysieren. Hierbei werden die ersten 3 Defizitbedürfnisse ins jeweilige
Verhältnis der letzten beiden Wachstumsbedürfnisse gesetzt.
Die ersten Algorithmen wurden seinerzeit durch die US-amerikanischen
Homeland Security entwickelt. Mit multimedialen und multilingualen
Analysetechniken ging man gegen die Bedrohungen durch "BioTerrorismus" also Selbstmordattentäter vor & nutzte hierbei die modernste
Technik. Wie auch das Internet, Satelliten & Mikrowellen, Teflon &
Bioride sind Brains das Produkt amerikanischer Militärforschung!
Durch Spezialisten der Geisteswissenschaften betreut & gewartet ist GOD ein
ideales Freizeit, Beschäftigungs- & Therapieprogramm. Durch die dabei
verwendete Augmented Reality (Erweiterte Realität Linse) zur Ergänzung
des Realbildes und für physische Analysen über Spiegeltechniken, lassen
sich Lebenshilfe & Verhaltensanweisungen im psychosozialen,
kulturellen o. zeitgeistigen Bereich geben.
Mit dem Eyecommunicator gestaltet sich unsere Wahrnehmung so vielseitig
& abwechslungsreich. Das Konzept der morphologischen Freiheit, dem
(künstlichem) Anpassen des Körpers an ein eigenes Selbstbild, ist längst
genauso selbstverständlich wie eine gewisse Anzahl an Avataren &
Persönlichkeitsprofilen. Wir lieben sie mittlerweile richtig, diese perfekte Welt.
GLOBE hat die Teilnahme & Nutzung des GODNetzes durchaus an Bedingungen
geknüpft. Erst ab 15 Jahren bekommt man die ersten Applikationen wie den
babelfish oder die creditbell - und den ersten Eyecommunicator gibt es erst
nach bestandenem Gutachten und intensiven Prüfungen mit frühestens
25 Jahren.
Das ist bei einer rein biologischen Lebenserwartung von 120 Jahren früh genug.
Erst dann erhält man die volle Verantwortlichkeit für die eigene
Existenz, aber man kriegt sie: echte Freiheit.
Viele haben sich dennoch bislang gegen Implantate entschieden. Selbst viele
Pros nutzen die Möglichkeiten des Eyecommunicator recht bedacht. Aber
dennoch sind die Folgen die diese Technologien an sich mit sich bringen
bemerkenswert:
Open world
Durch die elektrische Vernetzung des Globus wird Raum und Zeit überwunden,
Distanzen aller Art werden aufgehoben, die Welt wird zu einem Dorf
zusammengezogen. Der Mensch lebt jetzt in der Gemeinschaft des
globalen Dorfes und gegenseitiger Abhängigkeit. Dies erfordert
Engagement und Anteilnahme am anderen und macht die bisherige Gesellschaft
passiver Individuen überflüssig.
Die Brains dokumentieren die dabei entstehende Statistik von
Interaktionen & unterstützen bei der Auswertung durch Anordnung &
Differenzierung (Einzelstandpunktzuordnungseinheit) in Quantclustern.

