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Außerirdisches Leben ist die Bezeichnung für Lebensformen
 

die auf der Erde weder beheimatet noch entstanden sind. 

Dies deckt alle möglichen existierenden  Arten und Erscheinungsformen 
 

von Leben nicht irdischer Herkunft ,von einfachsten biologischen Systemen  

über pflanzen- und tierartiges leben bis hin zu in ihrer Kompläxität 

menschenähnlichen Lebensformen ab. 

 

Es ist ja nicht so,als wäre 

außerirdisches Leben eine Erfindung der Neuzeit  

als wären die Menschen post Christi nun durch größere Weisheit 

darauf gekommen ,dass es doch lustig oder spannend wäre  

wenn es noch Andere wie uns im Universum gäbe ,so ganz nebenbei. 

Nein es gibt alte Überlieferungen  

schonmal fast von der Erde verschlungen  

die auf Tontafeln geritzt von Ereignissen berichten  

von uralten angstmachenden Geschichten 

von einem fremden Volk ,das vor 12000 Jahren auf die Erde kam 

und sich dort dann einfach alles nahm 

sie wurde die Anunaki genannt  

heute nur noch Wenigen bekannt 

doch damals die mächtigsten Wesen auf dieser Welt  

so wurde es sich lange Zeit beim Volk der Sumerer erzählt 

es war ihre Gier nach Gold die sie zu uns brachte  

und sie der Sage nach dann zu unseren Erschaffern machte  



doch wartet bis ich Schritt für Schritt erläre 

die Fremden brauchten das Gold für ihre Atmosphäre  

so heißt es  

oder sie wollten vllt ihre Raumschiffe damit verkleiden  

denn Gold soll Strom hervorragend leiten  

und als Energiequelle ist Gold wertvoll 

denn es ist toll, 

dass es Wärme in Strom verhandelt  

und weil es sich um etwas so Wertvolles handelt  

kam dieses Volk extra zu uns auf die Erde  

auf dass sie ihr neuer „Gold-Lieferant“ werde 

doch merkten sie bald, dass  

dieses Schürfen nach Gold gar keinen Spaß 

machte und sie hatten immer weniger Lust 

immer größer wurde der Frust 

darüber so hart zu arbeiten 

schließlich waren sie hier doch die Gescheiten 

so begannen sie uns zu schaffen 

nicht zum Gebrauch von Waffen 

nein der heutige Mensch war als Sklavenrasse gedacht 

eine ganze Spezies unter ihrer Macht 

sie erschufen uns 

aus der DNA des Homosapiens und der ihren 

und natürlich kann man sich hier jetzt irren 

doch ist es nicht ganz plausibel anzunehmen 

da sogar die Bibel mit 1-2 Belegen 

diese These stützt und aufrecht erhält 

denn wie nach kurzer Betrachtung auffällt 

kann man hier Adam und Eva als erste Menschen erfahren 



also was wenn sie einfach die ersten genetisch erschaffenen Menschen waren 

das ist sie nun 

die Sage vom ersten Alien Besuch auf der Erde 

auf dass sie niemals vergessen werde 

schließlich hat sie schon so viele Jahrtausend geschafft 

seit sich vor 6000 Jahren das Volk der Sumere aufgerafft 

hat, die Sage aufzuschreiben 

also soll sie uns nun immer im Gedächtnis bleiben. 
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doch wie wahrscheinich ist das schon? 

nun vielleicht gar nicht mal so wenig wahrscheinlich  

denn ist es nicht eine sehr engstirnige und egoistische  

Vorstellung dass im ganzen Universum nur eine technologische  

Spezies ,nämlich wir ,der Mensch,existiert? 

die wächst und sich immer wieder generiert 

wo das Universum doch so gros und unendlich ist  

und nur unsere Vorstellungskraft so schrecklich endlich ist 

 



da die Galxie in der wir uns bewegen und leben 

die Milchstraße nur eine von 100 Milliarden ist 

und doch auch sie schon 200 Milliarden Sterne besitzt 

„bei diesen giigantischen Zahlen ist die Existenz fremden Lebens im All statistisch 

gesehen eher wahrscheinlich“ 

-
 

Stephen Hawking 

und auch wenn ich nicht er bin 

kann ich es aufgrund von Recherche wagen 

zu sagen  

dass eben diese Wahrscheinlichkeit 10 *hoch* -24 überschreitet 

ihr werdet euch sicher fragen was das jetzt bedeutet  

nun sie ist nicht groß aber sie ist da 

so wie sie es schon immer war 

also wo das Universum so groß und unendlich ist 

und allein unsere Vorstellungskraft so schrecklich endlich ist 

ist es da nicht eine sehr engstirnig und egoistische 

Vorstellung, dass im ganzen Universum nur eine technologische 

Spezies nämlich wir der Mensch existiert. 
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