Boltzman, 2 Mäuse und die
Wahrheit

D

er Wahrheitsgrad der verschiedenen Aussagen und Geschichten, die hier zu Wort kommen, ist fraglich, auf alle Fälle meinen
viele Forscher, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Es sind höchstens Erzählungen, mit zweifelhaftem Charakter, sogar Unwahrheiten
werden hier behauptet. Aber gehen wir zuerst etwas zurück und rekapitulieren ein wenig das erste Buch in dieser Serie, das auch von
sehr zweifelhaftem Charakter ist, aber.. Boltzmann`s Mausefallen sind
(nicht) sehr bekannt, aber in dem ersten Buch „Die Goldene Schnitte“
ist zu lesen, dass zwei chinesische Mäuse in der Villa Massimo gearbeitet haben, und dass in Italien sehr viele Chinesen (also nicht nur
Mäuse auch Menschen) in verschiedenen Berufen arbeiten, nicht nur
als Suppenköcherinnen sondern auch als Näherinnen, (oder als Mäuse Spione). Die beiden Mäuse waren enge Mit-arbeiter von Boltzmann
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(als Schreib- und Kochkräfte angestellt), aber irgendetwas ist passiert, die beiden Mäusen haben ein gutes Angebot aus Shanghai bekommen und schurschnacks sind sie abgehauen nach China. Sollten
Sie sich irgendwie gar nicht mehr erinnern liegt sehr wahrscheinlich
eine Demenz vor, dann lesen Sie das erste Buch einfach nochmal. Da
gibt‘s auch die nicht verständlichen Medusa Borowski Theorien, das
lohnt sich als Einleitung für den weiteren Einblick .
Um etwas zu erklären oder zu versuchen etwas näher an die Wahrheit
zu kommen;
Boltzmann und sein Zwillingsbruder Erwin haben/hatten zwei weiße
Mäuse, den Ursprung finden sie in Douglas Adams großem Konversationslexikon Allah und was oder wer quasi dahintersteht, in diesen
drei Büchern gibt es Antworten!

Die Antwort ist 42,67!!??*

Und dann gibt es diese Bibliothek in der Villa Massimo, da befanden
(befinden sie sind ja nicht mehr dort) sich die Mäuse, wie ich vermute
zwei Mäuse = Boltzmann ist es nur eine Maus z.b. also ich glaube auch
nicht so richtig, dass Boltzmann eine reale Figur ist. Ich habe ihn noch
nie gesehen, er ist quasi sein eigener, unsichtbarer Pantoffelheld, auf
alle Fälle „feststeht“!!?? er ist in der Villa Massimo und betreibt Forschung, er schreibt über Makro Mandarinen und Mikrozustände und
macht Musik. ER macht eigentlich alles mögliche, ist eigentlich ein
Universalgenie und arbeitet an diesen Andi Andi Andi seinen großartigen Theorien. Diese Theorie ist sehr umfassend, mit neuen Zukunftbüchern, die alles wissen, wir blicken von heute zurück und trotzdem
waren die Bücher von heute schon da, das ist Magie.
* hier benötigen wir noch irgendeine Erklärung:
die gibt es! aber ist unter Verschluss, ist so zusagen geheim, wird
nach meinen Erkenntnissen erst nach Boltzmanns Tod veröffentlicht
werden können, frage hierzu ist Boltzmann schon tot??, hmmm, die
Schwester von Boltmann ist vereist, also bleibt es noch offen, wann
und wie...
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