EINLADUNG

zum 1. SCIENCE FICTION-Bewusstsein Symposium im Ennstal
Samstag, 16.6.2018, 10 Uhr bis Sonntag, 17.6.2018, 14 Uhr
FORBIDDEN PLANET CAFÉ

Liebe Freunde der Science Fiction Serie!
„Wir bewegen uns auf eine neue Klassenspaltung zu,
die nicht mehr auf Geld beruht, sondern auf der Fähigkeit,
seinen kritischen Geist einzusetzen und Informationen zu sortieren.“
-Umberto EcoUnsere prinzipielle Fragestellung hinsichtlich der Verbesserung der Lebensqualität auf
unserem Planeten zwecks Erschaffung einer phantastischen Welt wurde inspiriert
durch ein Jahrzehnt langes Verfolgen von phantastischen Science Fiction-Abenteuer,
speziell der Perry Rhodan- und Altan-Serie. Nach 4 Jahrzehnten, mehreren Veranstaltungen und einer gewissen Ermüdung mit Science Fiction-Themen tauchten plötzlich
ein paar Fragen auf, die wir zuerst unter uns diskutiert haben und die wir jetzt –
nachdem wir zu konkreten Antworten und Ergebnissen gekommen sind – gerne anderen Science Fiction-Fans vorstellen und mit ihnen darüber diskutieren wollen.

Nach 30 bis 50 Jahren des Lesens von Science FictionRomanen dringt der einzelne Leser in Realitäten vor,
an die zuvor nie ein Leser je gedacht hat.“
Eine Frage, die sich uns besonders aufgedrängt hat, lautet: Erschöpft sich die Begeisterung für Universen und Galaxien ausschließlich auf das Lesen der Romane, das Verfassen von Leserbriefen und auf die Beschäftigung von Zusammenfassungen oder
können sich die Abenteuer im Weltraum nicht auch auf die individuelle Meisterung
des Alltags und der Realitäten auf diesem Planeten auswirken?

„Du sollst Dich nicht nach einer vollkommenen Lehre sehnen
sondern nach einer Vervollkommnung Deiner Selbst.“
-Siddhartha, Hermann HesseBekanntlich folgen die Serien ein und demselben Muster: Das "Böse" mit seinen Schergen kommt von außen, der Held bringt all seine Intelligenz auf (neue technologische Lösungen, neue Freunde, neue Partner, neues Material, neue Raumschiffe, neue Waffen, neue
Völker, neue Planeten sowie z.B. Perry Rhodans bekanntes Verhandlungsgeschick), um die
Bedrohung abzuwehren.
Diesbezüglich haben wir uns folgende Fragen gestellt:
* Auf welche Weise können wir die in dieser und anderen Serien vorgestellten phantastischen Ideen und Visionen direkt darauf anwenden, wie wir unser Leben in einer
hochkomplexen Welt meistern?
* Inwieweit lassen sich die unterschiedlichen, vorgestellten Bedrohungsszenarien als
Blueprint für eine bessere Aufschlüsselung der Alltagswirklichkeit benutzen; bzw.
welche Verfahrensweisen, die in Science Fiction-Serien abgehandelt werden, lassen
sich direkt in die Alltagswirklichkeit zur Lösung von Problemen integrieren?

* Was müsste im Bewusstsein und Gehirn des Homo sapiens passieren, damit sich jeder Leser selbst in die Lage versetzen kann, einen Schutzschirm à la TERRANOVA
(nach Raimund Peter) für sein eigenes Zuhause oder seinen Arbeitsplatz aufzubauen,
um sein Leben vor der gegenwärtigen Zeit-Matrix zu schützen oder sich die Freiheit
zu nehmen, mal kurz nach Hawaii zu teleportieren, um ein Bad im dortigen Ozean
zu nehmen?

* Welche Veränderungen im Denken und in der Wahrnehmung der Wirklichkeit müssten stattfinden, damit das Prinzip des Zell-Aktivators (Umkehrung des biologischen Alterungsprozesses) zur gelebten Alltags-Wirklichkeit eines jeden Science Fiction-Lesers
werden könnte?

