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Wie wir alle aufgrund neusten Standes der Wissenschaft wissen wurde unser Universum was wir kennen in einem Urknall
geboren .Wir glauben an ein Übermächtigen Wesen was alles erschaffen hat und nennen es Gott .Jede Kultur hat einen anderen
Namen dafür doch meinen alle das es nur einen Erschaffer der Welt geben kann .Doch glaubt es nur der Mensch ,Tiere kennen
keinen Gott nein die Wahrheit ist das alles nur einen Sinn hat um zu überleben Fressen und gefressen werden .
Wissenschaftlich betrachtet dehnt sich unser Universum wie wir es kennen aus bis das ein Punkt erreicht ist wo die Kraft der
Implosion des Urknalls nicht mehr ausreicht um sich weiter Auszudehnen ,das Universum bricht zusammen .Doch was liegt
vor dem Universum was war vor dem Urknall bzw was liegt hinter dem Horizont .
Der Urknall entstand durch ein Ungleichgewicht eines Teilchens so das es ein einfach Ausgedrückt Kurzschluss gab der die
ganze Sache ins Rollen brachte .Um eine Reaktion eine Neuerschaffung zu ermöglichen dazu gehören immer zwei Teilchen eine
Reaktion hervorzurufen .
Diese gibt es Protonen und Neutronen die sogenannten Neutrinos die alles durchdringen .
So muss der Zustand vor der Implosion folgender gewesen sein .Es gab den Luftleeren Raum das Vakuum nennen wir es
Antimaterie es ist nichts vorhanden außer dunkler Materie .Materie entstanden durch schwarze Löcher wurden so schwer das sie
die eingefangene Materie nicht mehr halten konnten und es so zu einer Reaktion mit der dunklen Materie kam .Die Positive
Materie eingefangen im schwarzen Loch hatzte alle Grundelemente die sich nach dem urknall bildete durch die eingefangene
Energie gespeichert so das durch Atomare Verbindungen Gase und unser uns bekanntes Universum entstand .Auch die
Bauteile des Lebens waren vorhanden sie mussten nur neu zusammengesetzt werden . Dieser Zustand von Materie und
Antimaterie ist und war immer vorhanden und die eigentlichen Schöpfer sind Neutronen und Protonen Positiv und Negative
Elektrische Teilchen .So könnte es doch sein das der Anfang ein riesiges unvorstellbares elektrisches Feld gewesen ist was im
ständigen Kampf oder Austausch mit dem Luftleeren Raum das Vakuum ist den dessen Temperatur hat
den absoluten Nullpunkt so das sie die Elektrische Ladung halten kann bis ein Übeschuß entsteht und ein neues Universum
entsteht
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