Aufgrund der ihnen zugänglichen Daten haben sie die Möglichkeit & die Funktion
einen eigenen Standpunkt zu definieren. Verwaltungstechnisch nehmen sie
darüber hinaus die Funktion des ehemaligen Nationalstaates ein. Wobei
der GLOBALISTA hier durchaus den Status eines deutschen Beamten auf
Lebenszeit einnehmen kann. Kann! – wenn er WILL!
Denn GLOBE & GOD sind selbstverständlich offene Systeme. Es steht
jedem frei ob & wie er sich darin beteiligen will oder ob er nur deren
Existenz ausnutzt.
In der perfekten Welt hat jeder das Recht auf Freiraum. Es gibt den öffentlich
wechselnden Raum, gemeinsam gestalteten, den höheren & niedrigeren
Interesses und das Grundrecht auf eine Pyramide erster Priorität (das sind
55 Kubikmeter Individuell garantierter Wohn- & Lebensfläche pro Existenz)
Schon zu meiner Geburt wurden im Rahmen der globalen Feldstudie
"Raumhaltung mit und für Menschen" Studien an mehr oder minder
domestizierten Primaten durchgeführt, was je nach Region & Kulturkreis zur
regelmäßigen Aufmerksamkeit mehrerer Millionen Artgenossen führte und die TT
gesellschaftsfähig machte.
Aus 4x5 Jahren Big Brother ließ sich schließlich erfahren wie viele
Quadratmeter & Erregungen Menschen zur artgerechten Haltung wirklich
brauchen. So ließ sich auf Dauer die perfekte praxisnahe Gesellschaft
rekonstruieren.
Jetzt hat jeder seinen eigene 5. Dimension, wenn er will! Der Ideale Raum ist
geöffnet worden. In dem wir so frei sind wie wir wollen. Alles ist erlaubt. Wirklich
alles.
Seit Cyberkinetics pünktlich zum 25 Jubiläum die neuen
Rezeptorenschlüssel für die Braingates anbietet ist quasi jedes Gefühl
nachempfindbar. Jede gängige Erfahrung kann nachempfunden werden.
Zwar konnte die UNO ihr ehrgeiziges Ziel bis 2015 jedes Dorf der Welt ans
Internet angebunden zu haben selbst bis in die 20 er Jahre nicht erreichen,
aber fast pünktlich zum 60 Geburtstag des InterNett umfasst GLOBE über
98% der Bevölkerung (was wahrscheinlich auch am YES liegt) und im GOD
sind mehr als 3,5 Mrd Menschen täglich aktiv.
Seitdem gilt offiziell: Es gibt keine Passagiere auf dem Raumschiff

GLOBE, jeder gehört zur Besatzung!!!!!
Womit wir nun wieder den eigentlichen Grund ihrer Simulation erreichen: GLOBE
hat Pläne für den Bau eines neuen Zentralrechners, BLACK, erstellt
dessen Umsetzung die technische Singularität ermöglicht.
Unsere Bewusstsein sind so an den selbstverständlichen Umgang mit GLOBE &
GOD gewöhnt, das wir es als hilfreich erachten uns beraten zu lassen. Wir wollen
wissen welchen Eindruck unsere Welt von heute auf die Menschen macht,
die sie damals entwarfen und in diese Richtung entwickelten...

Durch das Problem der vermehrt auftretende instabile Magnetfelder ist
Elektrizität nicht in allen Übertragungs-/ Fließkommagleit-raten
gewährleistet & die Wahrscheinlichkeit eines Polsprungs mit einer Dauer
mehrerer Jahre ist nach wie vor eher anzunehmen als auszuschließen.
D.h. zum einen das eine konstant hohe Versorgung mit Elektrizität nicht
garantiert sein kann. Zum anderen wird nach BLACK kein unmodifizierter
Mensch mehr den Zeitgeist prägen können.

3.0 MOORES LAW - Biokybernetik 0.5 beta
Die Zeit in der sie projektiert sind, wird von uns heute als der Beginn der stetig
bewussten Transformation verstanden. Sie befinden sich allmählich in
einer Lage, die für die Gesellschaft gänzlich neu ist ... sie streben dahin,
jede Art Eigentum von jeder Art Arbeit zu trennen. Was vor allem die
Spaltung der globalen Klassengesellschaften beschleunigt.
Sozial regierte Exportweltmeister kürzen ganz selbstverständlich Soziales aus der
Gesellschaft. Die Zahl der Konsumenten ohne festes Rollen & Lebensspektrum
entspricht um die Jahrtausendwende ca. 50% der Bevölkerung.
Immer älter werdende Lehrer entlassen immer jüngere Absolventen
verfrühter in eine beschleunigte Zukunft mit völlig eigenen Gesetzen.
Durch die gerade entstehenden Informationsnetzwerke können immer mehr
Menschen ihr jeweiliges Potential optimal entwickeln, was für das gesamte
kulturelle & evolutionäre System einen Riesenschritt nach vorne
bedeutet.
Sie beobachten wie durch Netzwerke und evolutionär technischen Fortschritt
erreichter Wohlstand, in die Hände von immer weniger & damit unglaublich viel
mächtigeren Menschen fließt. Realität wird zur Verhandlungssache- Wissen
wird fraktal, es entsteht eine kreative Sampling Kultur. Ihr modernes Gehirn
mag keine Klarheit mehr, bisherige Denkdressuren werden aufgelöst.
Zur Erinnerung: 1980 gab es in Deutschland 2 Vollprogramme + 1
Regionales- 1990 gibt es schon über 150 privat-kommerzielle Hörfunkanbieter
und über Kabel oder Satellit jeweils 20 bis 30 Fernsehprogramme. Dazu
kommen im Jahr 2000 Internet & virtuelle Realität in 3dimensionalen
Spielen.
Der Fernseher bedeutet Paaren, Familien & Singles um die Jahrtausendwende
mehr (68%) als der Partner mit (52%). Das Medium erschafft die Wirklichkeit,
die abzubilden es vorgibt. Hasten von Aktion zu Aktion kennzeichnet das
Medienverhalten und den Lebensstil vieler junger Leute.
Evolutionär macht sich das mit einer veränderten Hirnstruktur und einem bis
zu 25% vergrößertem Erregungsgehirn bei Neugeborenen bemerkbar.