„We don´t live in the world of reality.
We live in the world of how our brain perceives reality.”
-Bryan Singer, Director of X-Men: Apocalypse-

* Reicht es den AutorInnen, in ihren Romanen wundersame Heilungen durch HighTech-Verfahren zu beschreiben? Würden sie es sich nicht lieber wünschen, die Software ihrer Körperintelligenz dahingehend stärken zu können, ihre Körper vor
schweren Krankheiten zu schützen und Selbstheilungsprozesse durch zellaktivierende Maßnahmen in Eigenregie durchführen zu können?

„[...] ein gebrochenes Rückgrat davongetragen, einen Schädelbruch und ein
leichtes Schädel-Hirntrauma, insgesamt alles gut zu behandelnde Verletzungen. [...]
Das injizierte Knochensubstrat baute die geschundenen Wirbel auf,
das speziell nachgezüchtete Neuronalgewebe verwuchs bestens und hatte die unterbrochenen
Abschnitte überbrückt. Bald sollte ich wieder meinen ganzen Körper spüren können.“
-Suuna in: Perry Rhodan Heft 2958, S. 37, ´Jede Zeit hat ihre Drachen´
* Warum verbleiben die phantastischen Ideen und Visionen über eine potentielle Zukunft der Menschheit auf der literarischen und intellektuellen Ebene stecken? Warum lassen wir uns über die phantastischen Abenteuer der Perry Rhodan-Serie oder
Filmen wie die Truman Show, die Matrix- und X-Men Trilogie begeistern, fühlen uns
aber bereits überfordert, wenn es darum geht, unsere eigene Wirklichkeit auf ihren
tatsächlichen Realitätsgehalt zu überprüfen?

„Die Matrix ist allgegenwärtig. [...] Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt,
um dich von der Wahrheit abzulenken.“
- Morpheus in 'Matrix'* Was müsste konkret passieren, damit speziell Science Fiction-Leser endlich die Begrenzungen ihres Geistes sprengen könnten, um für die gesamte Menschheit eine
völlig neue Welt erschaffen zu können?

„Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muss man vor allem ein Schaf sein.“
-Albert Einstein* Warum sollten nicht Science Fiction-Leser zusammen - wie es bereits in vielen Romanen beschrieben wurde, in denen es um das Überleben der terranischen Menschheit ging (Kraft des kollektiven Bewusstseins aller Bewohner von Terra) - einen Zusammenschluss wie die "Dritte Macht" auf Erden erschaffen können, um den unseligen
Zirkus dessen, was wir jeden Tag erleiden müssen, endlich zu beenden?
„Es gäbe genug Geld, genug Arbeit, genug zu essen,
wenn wir die Reichtümer der Welt richtig verteilen würden,
statt uns zu Sklaven starrer Wirtschaftsdoktrinen oder -traditionen zu machen.
Vor allem aber dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Gedanken
und Bemühungen von konstruktiver Arbeit abgehalten
und für die Vorbereitung eines neuen Krieges missbraucht werden.“
-Albert Einstein* Mit anderen Worten, warum wird keine Aufmerksamkeit auf die Entwicklung von
außergewöhnlichen Fähigkeiten verwendet, wie sie in den X-Men-Filmen oder von
den Mutanten der Perry Rhodan-Serie demonstriert werden?
„Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du das Unmögliche.“
-Franz von Assisi* Wir sind davon überzeugt, dass speziell Science Fiction-Leser am besten dafür geeignet sind, sich mit Fragen zu beschäftigen, die sich auf die tiefsten Ebenen der Realität beziehen (Gravitation, Hyper(multi)dimensionale Realitäten). Wir möchten den einzelnen Leser dazu inspirieren, sich selbst in die Lage zu versetzen, mit transzendentalen Wesensformen (E.T., Kosmokraten, Zombiewelt, Untote) und den physikalischen
Naturkonstanten dieses Universums direkt zu kommunizieren.

