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"Im endlosen Universum existieren, ungeachtet unseres Denkens und Wissens,
von besonderen Humanoidwesen geschaffene Welten. Möglicherweise ist dies
selbst Voraussetzung für den Betrieb des ganzen Systems durch den Schöpfer.
Gott bedarf wohl kaum eines defekten, irreparablen "Bauteiles" wie einer sterbenden Erde mit all ihrer Natur und ihren Lebensformen. Er würde es einfach
auf den kosmischen Müllhaufen werfen. Um das zu verhindern und den Prozess
möglichst umzukehren, wird zur Steuerung und zum Ausdruck von Gefühlen und
Gedanken die Kunst sowie ein spezielles System kreativer Köpfe benötigt. Kunst
entsteht am selben Ort wie wissenschaftliche Erkenntnisse – im menschlichen
Hirn. Nach bestem Wissen könnten wir dieses als höchste Errungenschaft der
Natur betrachten, als Gottes Meisterwerk. Die Gesamtfülle an Kunstwerken bildet ein wesentliches Element kollektiven irdischen Bewusstseins. Die Fähigkeit
zur Kreativität ist für Schöpfer und Erdenbewohner gleichermaßen wichtig und
könnte für Gottes Mission, das gesamte Universum zu steuern, sogar von entscheidender Bedeutung sein."

"In the infinite universe, irrespective of our thoughts or knowledge, there are
other worlds created by special humanoid beings. This, perhaps, is even a prerequisite for the Creator, to operate the entire system. God has no real need for a
broken and irreparable 'component' like dying Earth with all its nature and lifeforms. God will just chuck it to the cosmic garbage heap. To stop and reverse
the Earth's decline, art and a special system of creative minds are required for
guidance, to express feelings and thoughts. The birthplace of art and science is
the same - the human brain. To our best knowledge, the human brain could be
nature's highest accomplishment, God's masterpiece. An abundance of artworks
forms an important element of collective consciousness on Earth. Our ability to
be creative is important both to the Creator and the earthlings and could even be
instrumental to God's mission to operate the whole Universe."
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