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STORY Die Bevölkerung teilt sich in Reich
und Arm. Auf der Erde herrscht der
Pareto-Effekt. 5% der Bevölkerung gehören
95% des Kapitals der Welt. Der Planet
wird kategorisiert in Oberwelt, Mittelwelt
und Unterwelt. Expansionen der Lebensräume entstehen, durch die Steigung des
Meeresspiegels. Wohnen werden nur noch
die Reichen, die auf dem Land bleiben,
welches noch bleibt. 95 % der Bevölkerung
werden sich unter dem Meeresspiegel
befinden. Dort entsteht die Mittel- und
Unterwelt. In der Mittelwelt werden Sie
leben und in der Unterwelt nur noch
überleben. Auf der Oberwelt versuchen
die Menschen sich das Leben zu erhalten
mit paradiesischen Beschaffenheiten. Aber
Sie sind abhängig von den anderen
Rubriken, denn diese sorgen für Energie
und für die Versorgung. In der Mittelwelt
lebt jeder für sich. Jeder arbeitet für seinen
Lohn, der umgewandelt wird in Sauerstoff,
Pillen, die als Nahrung dienen und Energie,
um die eigene Kapsel zu versorgen. Wer
sehr gut arbeitet, wird noch oben gezogen
und kann sogar auf der Oberwelt für die
Reichen arbeiten und für die Herstellung
der Pillen. Eine Fortpflanzung wird künstlich ausgeführt mit Pillen, nur wenn man in
der Mittelwelt genug Platz um sich herum
hat, kann man sich fortpflanzen. Da für
das Kind eine neue Kapsel angedockt
werden muss. Wenn die Arbeit weniger
wird, so leitet die Oberwelt die Kapsel
immer weiter nach unten zur Unterwelt. In
der Unterwelt wird es immer enger, die
Kapseln werden immer weiter
aneinander gedrückt. Jeder ist für sich
selbst verantwortlich, denn nur wenn man
wenig Arbeit oder gar keine Leistung
abwirft, wird man nach unten getrieben
oder ganz abgekapselt. Somit wird die
Verbindung zur Oberwelt unterbrochen
und kein Sauerstoff und keine Nahrung
kann zur Kapsel geleitet werden. Der Tod
ist somit unausweichlich.
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Wie Wohne ich?
Wie LEBE ich?

STRUKTUR UND FORM
Die Struktur und Form ergibt sich
durch verschiedene Einflüsse. Es gibt
das Meer, die Einsamkeit, die Verknüpfung und die Abhängigkeit. Der
Oktopus ist ein Meerestier welches
runde Saugnäpfe an seinen Armen
hat, womit er sich fortbewegt. Dann
gibt es die Perle, welche ein Fremdkörper aus Perlmutt ist, der in bestimmten perlenbildenden Muscheln allein
heranwächst. Außerdem gleicht dies
einer Kapsel. Auch Waben von Bienen
sind Kapseln welche aneinandergefügt sind und die Bienen dort allein
heranwachsen. Die Luftoder auch
Seifenblase ist rund und kann sich mit
anderen verbinden und auch wieder
entfernen. Sie treiben durch die
Schwerkraft nach unten und zerplatzen auf dem Grund, genau wie die
einzelnen Kapseln die dort aussterben.
Allgemein arbeiten all diese Kapseln
und Blasen allein für sich, sind aber
ohne die anderen Gleichgesinnten
wertlos und somit abhängig
voneinander.

Wie Überlebe ich?
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