"Ein beträchtlicher Prozentsatz der Menschen, die wir auf der Straße treffen, sind Menschen,
die innen leer sind, das heißt, sie sind tatsächlich schon tot.
Es ist ein Glück für uns, dass wir es nicht sehen und es nicht wissen.
Wenn wir wüssten, wie viele Menschen tatsächlich tot sind und was für eine Anzahl dieser
toten Menschen unser Leben regieren, sollten wir vor Entsetzen verrückt werden. "
- G.I. Gurdjieff-

* Wir sind davon überzeugt, dass Science Fiction-Leser nicht auf derselben Ebene einer eingeschränkten Wirklichkeitswahrnehmung stehen bleiben möchten, auf der
Otto Normal-Nervensystem mit seinem konditionierten Gehirn eingeschlossen ist.
„Deshalb ist dieses System unser Feind. Aber wenn du drinnen bist,
dich umsiehst, was siehst du? Geschäftsleute, Lehrer, Anwälte, Tischler, Musiker,
genau die Seelen von den Menschen die wir versuchen zu retten, aber bis das geschieht,
sind diese Menschen Teil des Systems und dadurch unser Feind.

Du musst verstehen, die meisten dieser Menschen sind nicht bereit um
abgekoppelt zu werden. und viele von ihnen sind so hoffnungslos
abhängig vom System, dass sie bereit sind zu kämpfen um es zu beschützen.“
- Aufklärung von Neo über die Matrix bei Morpheus -

* Nur wenn wir tiefer in den Ursache-Wirkungskreislauf der Naturkonstanten dieses
Universums eindringen, können wir eine Erklärung für die erbarmungslosen Gräueltaten und Mysterien dieser Welt finden! Wir sollten uns die Frage stellen, warum
multidimensionale Beschreibungen der Wirklichkeit ignoriert und nicht wissenschaftlich beurteilt werden?
„Wir brauchen spirituelle Werte.
Wir brauchen eine Revolution des Bewusstseins.
Das ist der einzige Weg zu einer neuen Kultur und einer neuen Politik,
die die Herausforderungen unserer Zeit meistern kann."
- Michail S. Gorbatschow * Könnte es sein, dass wir in einer Realität leben, die von Manipulation und Kontrolle
via elektromagnetischen Hypnotismus, Suggestion und willkürlichen Einschränkungen dominiert ist? Wie tief ist eigentlich der Kaninchenbau? Welchen Zweck verfolgt und welcher Natur ist das ‚Böse‘?

* Wieso kann Otto-Normalnervensystem nicht erkennen, dass er in einer „Kultur des
Terrors“ lebt, programmiert und kontrolliert durch Angst und Illusionen. Warum beschäftigt sich der Mensch hauptsächlich mit Fußball, Politik, Glaubens-Religion und
Unterhaltung (Betäubung/Ablenkung/Zerstreuung) statt sich mit den Themen des ‚spirituellen Kriegers‘, auseinanderzusetzen? (Alchemie des Geistes, Neurochemie, DNA,
energetische Firewalls, Dharma-Kompass, Freier Wille und Erfahrungszyklen in Übereinstimmung mit den universellen Gesetzen)?
"So war es immer schon gewesen [...], so würde es immer sein, und so
war es auch in dieser Zeit [...]. Mitten im Krieg."
- Perry Rhodan Heft Nr. 2958, S.5 “Jede Zeit hat ihre Drachen“ * Wie würden wir handeln, wenn eine Waffe entwickelt wird,
die unsere Schutzschirme brechen könnte?
„Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden
der Toleranz. Denn wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten
ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die
Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten
vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“
-Karl Popper-

* Das materialistische Paradigma verhindert, dass Menschen erkennen, dass sie Wahrnehmungssklave eines versteckten, facettenreichen und alles durchdringenden Kontrollsystem sind. Science Fiction-Leser vergeuden ihre Zeit, wenn sie sich weiter mit
Nullsummen-Spielen beschäftigen. Sie sollten sich vielmehr darüber Gedanken machen, wie sie den Begrenzungen ihres eigenen Geistes entkommen.

