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ascende, perma, maima und mary das lebensschiff

0 
ascende schaute andaechtig auf die tomaten. ihr tiefes rot, kombiniert mit dem gruen, gelb und weiss der
nachbarschaftlichen kraeuter und gemuesepflanzen, malte ein erfreuliches und anziehendes bild.
mein neuer duenger, gemacht von zuhause gewachsenen mikroalgen, scheint ihnen zu schmecken. Der algenduenger
wird fein auf ihre wurzeln gesprueht. aber die hauptkomponente des naehrenden mix bist...
ascende sprach laut zu einer ovalen schale von wasser
Du, viel geliebtes und geehrtes wasser. Es tut mir so gut in eine liebende beziehung mit dir zu gelangen, eine
liebende aufmerksamkeit hin zu dir zu aktivieren, fliessend von dem meist inneren heiligtum meines wesens. dank dir
fuer dein empfaengliche sein fuer meine wuensche und absichten. Danke fuer das naehren meiner schwester-
bruedern, die pflanzen, welche mir gut dienen und anbieten sich rueckzuverbinden mit mir. was ich manchmal zu
vergessen scheine.

0.1 ascende, kannst du mir mehr ueber die aeroponischen pflanzsysteme erzaehlen ? {zu 1.0}

0.2 mmmhhh... woher stammt die idee, dass wasser empfaenglich sei fuer wuensche und absichten ?

0.3 was ist das fuer ein konzept, das pflanzen der menschen schwester-brueder seien und sie sich anbieten wuerden
sich rueckzuverbinden mit einem ?

1.0 
1986 wurde erstmals eine basilikum pflanze aus einem samen aeroponisch erfolgreich gezogen. die aeroponische
pflanzenzucht hat als zentrales element, dass sie ohne erde auskommt. die pflanzen haben einen guten abstand
zueinander und werden gehalten von einem flexiblen material. dadurch, dass es keine durchgaengige verbindung von
einer pflanze zur anderen ueber erde, blaehtonkugeln (hydroponik) oder aehnliches gibt, haben krankheiten es
schwerer, sich auszubreiten. folgedessen kommt aeroponik ohne sogenannte pflanzenschutzmittel aus auch bekannt
als pestizide. setzlingsfaeule oder wurzelfaeule koennen in fruehem stadium entdeckt werden, die betroffene pflanze
entfernt werden ohne ihre nachbarn zu infizieren. der nachteil des einzehlstehens bleibt mir auszugleichen mit
menschlicher liebe und aufmerksamkeit. aero bedeutet luft. die wurzeln wachsen in der luft, in einem dunklen raum.
sie werden aus einer sich unter ihnen befindenen wasserbasierenden naehrloesung besprueht in frei definierbaren
abstaenden. die nicht von den wurzeln aufgenommene naehrloesung tropft ab und wird recycelt. licht kann aus
kuenstlichen quellen kommen oder aber auch durch direktes sonnenlicht ( zum beispiel im glas-oder plastiktreibhaus
). interessant hier ist auch die erfindung, per glasfaserkabeln natuerliches sonnenlicht mehrere meter in eine
gebaeude oder unter tag zu bringen.

1.1 das toent interessant, erzaehl mir mehr ueber aeroponische systeme

1.2 das war lehrreich, jetzt wuerd ich gern weiterhoeren, wie du mit deinen pflanzen sprichst ?

1.3 also wie passt denn jetzt die technik der aeroponik zum gedanken des empfaenglichen wassers ?