Doch statt das künftig benötigte defokusierte Denken zu stützen wird bei Kindern
in großem Stil zunehmend ein ADS Syndrom medikamentös behandelt, weil
die Generationen zuvor Geschwindigkeit und Frequenz der modernen
Hirnstruktur häufig nicht mehr nachvollziehen können. Speziell für diese Alten
wird die Nanoinhalation bald zum Segen der Teilnahme am System.
Denn, der kybernetische Ansatz, der versucht, direkt das Nervensystem
zu imitieren, kommt langsam voran. Das Credo der Transformation ist:
Erfinde immer mehr Möglichkeiten als Möglich. – Alles ist frei, du kannst
dies o. das machen, es auch sein lassen – aber du musst dich stets neu
entscheiden
Durch die gerade entstehenden Informationsnetzwerke können immer
mehr Menschen ihr jeweiliges Potential optimal entwickeln, was für das
gesamte kulturelle & evolutionäre System einen Riesenschritt nach
vorne bedeutet
Ist man in den permanenten Fluß der Transformation integriert, so ist es
dort sehr ruhig. Je weniger man sich gegen den Wandel wehrt umso
geborgener & ruhiger fühlt man sich. Wer versucht sich festzuhalten, Angst
vor Kontrollverlust & permanenten Wechsel hat, empfindet womöglich eine
bedrohlich mitreisende Strömung.
Doch durch die Revolution der Therapie psychischer Störungen mit der
neuen Generation von Psychopharmaka, lassen sich ausgewählte (und damit
hocheffektiv sowie Nebenwirkungsarm) definierte Nervenzellrezeptoren in
bestimmten Hirnregionen angreifen. Wir nennen das heute Nanoinhalation.
Mit ihr lässt sich mittlerweile in Sekunden eine völlig neue Identität,
Weltanschauung und psychische Struktur erreichen...
Um aber auch ihrem noch beschränkten Zeitgeistbegriff ein anschauliches
Trainieren des Utopiemuskels von einer kranken Gesellschaft zur
privaten Gesundheit zu ermöglichen, hilft es sich Moores Gesetz in
Erinnerung zu rufen: Es handelt sich dabei allerdings nicht um ein wissenschaftliches Naturgesetz, sondern um eine durch Beobachtung begründete
Faustregel:
Betrachtet man die Entwicklung von mechanischen Rechenmaschinen,
über Röhren und Transistoren bis zum heutigen Mikroprozessor, zeigt
diese eine doppelt exponentielle Steigerung der Leistungsfähigkeit.
Die Rechenleistung pro 1000 Dollar verdoppelte sich in den Jahren 1910 bis 1950
im Abstand von drei Jahren (mechanische Rechenmaschinen), von 1950 bis 1966
etwa alle zwei Jahre und jetzt etwa jährlich. Dieser Sachverhalt bildet eine
wesentliche Grundlage der "digitalen Revolution".
MOORES GESETZ formuliert für das Jahr 2018 das erreichen einer dem
Menschen vergleichbaren Rechenkapazität je 1000Dollar Maschine.
2020 existieren aufgrund entsprechender Vernetzung die technischen
Grundlagen des ersten Quantenrechner.

