Androides Denken
IW
IWV
IWA
NBE
NIW
TZ
NIW-TZ
WGS
IWE
VIW
VIW-TZ

Intelligente(s) Wesen
Verband oder Verbände von IW
Art(en) von IW
Natürliche Biologische Evolution
IW, über NBE entwickelt
Technische Zivilisationen
TZ von NIW
Weltraumgestützte Superzivilisation, in fortgeschrittenen Stadien vom Typ VIW-TZ
Entwicklung und Konstruktion von IW durch IW
sehr vollkommene Vernunftwesen, fast immer IWE-Produkte
TZ von VIW, als Paradies strukturiert mit Hilfe der Supermaschinen der Superzivilisation

PPE

Projektion aller Prozesse, Ereignisse, Formen ... vor den Hintergrund immer größerer Zeiträume

Die Menschen haben zu versuchen, sich zu einer androiden Sicht- und Denkweise zu
befähigen, die hier folgendermaßen definiert wird:
- nichtmenschlich, nichtmenschenspezifisch bis übermenschlich,
- unbeeinflußbar, unbeeindruckbar und unbestechlich vom Bösen her,
- nicht bezogen oder gar fixiert auf artenspezifisches Denken, auf Traditionen, Triebe,
Regionen, Epochen ...,
- in geeigneten Kategorien wie IW, IWV, IWA, TZ, VIW, KIW ... operieren und nicht nur mit
speziellen Realisierungen wie Mensch und Menschheit,
- laufende Projektion aller Prozesse, Ereignisse, Formen ... vor den Hintergrund immer
größerer Zeiträume (PPE) für alle Phänomene einer (vielleicht mehrfach)
unendlichdimensionalen. ewigen und hochdynamischen Realität, in der es nicht das geben
mag, was wir als kleinste Teilchen, größte Entitäten oder Höchstentwicklungen bezeichnen,
- willens und fähig, eine Superzivilisation mit Supermaschinen zu entwickeln, die die Option
haben, Superintelligenzen und Kosmozivilisation zu entwickeln, die den Untergang von
Sonnensystemen, Universen ... verhindern bzw. in ihren schädlichen Auswirkungen auf das
in ihnen entwickelte Leben neutralisieren können,
- sich zur Paradiesformung bekennen mit der Absicht, in der Unendlichkeit von Dimensionen,
Zeit und Raum so viele, so schöne und so langlebige Paradiese zu erzeugen und zu
erhalten, wie das nur beim höchstem technischen Aufwand nur möglich ist, und in diesem
Sinne insgesamt eine Realität zu erschaffen mit so großen Wirkungen zu erzeugen, wie das
gemäß vorliegender Ressourcen und Fähigkeiten nur irgendwie möglich ist.
Psyche und Geistigkeit von Androiden (sie gehören zur Klasse der Vernunftwesen oder VIW)
sind ähnlich der von intelligenten, gutartigen Menschenkindern: wesentlich bestimmt von
Abenteuer Spiel, Abenteuer Forschung, Abenteuer Leben, Abenteuer Wissenschaft,
Abenteuer Superzivilisation, Abenteuer Lernen, Abenteuer Sport, Abenteuer Denken,
Abenteuer Handeln und Wirken, Abenteuer Supertechnik, Abenteuer Fürsorge für die
lebendige Schöpfung, Abenteuer Tier- und Pflanzenschutz ...
Physis, Körperlichkeit, Veranlagungen ... der Menschen müssen gentechnisch dahingehend
gewandelt werden, daß die „Menschen“ sehr viel leichter zur androiden Denkweise finden.
Die genetischen Anlagen und Voraussetzungen für typisch menschliche Bestialität wie Raubund Mordlust, Grausamkeit, Herrschsucht, Egoismus, Neid, Haß und Gier ... dürfen in den
„Menschen“ der Zukunft nicht mehr existieren:
Es bedarf der superkomplexen Supermaschinen einer Superzivilisation, um aus dem
menschlichen Genom den von Androiden herzustellen. Diese Supermaschinen sind zu
entwickeln und diese haben dann die Fortpflanzung der Menschen zu übernehmen.
 Die heutigen Formen von Mann und Frau sind in der weiteren Evolution der Hominiden
Auslaufmodelle - das ist der Ausstieg aus dem Menschen.
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Wir müssen android werden so wie die VIW, die nach der Menschheit kommen werden, der
Sequenz Hominisierung, Sapientierung, Androidisierung, Gottwerdung ... folgend:
- Unbeeindruckbar, unbeeinflußbar, unbestechlich vom Bösen her,
- nichtmenschlich, nichtmenschenspezifisch bis übermenschlich denkend,
- frei von Menschen-, Trieb-, Traditions-, Region- und Epochebezogenheit.
Lernen bei den Meistern ! Orientiere dich nicht an drittklassigen Lehrern
oder fünftklassigen Nachbarn ! Lerne bei den Meistern und gehe ihren Weg !
Lerne vom Genie, zu denken, und vom Welpen, zu fühlen !
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