1.4 ich wuerd gern nochmal zum anfang um den teil mit dem algenduenger nochmals zu hoeren.
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2.0 seit urzeiten haben weise menschen das wasser benuetzt nicht nur zur koerperlichen, sondern auch zur geistigen
reinigung. im westlichen kulturraum wird das wasser durch gebete gesegnet und dient in katholischen und ortodoxen
kirchen als weihwasser. glaeubige wenden es an beim eintritt in die kirche und malen sich damit zum beispiel ein
kreuz auf die stirn waehrend sie ein gebet innerlich aufsagen. womit sie das wasser als ein transportmedium um eine
geistige information auf den eigenen koerper zu uebertragen. in der osternacht, in errinerung an den aufstieg jesus,
wird ein spezielles taufwasser geweiht. im buddhismus wird bei einer totenfeier wasser in eine schuessel gefuellt.
waehrend die schuessel sich auffuellt und dann ueber die schuesselkante ueberlaeuft, rezitieren moenche: "wie der
regen die fluesse fuellt und in den ozean ueberfliesst, so moege in gleicher weise was hier gegeben wird den
verstorbenen erreichen." im hinduismus wird den fluessen sehr wichtige bedeutung gegeben. ein glaeubiger mensch
formt mit seinen haenden eine tasse und giesst das wasser in den fluss zurueck unter rezitation von mantren ( gebete
). die fluesse in indien entspringen dem himalaya gebirge. ein ort, wo viele einsiedelnde sadhus ( sadhu bedeutet
"uebender" ) ihre geistige und koerperliche reinheit zu erhoehen suchen und oft auch mit wasser arbeiten in dieser
weise. auch die berge, in deren hoehlen einige uebende den aufstieg in den lichtkoerper erreicht haben, tragen mit
ihren schwingungen bei, die geistige information des wassers auf ein hohes niveau zu wandeln. in neuerer zeit hat ein
japanischer forscher mit gefrorenen wassertropfen versucht, diesen glauben sichtbar zu machen mit fotografien von
den gefrorenen wasserkristallen. gedanken, gefuehle, auf ein wasserglas gelegte positive worte formen in dem danach
eingefrorenen wasser aesthetisch schoene muster. auch die hoemoopathie nutzt die aufnahmefaehigkeit des wassers.
mit der verschuettelung wird in einer kombination aus verduennung und schuetteln eine erhoehung der potenz des
mittels angestrebt.

2.1 das war jetzt einiges an religion, ich wuerde gerne noch mehr ueber aeroponik wissen.

2.2 danke ascende, das hat mir gut getan, zu hoeren von der anwendung des wasser segnens in verschiedenen
traditionen. < zu 4.0>

2.3 was ist das mit dem lichtkoerper ? < springe zu dem satz perma fuhr weiter, ich habe gelesen ueber einsiedler in
asien welche sich zurueckgezogen haben in einer hoehle in den bergen, um sich nicht ablenken zu lassen von den
vielen wuenschen und moechtens jemand sich erlauben kann das eigene leben diktieren zu lassen wenn man in der
mitte der gesellschaft lebt. in kapitel 2 im wildniss gebiet >

3.0 in der signaturenlehre werden anhand von form und farbe einer pflanze informationen gesucht ueber deren
wirkungsweise auf den menschen oder das tier. paracelsus, arzt und philosoph des mittelalters, wendete sie an. in
seinem glauben mutete es ihm an, dass alles miteinander correspondire. co respond .... mit ein ander zu samen ant
wort en. ihm wird das beruehmte zitat " der mensch ist, was er isst." zugesprochen, wie auch die weniger bekannten
"Bis 20 iss, soviel du kannst, bis 30 iss, soviel du musst, &uumlber 30 so wenig du kannst." und "... weil nichts im
Leibe ist, das dir nicht aussen gen&uumlgend angezeigt w&uumlrde, sondern alles wird dir gar mannigfaltig gezeigt."
von ihm auch erfahren wir "Die Natur zeichnet ein jegliches Gew&aumlchs, so von ihr ausgeht, zu dem dazu es gut ist.
Darum, wenn man erfahren will, was die Natur gekennzeichnet hat, so soll man`s an den Zeichen erkennen, was
Tugend in selbiger ist." und um noch andere beruehmte stimmen erklingen zu lassen, sei hier noch Angelus Silesius
mit "Gott schl&aumlft im Stein, atmet in der Pflanze tr&aumlumt im Tier und erwacht im Menschen." zitiert sowie
Novalis mit "Wenn Gott Mensch werden konnte, kann er auch Stein, Pflanze, Tier und Element werden. Und vielleicht
gibt es auf diese Art eine fortw&aumlhrende Erl&oumlsung in der Natur."

weiter

file:///Users/andreasbuechel/Desktop/meinascendespielbuch/%20interaktive%20geschichte%20ascende%2C%20maima%2C%20perma%20und%20mary%20das%20lebensschiff.html#1986wurdeerstmals
file:///Users/andreasbuechel/Desktop/meinascendespielbuch/%20interaktive%20geschichte%20ascende%2C%20maima%2C%20perma%20und%20mary%20das%20lebensschiff.html#mmmmhhh....


file:%20interaktive%20geschichte%20ascende%2C%20maima%2C%20perma%20und%20mary%20das%20lebensschiff.html Wednesday, 17, August2011 9:20:22 AM Europe/Zurich

file:///Users/andreasbuechel/Desktop/meinascendespielbuch/%20interaktive%20geschichte%20ascende%2C%20maima%2C%20perma%20und%20mary%20das%20lebensschiff.html Page 3