2030 gibt es, über den Zeitraum eines Jahrhunderts empirisch belegt,
eine (organische?) Maschine die technisch & physikalisch dem Menschen
überlegene Maschinen konstruieren kann. Arbeit bekommt eine neue
Funktion!
Trotz steigender technischer Herausforderungen, ist die am 19. April 1965 – in
der Fachzeitschrift Electronics formulierte - Mooresche Faustregel seitdem gültig
geblieben.
Um zu verstehen warum der Mensch ihrer Zeit noch so lange an einem alten
Weltbild klebte & andere Perspektiven oft ungeprüft ignoriert, hilft evtl. eine
nähere theoretische Kenntnis über die Art und Weise wie Wirklichkeit durch
gemeinsame Kommunikation entsteht.
Trotz unterschiedlicher Modelle für sozialen Evolution, bei Machtanalytikern,
Systemsoziologen und Medienwissenschaftlern haben Macht-Komplexe,
unabhängige Leistungssysteme oder mediale Speichersysteme ihren
gemeinsamen Ursprung in der

Kybernetik:

Noch während des zweiten Weltkrieges wurde auf den Zusammenhang von
Information, Kommunikation und Kontrolle hingewiesen In den 1940er
Jahren entstanden die Wurzeln der Kybernetik.
Kybernetik, heißt Steuermannskunst o.a. Leitung des Kirchenamtes &
ist die Wissenschaft von der Struktur komplexer Systeme, insbesondere
der Kommunikation und Steuerung einer Rückkopplung bzw. eines
Regelkreises.
Die Logik von Selbstorganisation, Vernetzung und Rückkopplung führt in
aller Regel zu ganz spezifischen Subjektivierungsformen. Besonders in
der Biokybernetik kann man seit der Entdeckung 1970 /& der Entschlüsselung
des Genoms in den 1990ern anwendbare Ergebnisse vorweisen.
Biokybernetik ist die Wissenschaft die sich mit den Steuerungs- und
Regelungsvorgängen in Organismen und Ökosystemen beschäftigt. Einen
wesentlichen Bestandteil hat dabei auch die Neuroinformatik. Nervenzellen finden
sich überall im Körper, besonders gehäuft treten sie jedoch im Gehirn auf;
Neuronen sind in der Art eines Netzes miteinander verknüpft. Neuronale Netze
beschreiben die konzeptionelle Struktur und Informationsarchitektur
des Gehirns von Tieren und Menschen.
Neuronale Methoden werden vor allem dann eingesetzt, wenn es darum geht aus
schlechten oder verrauschten Daten Informationen zu gewinnen, aber auch
Algorithmen die sich neuen Situationen anpassen, also lernen, sind
typisch für die Neuroinformatik. Viele Anwendungen für künstliche neuronale
Netze finden sich auch in der Mustererkennung und vor allem im Bildverstehen.
Die besondere Eigenschaft neuronaler Netze besteht darin, dass sie
komplexe Muster lernen können, ohne dass eine Abstraktion über die
diesen Mustern zugrunde liegenden Regeln stattfindet. Das heißt, vor dem
Lernen müssen diese Regeln nicht entwickelt werden – aber nachher kann aus
dem neuronalen Netz auch nicht die Logik ermittelt werden, die dessen

Lernerfolg ausmachte.
Das richtige Trainieren eines neuronalen Netzes ist aber Voraussetzung
für diesen Lernerfolg.
Nobelpreisträger Richard Feynman, Begründer der Nanotechnologie, lieferte Ende
der 1950er die ersten theoretischen Anstöße, dass Datenverarbeitung auf der
Basis biologischer Moleküle möglich sein muss. Also machten sich
Wissenschaftler auf die Suche nach einem passenden System.