„Möchtest Du wissen, was die Matrix ist?
Die Matrix ist überall.
Sie ist überall um uns herum, sogar jetzt in diesem Raum.
Du kannst sie sehen, wenn Du aus dem Fenster schaust
oder wenn Du das Fernsehen anmachst.
Du kannst sie fühlen, wenn Du zur Arbeit gehst,
wenn Du zur Kirche gehst, wenn Du deine Steuern bezahlst.
Es ist die Welt, die Dir vor Augen geführt wurde,
um Dich für die Wahrheit blind zu machen.
Die Wahrheit ist, dass Du ein Sklave der Matrix bist, Neo.
Du bist wie jeder andere Mensch in die Sklaverei geboren,
geboren in ein Gefängnis, dass Du nicht riechen
oder schmecken oder fühlen kannst,
weil es sich um ein Gefängnis des Geistes handelt.“
- Morpheus zu Neo, Matrix, der Film -

* In unserem Club haben wir ein standardisiertes Verfahren entwickelt, mit dessen
Hilfe sich passive und aktive Mutanten-Bewusstseins-Stufen identifizieren lassen,
um besser unsere eigenen Mutanten Fähigkeiten klassifizieren und kultivieren zu
können. Zum Beispiel: Wo stehe ich im Vergleich zu Han Solo, Gucky, John Marschall, Ras Tschubai oder andern Mutanten?

* Als besonders Highlight des 1. Science Fiction-Bewusstsein Symposium im Ennstal
ist die bewusste Erfahrung und Teilnahme des hier im Ennstal aufgespannten Zeitschirms, der das gesamte Ennstal auf der energetischen Ebene wie ein Paratron- bzw.
Energieschirm umspannt.

* Durch die Aktivierung eines antitemporalen Zeitfeldes ist das Ennstal aus dem Standard-Universum verschwunden. Obwohl das Ennstal auf der physikalischen Ebene
noch sichtbar ist, ist es auf der energetischen Ebene für die Matrix unsichtbar und
damit unangreifbar geworden.

SCHUTZ vor ASSIMILIERUNG
„Wir sind die Borg! Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde
und ergeben Sie sich! Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika
den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen.
Widerstand ist Zwecklos!“
-Star-Trek, die Borg-

* Über all dies wollen wir beim 1. Science Fiction-Bewusstsein Symposium im Ennstal
sprechen. Diesbezüglich freuen wir uns, viele neue Freunde der Science Fiction-Literatur kennen zu lernen.
Des Weiteren würden wir uns freuen, wenn uns jemand, was die Themen der neusten Perry Rhodan-Bände anbetrifft, auf den neuesten Stand bringen könnte. Wir haben ziemlichen Nachholbedarf.
ORGANISATORISCHER RAHMEN
Neue Referenten sind herzlich willkommen,
bei Interesse bitte kurzfristig bei uns melden.
SAMSTAG, 16.6.2018
ab 9:00 Ankommen im Forbidden Planet Cafe´,
Frühstück nach Anmeldung.
10:00 Begrüßung und Eröffnung
10:15-13:00 Vorträge mit Textbeispielen und Austausch
13.00-14:00 Mittagspause mit Möglichkeit zum vegetarischen
Mittagessen, bitte anmelden!!!
14:00-18:00 Vorträge mit Austausch
Kaffeepausen legen wir ein, nach Bedarf.
Wasser und Tee steht zur freien Verfügung.
AB 19 Uhr: SCIENCE FICTION-PARTY - Lasst euch überraschen
SONNTAG, 17.6.2018
10:00-14:00 Vorträge mit Austausch
Beitrag: 20 Euro
VERANSTALTER:
Kulturverein Ennstal
VERANSTALTUNGSORT:
Forbidden Planet Cafe * Zirting 149 /Mitterberg
8962 Gröbming - Österreich
https://www.forbiddenplanet-cafe.at
https://www.facebook.com/pg/ForbiddenPlanetCafeEnnstal/events/
Kontakt für Fragen, Anmeldung und Unterkünfte :
sciencefiction[at]quantentunnel.de
Corinna +43 (0) 681 10 48 72 54 * Ole +43 (0) 681 20 80 40 50

Willkommen im eigenen Science Fiction-Realitätsbewusstsein