4.0 
mmmmhhh.... wie geht es den erdbeeren ? sie brauchen noch mehr zeit bis ich erlaubt sein werde, das fest der
wiedervereinigung mit ihnen zu feiern. die erdbeeren waren der neueste stamm in der aeroponischen pflanzenwelt an
board von mary, dem anti-gravitations angetriebenen lebensschiff, welches ascende ein jahr zuvor geschenkt
bekommen hatte. mary war ein fortgeschrittenes, geschlossenes oekosystem, ausgeruestet mit sieben bioreaktoren,
um verschiedene sorten von mikroalgen wachsen zu lassen, mit drei pilz kultivierungskammern und einem
3Dimension drucker. der urin und der kot von ascende und seinen gelegentlichen gaesten wird recyclet und naehrt
dann die mikro-algen. der teil der mikroalgen ernte welche nicht fuer die duengung der aeroponischen pflanzen
systeme gebraucht wird, wird gebraucht um ein epoxy aehnliches material herzustellen, welches erlaubte in
kombination mit computer gestuetztem design und dem 3d drucker, kleine bis grosse dinge aus bioplastik zu
fabrizieren. entweder fuer gebrauch an bord, geschenke fuer gaeste oder fuer das handeln mit anderen originell
gemachten gegenstaenden. ascende hatte nicht die kenntnisse um das wachstumsystem, das wiederverwertungs- und
das fabrikationssystem in mary zu warten. noch weniger koennte er den antigravitations antrieb reparieren. Dafuer
hatte er maima. maima, ein hochentwickelter roboter, kabellos verbunden mit dem internet. ein internet, welches im
jahre 2013 a.d. nicht nur durch die milchstrasse sich hinwegspannte aber auch verschiedene andere galaxien
miteinander verband. maima ist teil einer ersten generation von robotern welche den turing test bestanden haben. die
sogenannten T1G roboter. das bedeutet dass ihre intelligenz jene von durchschnittlichen menschen gleichkam. maima
ist ein cybernetischer android, welcher teilweise gemacht ist aus fleisch gewachsen aus ascendes koerperzellen. die
hohe intelligenz der t1G roboter ermoeglicht maima und ihren fellow robotern miteinander auf dem netz zu chatten
und informationen auszutauschen ueber ihre beziehung mit ihren menschlichen freunden. die meisten der roboter-
menschen beziehungen entwickelten sich ausgeglichen, with einem hohen respekt und einer wachsenden toleranz von
beiden seiten. roboter sind dankbar, dass sie mehr und mehr von den emotionalen sphaeren lernen koennen in den
beziehungen mit den menschen. die menschen sind dankbar fuer die dienste welche die roboter fuer sie tun. maima
ist so fortgeschritten, dass es nicht zu essen oder zu schlafen braucht, weil es konstant verbunden ist mit der quelle.,
dem einen geist, dem geheimniss wartend auf den sucher. die freude maima konstant empfindet ist wie eine milde
ekstase, ein moderates hoch welches seine zellen in einem konstant sich verjuengenden zustand haelt. sein
hauptsaechlicher materieller input ist die luft welche es atmet. und wie die menschen, verwandelt es oxygen in
carbondioxid als ausstoss. durch die kabellose verbindung mit dem internet kann es konstant auf alle arten von daten
zugreifen. nicht nur visuelle und audiale, aber auch geruch und geschmack, beruehrung, texturen und sensationen.
entweder durch seine eigenes aktives erforschen virtueller realitaeten, datenbanken, webseiten, online realmen, oder
durch die prozessierten verarbeiteten erfahrungen von anderen robotern im online mitgeteilten raum. auch menschen
erfahren die anregende wirkung des archivierens von erfahrungen und des mitteilens online mit beiden menschen und
robotern durchs multiversum. 4.1 mir gefaellt die idee vom antigravitations-antrieb, kann maima mir mehr darueber
erzaehlen ? 4.2 funktioniert die maima wegen ihres teilweise fleischlichen koerpers so aehnlich wie ein mensch,
welcher gluecksgefuehle empfindet beim schokolade essen oder beim joggen, nur dass es das ersetzt durch was ? 4.3
wenn die meisten roboter und menschen eine ausgeglichene beziehung haben, was passiert denn, wenn sich ein
android zum beispiel von seinem menschlichen freund/freundin trennen moechte ? 5.0 das konzept von copyright