Systemtheorie ist ein vielseitiges Erkenntnismodell in dem Systeme zur
Beschreibung und Erklärung unterschiedlich vielschichtiger Phänomene
herangezogen werden.
Die Systemlehre wurde als allgemeine Naturwissenschaft des Lebens
konzipiert. In ihr werden energetisch offene Systeme beschrieben. Offene
Systeme können Energie aus ihrer Umwelt aufnehmen und sich so zu höherer
Ordnung entwickeln,
Die Systeme der Systemlehre sind Lebewesen, der wesentliche Prozess ist die
Osmose, die in einem Fließgleichgewicht verläuft. Sie zeichnen sich dadurch
aus, dass sie nicht nur von außen beeinflusst werden, sondern ihre
interne Organisation bei Umweltveränderungen selbst umstellen.
Offene Systeme entfalten im Austausch mit ihrer Umwelt eine Dynamik und
variieren ihre Zuständigkeit ohne dabei ihre Systemstrukturen vollständig ändern
zu müssen .Die innere Unterschiedlichkeit ermöglicht es dem System, in einem
dynamischen Umfeld ein relativ stabilisierendes Fließgleichgewicht zu
erhalten.
Die Analyse von Strukturen und Funktionen erlaubt Vorhersagen über
das Systemverhalten und stellt Methoden bereit, mit denen untersucht werden
kann, wie Systeme so beeinflusst werden können, dass sie gewünschte
Eigenschaften zeigen.
Schon um den Jahrtausendwechsel lag vor allem in der
Regelungstechnik und in der Nachrichtentechnik eine ausgereifte,
weitgehend abgeschlossene Systemtheorie vor.
1994 präsentierte Leonard Adleman mit seinem TT—100 den ersten Prototypen
eines DNA-Computers in Form eines Reagenzglases mit 100 Mikrolitern DNALösung. Mit Hilfe dieses Gerätes konnte er durch freie Reaktion des DNA einfache
mathematische Probleme lösen. DNA stellt ein Medium dar, welches für die
Datenverarbeitung perfekt geeignet ist.
Man konnte voraussagen, dass DNA-Computer neue Lösungen liefern
würden, die sich von denen "traditionellen Computern" unterscheiden:
Besonders In der Speicherkapazität und in der Parallelisierung. Ein
Anwendungsfeld ist damit z.B. Kryptographie, indem massiv parallel alle
möglichen Schlüssel gleichzeitig ausprobiert werden, was heute
selbstverständlich ist.
Bei einer Maschine denken viele Menschen das was sie leistet ist der Sinn oder
die Botschaft. Doch es ist unwichtig, ob die Maschine Roboter oder Bier

herstellt. Der Apparat an sich hat die Arbeitsweise und das Verhalten der
Menschen geprägt, indem er das Arbeiten erleichtert und die Handarbeit
überflüssig gemacht hat.
Der deutsche Bauingenieur und Erfinder des ersten funktionstüchtigen
Computers Konrad Zuse († 18. 12.1995 b.Fulda) nahm an: „Die Gefahr, dass
der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr,
dass der Mensch so wird wie der Computer."
Er wünschte sich, daß der Mensch sich von fremdbestimmten Tätigkeiten
befreit und diese Maschinen überläßt, um sich Selbst stärker zu entfalten:
„Möge dieses Instrument der nachfolgenden Generation helfen, die Probleme
dieser Welt zu beseitigen, die wir Alten euch hinterlassen haben“

5.0 Transhumanismus
Neuroprothesen wie intelligente Ersatzgliedmaßen oder das künstliche Ohr
wurden mit Hilfe des Computers immer weiter perfektioniert. Es gibt nicht nur
Haut zum aufsprühen die sich nach den Prinzipien des Nervensystems
organisiert.
Man kann jetzt widerspruchsfrei Geist, Bewusstsein, Gefühle, Willensakte
und Handlungsfreiheit als natürliche Vorgänge ansehen, da sie auf
biologischen Prozessen beruhen.
Es wird uns möglich die im Zuge der natürlichen Evolution entstandenen
suboptimalen biologischen Lösungen durch eigene, unseren Vorstellungen
entsprechende zu ersetzen.
Der Mensch ist nicht mehr auf das blinde Spiel der Natur (d.h. der Gene)
angewiesen und kann sich endlich frei entfalten und den alten Menschheitstraum
verwirklichen und sich mit Hilfe von Wissenschaft und Technik geistig und
körperlich verbessern.
Der Mensch gestaltet mit (& das wiederum als Produkt der )Natur Evolution, es
entsteht Ko-evolution. Natur ist weder Statisch noch harmonisch – Natur
ist stetes werden & vergehen. Leben heißt Not empfinden & überwinden. Alle
Prozesse des Bewusstseinswachstums immer auch Prozesse der Zerstörung und
Umwandlung.
Die Unversehrtheit der Natur ist eine Fiktion. Keine Sekunde in der
Geschichte des Seins war sie gegeben. Menschliches werden war immer
Selbstmanipulation und Selbstzüchtung. Menschenzucht fand schon immer
statt. Der Mensch ist dazu da den Menschen nach dem Menschen zu entwickeln
Wenn der Mensch seine eigene Entwicklung steuert, so ist dies die
Grundidee des Transhumanismus.

