Die Messias-Maschine
oder
Das Synergetische Modell
Vor Ihnen steht eine Innovation, die
einerseits sehr aktuell und neu ist andereseits aber dem schier unendlichen
Fundus der kollektiven Erinnerung
entstammt, denn diese Maschine wird in
verschiedenen
religiösen
Schriften
erwähnt ("Die Aufwirbelnden" im Koran,
oder "Der lebendige Wasserbrunnen" in
der Bibel), an vielen Stellen der
Weltliteratur ("Der ganze Strudel strebt
nach oben, du denkst du schiebst und
wirst geschoben", so in Goethes Faust)
und auch -meist unbewußt- in fast allen
anderen Kunstsparten dargestellt (z.B. im
"Grand Spiral Canyon", dem bekannten
Ölbild von Brian James McGovern), um
nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Was passiert ?

Ein Gefäß dreht sich um sich selbst... und
Wasser fließt darinnen ohne Druck oder
Sog von unten nach oben !

Warum ?

Zuerst einmal wird Wasser durch das
Prinzip der Kommunizierenden Röhren in
das Gefäß hineingeleitet. Dann wird
dieses Gefäß in Rotation versetzt (unser
Energieeintrag), worauf das Wasser durch
die Kräfte der Adhäsion und der Kohäsien
von dem sich drehenden Gefäß
mitgezogen wird. Über diese Ankopplung
beginnen sich auch die Zentrifugal- und
Zentripetalkräfte zu entfalten, und das
Wasser steigt in Form einer sich
emporwindenden
Spirale
an
der
Innenwandung des Gefäßes empor...

Wer sagt das ?

Ein
gut
60jähriger
syrischer
Bergdorfbewohner namens Al-Masih
Daruisch Al-Khooss.
Er sagt auch, daß er -deshalb- der
"Messias" sei (in arabisch: der
'Wegwischer'), weil er mit seiner
Maschine das Feuer vom Anlitz dieses
Planeten wegwischen will, weil er den
schädlichen Aspekt des Feuers überall
dort löschen wird, wo sein Gebrauch zu
den inzwischen sattsam bekannten

Umweltzerstörungen, Krankheiten und
anderen Schäden führt.
"Messias" ist demnach eher eine
Berufsbezeichnung, als nur ein mystisch
verklärtes und zumeist unverständliches
'akustisches Gebilde', das die Menschheit
seit einigen Jahrtausenden mit sich
herumschleppt, und das bisher mehr zu
Streit und Krieg als zu Erlösung und
Frieden geführt hat.

Und wozu das ganze ??

Es geht tatsächlich darum, das "Feuer der
Technik" zu löschen, d.h. die Nutzung
von Brennstoffen aller Art, sei es nun
Kohle, Öl, Gas oder nukleare Brennstoffe
- alles das sollte auf einem zivilisierten
und technologisch entwickelten Planeten
außerhalb von Museen eigentlich nichts
mehr zu suchen haben...
Die Messias-Maschine verspricht uns
dafür elektrischen Strom und entsalztes
Meerwasser im Überfluß.
Danach sollen aber auch (im übertragenen
Sinne) die anderen "Feuer" gelöscht
werden: Die Feuer von Armut und
Hunger, von Wüste und Durst, von Krieg
und Mangel, von Haß und Angst...

Was noch ?
Nun - es ist nicht mehr als ein sich
drehender Eimer (dem schon Newton
rechnerisch zu Leibe rückte)... aber dieser
hier besitzt ein Loch im Boden. Solange
er sich nicht dreht, würde das Wasser
durch
das
Loch
hinunterund
hinausfließen - dreht er sich aber, dann
fließt es hinein und empor...

zusammenbringen (ich selber verkünde
diese 'Erlösungsmaschine' und bin damit
mehr als ausgelastet). Allerdings bin ich
gerne bereit, Ihnen die 'ganze Geschichte'
zu erzählen, wenn Sie Wert darauf legen !

Berlin, 01.08.1995

Die Mitarbeiter der Ausstellung sind
gerne bereit, die Maschine für Sie in
Betrieb zu setzen.

Messias
Maschine
oder

Ein dauernder Betrieb kann (noch) nicht
stattfinden, da die Mittel bisher nicht
dafür ausreichten, eine wasserdichte
Sammelrinne für das obere Ende
anzufertigen. Falls Sie uns dabei
unterstützen möchten, dann geben Sie Ihre
Spende bitte im Blockhaus ab - Vielen
Dank !

Das
Synergetische
Modell
Adresse:

Persönlicher Hinweis:
Wenn Sie über das vorgestellte Phänomen
physikalisch diskutieren möchten, dann
können Sie sich jederzeit an mich
wenden, ich werde Sie gerne mit weiteren
Personen
ähnlichen
Interesses
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