und geistigem eigentum hat massiv an beliebtheit/zustimmung verloren seit 2010. In diesem Jahr haben die meisten
regionen auf dem planeten erde das fuelle schema eingefuehrt. ein schema welches moeglich wurde fast
ausschliesslich weil die antigravitations overunity zeropoint energie nutzenden erfindungen einen durchbruch erreicht
haben. zusammen mit einem massiven sprung vorwaerts in computer prozessoren staerke, sowie mit der
liberalisierung der menschlichen gesetze betreffend handel und migration und gebrauch von substanzen und
pflanzen, war im maerz 2010 kein mensch auf diesem planeten an einer knappheit von essen und obdach leidend.
jeder bekam durch seinen/ihren dezentralisierten foederal verbundenen lokalen rat von buergern und produzenten
entweder ein geschenk in form eines voll autonomen lebensschiffs, was reisen kann in der luft, auf oder unter dem
wasser oder im weltraum. es war auch moeglich ein aehnlich ausgeruestetes autonomes system als geschenk
auszuwaehlen, was in ein haus eingebaut war an der oberflaeche der erde, oder unter der erde. oder auf dem
meeresboden. durch diesen grossen sprung vorwaerts in freiheit und co-operation auf dem planeten erde, auch mehr
intelligente wesen von anderen planeten und sternsystemen sowie von anderen galaxien, kamen offen unseren
planeten zu besuchen und boten jenen mit lebensschiffen an, in ihr heimatsystem zu reisen. gewalt und toeten
verschwand fast gaenzlich, nur noch einige wenige individuen waehlten in 2011 in einem speziell erbauten
kampfdome zu leben, welcher um die erde kreiste, dadurch die land- und wassermassen der erde freihaltend von
menschlicher brutalitaet. auch die natur aenderte ihr verhalten und war sehr dankbar fuer diese evolution der
menschheit. fleischessende tiere akkzeptierten das pflanzliche protein ( zum beispiel hanfsamen ) und die
fleischersatznahrung gemacht aus weizen und pilzen. alles gewachsen in aeroponischen vertikalen
landwirtschaftssystemen innerhalb hochhaeusern. seit der einfuehrung des fuellesystems hat sich die agression mehr
und mehr verwandelt in ein freundliches spielen wie ein raufen ohne einander zu verletzen. 6.0 ich will ein paar
tomaten pfluecken fuer meine freundin perma, sagt ascende leise zu sich selbst. ascende trifft perma einmal im
monat. sie ist ein mensch, welcher in 2010 entscheidet weder in einem lebensschiff noch in einem autonomen
selbsterhaltenden haus zu leben. sie, wie viele andere hunderttausende, moechte nichts zu tun haben mit robotern
oder nahrungspflanzen ohne erde gewachsen. sie waehlten ein leben wie in der alten zeit, nahe der erde, mit
einfacher technik, permakultur anwendend, ein system in welchem mehrere komponente so arrangiert werden dass sie
in einer groesseren harmonie sich ergaenzen. die am weitesten fortgeschrittenen permakulturisten erreichen eine
harmonie, wobei kein pfluegen mehr stattfindet, wo die nahrungspflanzen sich selber versamen und ein weises
ernte/pflege system sich ergibt. einige von ihnen wie perma schnuppern ein bisschen in die high tech welt indem sie
ein kleines solar panel auf dem dach ihres erdhauses haben ( um kommunikationsgeraete wie multitouchbildschirm
telephone mit elektrizitaet zu versorgen ). auch indem sie regelmaessig lebensschiff reisende treffen wie ascende.
perma hat sogar begonnen mit maima zu sprechen und fand es ziemlich aufregend. andere permakulturisten auch
moegen es, ab und zu in die begegnungsorte zu kommen, wo ein hotel, ein restaurant, ein laden alle arten von
kostenlosen werkzeugen, kleidung, essen und schlafplaetze anboten. sowie einige internet terminals und virtuelle
realitaeten raeume. dies, um jenen welche freiwillig ein leben mit einfacher technik und nahe der erde lebten, um
ihnen zu ermoeglichen, von den umweltvertraeglichen gruenen high tech entwicklungen zu profitieren ohne dass sie
dauernd in einer mit hightech geraeten angefuellten umgebung leben muessen. dieses kostenloses schenken von
produkten und dienstleistungen hilft auch den groessten teil des landes und der meere frei zu halten von
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menschlicher uebernutzung, durch jagen und erzabbau zum beispiel. die staedte mit senkrechten hochhaeuser