Was ist das? Transhumanismus?
1. Jedes auf rationalem Gebrauch von Wissenschaft, Technik, Kreativität und
anderen Mitteln basierende Denk- oder Aktionsschema, das menschliche Grenzen
zu überwinden sucht. Durch Verlängerung der maximalen Lebenserwartung,
Erhöhung der Intelligenz sowie physische und psychische Verbesserung des
Menschen.
2. Eine geistige und kulturelle Bewegung, für menschlichen Fortschritt
insbesondere durch Anwendung der Vernunft anstelle des Glaubens.
Laut seinen Anhängern strebt der sog. Transhumanismus danach,
Vernunft, Wissenschaft und Technologie zu Zwecken der
Armutsbekämpfung, der Befreiung von Krankheiten, Behinderungen,
Unterernährung und von schlechten Regierungen weltweit, anzuwenden.
Gängige Techniken zur Überwindung der menschlichen Grenzen sind zum
einen Designerdrogen & Pharmazeutik zur chemischen Beeinflussung des
Bewusstseins, zur Intelligenzverstärkung und Änderung unerwünschter
Gemütszustände;
Zum anderen die Gedankeninfektion, Memetik, um die Jahrtausendwende
schon professionell industrialisiert (fernsehen), beschreibt die Evolution
von Ideen im Umfeld informationsverarbeitender Systeme (z.B. Gehirn);
Viele Transhumanisten beanspruchen für sich, die Qualität allen Lebens zu
verbessern, und streben danach, Gleichheit auch durch Eliminierung genetisch
bedingter mentaler und körperlicher Barrieren zu erreichen.
Transhumanismus ist also die Philosophie, dass wir uns durch den
Gebrauch rationaler Methoden zu höheren Niveaus entwickeln können
und sollten.
Aber auch die Idee, dass neue Technologien unsere Welt im aktuellen
Jahrhundert wahrscheinlich so sehr ändern werden, dass unsere
Nachkommen auf vielen Arten nicht mehr 'Mensch' sein werden.
Sobald sich eine neue Technik als wirkungsvoll und das Lebensniveau
verbessernd erwiesen hat, wird sie allgemein akzeptiert, und niemand fragt
mehr danach, ob z.B. Organtransplantationen oder Empfängnisverhütung
natürlich sind oder nicht.
Transhumanisten denken: Warum sollen wir unser Schicksal dem Zufall
überlassen, wo wir es doch bei anderen Gelegenheiten mit allen Mitteln zu
unseren Gunsten zu beeinflussen versuchen?
Der amerikanischer Neurophysiologe John Cunningham Lilly† 30. September
2001 fand heraus das bei der Programmierung des menschlichen Biocomputer In
der Region des Geistes, innerhalb gewisser Grenzen, die durch
Erfahrungen und Experimente gefunden werden müssen, das wahr, was
man für wahr hält.

