Harry S.

VON WEGEN 'EINMAL IST KEINMAL ...'
(Versuch eines rationalen Gottesbeweises)

Jedenfalls hier heißt es nicht: 'Einmal ist keinmal'. Wer einmal
das totale Nichts,den absoluten Tod - wie auch immer überwunden hat, der ist sozusagen für alle Zeiten 'aus dem
Schneider', weil unsterblich! Das ist logisch.

Wer als Erster das Nichtsein bezwungen hat, der hat eine
Wesensqualität, Macht und dergleichen demonstriert und/oder eine
Dimensionsheimat, der Vergänglichkeit niemals mehr etwas anhaben
kann.

Wer als Erster sozusagen den Code zum Sein geknackt hat, der
besitzt ihn halt für alle Zeiten. Hier ist also einmal gleich für
immer - unabhängig davon, welches Schicksal 'unser'
3dimensionales Universum (viel) später einmal ereilen wird.

Warum nun Aussagen wie
- Absoluter Tod
- Totales Nichts
- Als Erster das Nichtsein bezwungen... ??

Weil Sterne, Lebenwesen, etc., durch ihre Geburt, durch ihre
Existenz auch den Tod überwunden haben.
Aber
a) Nur für begrenzte Zeit
b) Als Teil der 3DLeben-Infrastruktur bzw. als Geschöpf nur aus
zweiter Hand

D.h. ohne den beschrieben sagenhaften, grundlegenden - wenn auch
für uns völlig unerklärlichen - Sieg des kosmischen
Superinitiators Gott über das Absolute Nichts, würde sich eben
nichts und niemand - auch und gerade im uns zugänglichen
Weltall - regen.

Ohne die gewaltige Eigenleistung des Schöpfers in Sachen
kosmischer, chemischer und biologischer Evolution gäbe es keine
Sonne, Erde und somit auch uns nicht, die wir heute partiell
bzw. mikroskopisch klein den Tod bezwingen.

Ohne den Durchbruch zum Absoluten Sein...
Ohne die riesige 3DLeben-Infrastruktur in form von Sonnen, Super
Novae, etc....
Ohne die weithin (für uns) unsichtbar, aber äußerst beständig,
intensiv und umfassend wirkenden Naturgesetze dieser Seinsmacht
(Sie sind quasi des Schöpfers Hände, die das Universum grob so
formen, wie er es haben möchte)...

...wäre hier in jeder Beziehung 'Tote Hose', würde kein

orgiastisches Stöhnen von lustvollem, pulsierenden Erdenleben
künden...

-------------------------------

Auch wenn weniger das Gefühl, mehr die Vernunft (an)erkennt, daß
es zumindest einen kosmischen Super-Initiator geben müßte, so
ist mir auch dies hilfreich.

Ok, wir können sein Schöpfungskonzept nur schwerlich erkennen,
da wir

a) Direkt noch nicht mal eine Nano-Einsicht in seine Schöpfung
haben (Bei Trilliarden Sonnen und einer Planetenanzahl, die
zumindest nicht geringer seine dürfte)

b) Wir eben Geschöpfe, aber nicht Urheber des Alls sind

Aber zu wissen, daß eine Macht - wie auch immer - dauerhaft
und so grandios das Nichts bewältigt hat und dies weithin
sichtbar,ist nicht nur ungeheuerlich und übersensationell - es
hat auch einige bedeutende Konsequenzen, auch für uns.

Ungeheuerlich und übersensationell, weil es für uns - als
minderdimensionierte Wesen - so oder so unfaßbar ist:

Wäre

A) Zunächst totale Dunkelheit,Leere, Stille, Kälte, etc. - also
das Totale Nichts, der Supertod im All vorherrschend gewesen, so
wäre für mich jede mehr oder weniger plötzliche; mehr oder
weniger umfangreiche Veränderung völlig unfaßbar.

Warum und hauptsächlich wodurch sollte aus Totalem Nichts etwas
entstehen?!?
Dieser Vorgang würde jeder menschlichen Logik widersprechen.
Bei totalem Nichts kann eben nicht das geringste (Auch
ansatzweise) sein - geschweige denn sich zu einem hypergigantischen Weltall entwickeln. Sonst wäre es eben nicht ein Totales
Nichts.

Verbleibt die zweite und letzte Möglichkeit

B) Diese Supermacht gehört einer übergeordneten Dimension an,
mit eigenen - uns größtenteils natürlich verborgenen unverständlichen Gesetzen (?), zumindest Möglichkeiten, etc., die
sich somit auch menschlicher Vorstellungskraft und Logik
entziehen.
Der Gott einer zumindest 4. Raumdimension müßte demnach erst
garnicht das Nichts überwinden, da er bereits seit der
Vorewigkeit (aus unserer Zeitposition) existiert.

Ein genauso unfaßbarer Gedanke, der ebenfalls bei
minderdimensionierten Wesen Fragen aufwirft.
Z.B. wie kam diese Kraft gleich in den Genuß bzw. zu den
ungeahnten Möglichkeiten einer (zumindest) 4. Raumdimension?