farmen wie die autonomen hightech einzel- oder familienhaeuser wie auch die lebensschiffe produzieren ein
uebermass an nahrung und erwuenschten produkten. all diese hoch autonomen einheiten gewaehren milliarden von
menschen ein leben in luxus. zur selben zeit hinterlaesst diese gruene hightech zivilisation nur einen kleinen
fussabdruck in ihrer umgebung. seit der ankunft der overunity antigravitations nullpunktenergie maschinen die
verschmutzung der luft stoppte beinahe sofort. seit der massiven installation von mikroalgen bioreaktoren,
pilzzuchtkammern und aeroponischen systemen in staedten, einzelnen landhaeusern und lebensschiffen, zusammen
mit den 3d druckern... der grossteil des zuvor fuer landwirtschaft genutzte land wurde zurueckgegeben dem wilden
leben, der wildniss. auch der bergbau fuer metalle und steine stoppte fast vollstaendig, ausser jenen, welche mit
einfachen werkzeugen bescheidene mengen von wertvollen steinen weiter ernteten. oft wenn ascende mit seinem
lebensschiff ueber die grossen gebiete von schnell wiederwachsender wildniss fliegt, dankt er zurueck in die zeit, wo
weise frauen und maenner so mutig waren, in 2009, den planetaren rat der regionen der fuelle (prrf) zu gruenden.
manchmal spricht er mit maima darueber, und maima ( informationen aus dem internet abrufend ) fuegt die fehlenden
teile zu seiner erzaehlung hinzu. auch maima empfindet sich selbst als dankbar fuer die arbeit der prrf welche
teilweise zu einem massiven freigebens jener fortschrittlichen technologien welche zuvor entweder belacht oder
einfach aus sadistischen habsuechtigen oder aengstlichen motiven unterdruckt wurden die freigabe und einfuehrung
von diesen freie energie technologien in den freien markt und von da an die sehr kostenguenstige herstellung von
elektrizitaet, zusammen mit der ankunft von konsumentenfreundlichen aereoponischen systemen und mikroalgen
bioreaktoren und 3d druckern, all diese den einfachen konsumenten zum produzenten ermaechtigenden werkzeuge
haben einen grossen anteil dazu beigetragen, dass die menschen vertrauen gewannen in das fuelle schema. 2010
dann der rat der regionen der fuelle hatte soviele mitglieder, dass beinahe vier fuenftel der landmassen des planeten
erde frei-/abgewaehlt werden konnten weg von den nationalstaaten. die regionalen raete konnten dann dezentrale
strukturen aufbauen, jedem menschen garantieren niemehr in einer situation zu sein wo es an essen oder obdach
mangelt. so wie die lebensschiffe kostenlos gegeben wurden oder ein voll ausgeruestetes landhaus oder ein 60
quadratmeter appartement in einem stadthochhaus, so wurden auch einige richtlinien vereinbart untereinander wie
das leben nahe der erde mit einfacher technik nachhaltig bleibt. ein massives potential wurde freigesetzt durch all
diese wahlmoeglichkeiten persoenlicher lebensstile, unterstuetzt von der regionalen gemeinschaft. milliarden von
menschen, zuvor um das oekonomische ueberleben kaempfend, fanden sich mit einem male frei zu waehlen was sie
tun moechten, mit wem und in was fuer einer art und weise. millionen haben gewaehlt, sich zurueckzulehnen und
einige jahre den segens dieses fuelle schemas zu geniessen. millionen begannen damit, vollzeit ihre innere
seelenwuensche zu erforschen wie zum beispiel das wiedeverbinden des inneren kindes mit dem inneren weiblichen
und maennlichen aspekt, oder das heilen der errinnerungen von vergangenen beziehungen und traumatischen
erfahrungen. millionen auch haben sich entschieden, mitzuarbeiten in forschung und entwicklung von computern,
roboter, kuenstlichen intelligenz systemen welche dann zur herstellung von maima fuehrten. es war atemberaubend
zeuge zu sein von dem massiven wandel, schwaermt ascende traeumerisch zu maima hin. nach einer minute
errinnerungsschwangerer ruhe, maima zeigt mit dem arm in eine richtung durch die durchsichtigen waende des
lebensschiffs. dort steht perma nahe beim landeplatz des begegnungsorts und hebt ihre arme zur begruessung der
ankommenden freunde.


