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Vergleich Mensch und Computer
Ich erlaube mir an dieser Stelle den Vergleich des
Menschen mit einem Computer. Sie werden fragen, wie
das gehen soll. Wir haben aber sehr viel gemeinsam mit
dem Computer.
Ein Computer besteht aus Hardware, einem
Betriebssystem und der Software. Darin sind das
Betriebssystem und die Software immaterielle Dinge, die
aus Nullen und Einsen ( 0 + 1 ) bestehen. Die Null wird
z.B. durch eine 5V Spannung und die 1 durch eine
Spannung von 24 V erreicht. Das ist alles. Nur 2
unterschiedliche Spannungszustände und wir wissen alle,
was so ein Computer leisten kann.
Nach unserem heute noch verwendeten Periodensystem
der Elemente bestehen alle Stoffe auf dieser Welt aus
Protonen (positiv geladene Teilchen), Neutronen (nicht
geladene Teilchen) und Elektronen (negativ geladene
Teilchen). Alle Elemente des Periodensystems bestehen
aus diesen 3 Teilchen. Nur durch eine unterschiedliche
Anzahl dieser Teilchen in einem Atom ergeben sich
unterschiedliche Elemente mit stark voneinander
unterschiedlichen Eigenschaften.
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Auch unser Körper besteht aus einer Anhäufung dieser 3
Teilchen. Bezeichnen wir also unseren Körper heute
einmal als das Betriebssystem unseres Lebens.
Unser Geist und unser Wille sind dann die Software.
Unsere Software ist einfach vorhanden und sie kann
benutzt werden. Wir bestimmen, was unsere Software tun
soll. Wir geben ihr eine Aufgabe, die sie erledigen soll.
Und diese Software macht, was wir wollen. Sie hört auch
sofort wieder auf zu arbeiten, wenn wir ihr die Aufgabe
wieder entziehen. Oder sie tut sofort etwas anderes als
noch gerade eben, wenn wir uns anders entscheiden.
Wir alle haben solch ein Software-Programm. Dieses
wird, durch Fortpflanzung verbessert oder verschlechtert,
an unsere Kinder weitergegeben, gerade wie der Zufall es
will.
Wir müssen unserer Software eine klare Aufgabe geben
mit dem Willen, das gesetzte Ziel auch zu erreichen. Und
diese Software wird solange arbeiten, bis das Programm
zu Ende gearbeitet hat. Wenn wir es denn wollen.
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Wenn wir dann eine neue Aufgabe haben, wird sie diese
erledigen. Sie wird das tun, was wir wollen, mehr oder
weniger gut, genau nach unseren Entscheidungen. Unser
Wille gibt die Kraft und die Beschleunigung für die
Geschwindigkeit, mit der wir unser Ziel erreichen
werden.
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