nen Radius von 13,798 Milliarden Lichtjahren hat; wegen des Rundumblicks befinden wir uns selbstverständlich immer genau im Mittelpunkt
dieser gedachten Kugel.

Das Islam-Prinzip
Nichtexistenz

Was jenseits dieser Sphäre ist, wissen wir nicht, da wir von dort keine
Signale bekommen.

Hier und da ist man mit einer Methode der Argumentation konfrontiert, bei der man zunächst keine passende Antwort findet: ich nenne sie
Entrationalisierung. Es wird ein Argument vorgetragen, zu dem einem
einfach nichts einfallen will, weil dem Argument etwas zu fehlen scheint:
Logik bzw. Nachvollziehbarkeit. Das (eigene) Denken ist blockiert.

Alles, was existiert und dessen Existenz wir nachweisen können, verbindet eine Gemeinsamkeit: Der Einfachheit halber nenne ich es Interaktion , Wechselwirkung oder auch nur Wirkung.
Alles, was existiert, interagiert auf irgendeine Weise mit seiner näheren
oder weiteren Umgebung; aufgrund dieser Interaktionen können wir es
nachweisen — es existiert für uns.

Die Aufforderung zum Beweis der
Nichtexistenz — von was auch immer —
kann einen in eine solche Lage bringen.

Etwas, das zwar existiert, aber mit seiner Umgebung nicht interagiert
oder dessen Interaktionen wir nicht beobachten oder nachweisen können, können wir von etwas, das nicht existiert, nicht unterscheiden — es
existiert für uns nicht.

Die Existenz von etwas zu beweisen, erscheint uns ein leichtes Unterfangen zu sein: Dieses Etwas kann man
sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, oder mittels Messinstrumen� � � � �Löcher
����
ten erfassen. Das ist allerdings nicht bei allem der Fall: Schwarze
zum Beispiel können wir mittels unserer Sinnesorgane so einfach nicht
��������������������������������
nachweisen — dies gelingt jedoch indirekt.
��������������������
��
��
��
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Etwas, das nicht existiert, interagiert ohnehin nicht.

��

Göttinnen und Göttern wird nachgesagt, dass sie mit uns Menschen
Der Äther galt Wissenschaftlern eine geraume Zeit lang als ein geheimauf mancherlei Weise interagieren. Diese Interaktionen sind jedoch nur
nisvoller Stoff, der das Weltall ausfüllt und in dem sich z.B. Lichtwellen
Gedanken oder Empfindungen in unseren Gehirnen, Muster elektri��������������������������������
��������������������
ausbreiten und deren Träger er sein sollte. Ein Nachweis des Äthers ist
����������������������������� scher und chemischer Aktivitäten. Göttinnen und Götter spielen dabei
nie gelungen; heute wissen wir, dass es ihn nicht gibt.
eine vergleichbare Rolle wie seinerzeit der Äther bei der Ausbreitung des
Lichts (siehe oben). Da nützt es auch nichts, dass wir uns ein Bild von
�������������
Wegen des angenommenen Alters des Universums sowie aufgrund
„Gott“ machen, und sei es nur ein gedankliches …
der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen (Licht) im Vakuum
Das Bild von etwas ist nicht identisch mit die��������������������������������
��������������������
�����
���������������������
können wir von der Erde aus einen Besem Etwas.
reich des Universums überblicken, der eihttps://islamprinzip.wordpress.com/2016/07/08/non-existent/
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Bildnachweise links oben und rechts unten: Wikipedia