Diese Grenzen sind weitere Formen des Glaubens, die zu überwinden sind. In
unserem Gedankenraum gibt es keine Begrenzungen. Auf dem Gebiet
vernetzter Gedanken ist das wahr, was das Netzwerk für wahr hält,
entweder ist es wahr oder es wird wahr innerhalb gewisser Grenzen, die
durch Erfahrungen und Experimente gefunden werden müssen.
Das daraus Resultierende bezeichnet man als wissenschaftlichen
Konsens. Diese Grenzen sind weitere Formen des Glaubens, die zu
überwinden sind denn Im vernetzten Gedankenraum gibt es keine
Begrenzungen.
Transhumane sind die erste Manifestation einer neuen Art von
evolutionären Wesen. Sie ähneln den ersten Hominiden, die vor vielen
Millionen Jahren die Bäume verließen und begannen sich umzuschauen.
Transhumane habe nicht notwendigerweise das Ziel, die Evolution höherer
Lebensformen zu beschleunigen. Viele von ihnen sind sich ihrer Rolle als
Übergangsform der Evolution gar nicht bewusst.
Kritisiert wird auch dass Transhumanisten einseitig auf technologische
Entwicklung setzen, ohne die damit einhergehenden ethischen Aspekte
hinreichend zu berücksichtigen...
Schon 2003 konnte der querschnittsgelähmte David C. Kraft seiner Gedanken E
Mails aus dem Internet Abrufen & seinem Rollstuhl einfache Kommandos wie
links & rechts geben.
Siliziumroboter aus lebenden Muskelfasern bewegen sich 2004 an der
kalifornischen Universität durch eine Zuckerlösung 14 cm pro Stunde voran,
und das bei der ungefähren Größe eines halben Menschenhaares.
2005 haben Wissenschaftler an der University of Florida einem künstlich
gezüchtetem Netzwerk aus embryonalen Rattennerven in einem
Flugsimulator das Fliegen eines virtuellen Kampfflugzeugs gelehrt.
Im Fall der fliegenden Rattennerven z.B. werden die neuronalen Zellen aus den
Rattenembryonen einfach in die Petrischale mit einem elektronischen Gitternetz
von 8 x 8 Elektroden gegeben und verknüpfen sich innerhalb von Stunden ganz
von alleine zu einem kleinen selbsttätig arbeitenden "Gehirn in der Schüssel".
Mithilfe der Elektroden werden jetzt nicht nur verschiedene stimulierende
Impulse in das Neuronen-Netzwerk eingebracht, sondern die Reaktion des
künstlichen Mini-Hirns auf diese Impulse kann gleichzeitig auch
gemessen und aufgezeichnet werden.
Es ist jetzt möglich, die Verhältnisse der Sinne untereinander so zu
programmieren, dass sie dem Zustand des Bewusstseins nahe kommen. (...)
Jedes einzelne Hirn ist zwar individuell verschieden, aber es liegen seinem
Wachsen und Funktionieren stets die gleichen Prinzipien und Gesetze
zugrunde. Die Simulationen ergaben, dass eine sehr große Zahl möglicher Muster
gibt, die alle auf den gleichen mathematischen Regeln beruhen.

Jedes menschliche Gehirn hat eine ganz eigene Musterverteilung, selbst
bei eineiigen Zwillingen ist die neuronale Architektur unterschiedlich. Mit
Nanotransmittern jedoch lassen sich die meisten Regionen in ähnlicher Struktur
konditionieren & prägen.
Aktuell stehen wir also vor einer Wahl zwischen einer perfekten
demokratischen Gesellschaft, in der jedes Mitglied seinen eigenen
Körper und seine Genetik durch Technologie verändern und einen freien
individuellen Raum beanspruchen kann.
Aber auch dem Schritt in eine Gesellschaft, wo Posthumane von ihrer
eigenen Technologie evtl. absorbiert werden, während eine kleine
Bevölkerungsgruppe von weniger veränderten Menschen weiterhin auf
der Erde lebt und dabei komplett von einer Technologie abhängig ist, die
sie nicht länger verstehen...
Noch aber liegt die Entscheidung bei ihnen, noch bestimmen sie welche
Knöpfe sie wie oft drücken, wieviel Abhängigkeit von Elektrizität ihr
Leben bestimmt und welche Netzwerke ihr Leben regeln sollen.
Mit den nächsten 5 Knöpfen die sie drücken haben sie ihren heutigen
Quantensprung wieder hinter sich gebracht & sich als aktiver Teilnehmer
ihrer Welt bewiesen. Die Social Credits werden wie üblich verrechnet.
Viel Vergnügen bei ihrer Wahl.
Hoch fünf!!!!!
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