Informamente
Die Begeisterung ist grenzenlos
Ereignisvolle Phänomene
und ihre Information
für das Leben

Das Mädchen reißt seine Arme hoch, die Beine
stürmen nach vorne, die Augen werden riesig und
der Zunge leckt die Lippen. Das Kind bekommt
gleich ein Eis. Ein Feuerwerk der Sinne erfüllt
dieses Wesen mit Freude auf eine Erfrischung.
Vorstellung grenzenloser Begeisterung springt auf
mich über, weckt Erinnerung und hebt sich
Ereignisvoll in mir auf.
Johannes Kepler konnte die Gesetzmäßigkeiten
der Planetenbewegungen auch deshalb genauer als
seine Zeitgenossen beschreiben, weil er sich mehr
Zeit für seine Beobachtungen lies, als seine
Zeitgenossen. Er sah das Phänomen zudem als
beobachtbares Ereignis und nicht als vorstellbares

Ergebnis. Damit schuf er eine Information, die sich
unter allen Menschen verbreitete, obwohl nur einer
es herausfand.
Das Mädchen und Johannes Kepler wird von
unserem Geist wahrgenommen. Ein Gigant der
Information mit riesiger Anziehungskraft ohne jede
Masse. Ja, Information wiegt anscheinend
tatsächlich nichts. Es ist ähnlich einer Ordnung
oder Unordnung des Vorhandenen. Information
stellt Ereignisse in einen Zusammenhang, in einen
Prozess in Raum und Zeit. Dort kann sie sich dann
ausbreiten. Raum und Zeit sind selbst
Zusammenhänge, die sich ausbreiten. Information
existiert in zusammenhängenden Ereignissen in
Raum und Zeit. Aber hat Information an sich eine
Energie zum Ausbreiten, was verhilft einer
Information zum Eindruck und zum Ausdruck?
Das Phänomen nenne ich Geist, ein Beobachter
von Ereignissen sowie Transporter von
Information. Wie macht der Geist das? Wie erfüllt
er Wesen, ähnlich wie Masse Materie und Energie
Bewegung? Was hat das Alles mit Glaube,
Wahrheit und Realität, mit Kindern, Eis und
Johannes Kepler zu tun. Wie ist Leben ?

Logik und andere Phantasien über
Wahrheit und Täuschung.
Der Wert einer positiven oder negativen Wahrheit
oder Täuschung entbehrt nicht einer gewissen
Logik, aber Phantasie holt mehr aus dem Produkt,
als den Wert der Anteile. Sie führt aus einem
Ereignis zum Ergebnis woraus neue Ereignisse
möglich sind und so weiter. Der Logik haben wir
Regeln verpasst, damit wir überhaupt etwas
verstehen. Wie ist eigentlich so ein Ereignis im
zustehen kommen, hat es wahrnehmbare
Eigenschaften. Ist ein absolutes Vakuum ein
Ereignis, oder das Nichts. Ist singularität ein
Ereignis oder Dualität, bringt Polarität einen
Zusammenhang hervor und wer beobachtet das?
Ich persönlich erwäge wenigstens 19
Eigenschaften in drei Mengen die
Zusammenhängen Ereignisse einhauchen. Die
Qualität einer 19 ist mit etwas Phantasie als Größe
deutlich mehr als die Quantität. Aber zuviele
Begriffe, die als Ergebnis und noch nicht als
Ereignis verstanden werden, machen mir das
Beschreiben von Ereignissen nicht gerade leichter.

Also bleibe ich bei den beobachtbaren
Eigenschaften von Ereignissen.
1. Ereignisse finden statt indem ein
Zusammenhang entsteht.
2. Ereignisse bilden eine zählbare Menge, die 1.
3. Das erzeugt Ereignisse die nicht stattfinden und
keinen Zusammenhang bilden und nicht zählbar
sind.
4. Das bildet keinen Zusammenhang der eine
Menge bilden, die null.
5. Ereignisse sind verschieden.
6. Ereignisse breiten sich irgendwie durch
Informationen aus.
7. Informationen fließen in Ereignisse ein.
8. Informationen bilden eine nicht zählbare Menge,
das Unendlich.
Diese acht Punkte können Täuschungen sein,
macht nochmal 8 Punkte..
17. Raum
18. Zeit
19. Information bzw. Ausbreitung
Die Null entsteht demnach aus der 1 und nicht
umgekehrt, oder doch?
So schnell geht das.
Phantasievoller Geist kann aus 1 und noch einer 1
eine 2 beobachten und so weiter, damit sind wir
bei 19 Eigenschaften und der Phantasie.

> in Ausbreitung <

Voller und freier Raum sowie
lange und kurze Zeit in Zusammenhängen.
Wert, Sinn, Information und
Gleichgültigkeit.
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Anmerkung des Autors: Der Text enthält wenn
überhaupt dann nur zufällig wissenschaftliche
Informationen, vielmehr zeigt sich mein Vergnügen
an grenzenloser Begeisterung.

