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Datum: 9. November 2004 12:19 Uhr
Betreff: AW: Oldenburg-Reiche Prize by MARS PATENT

also die maschine funktioniert wie folgt:
wissenschaftliche hintergründe:
irgendwo tief in den atomen noch hinter den elektronen und protonen
versteckt lauern die quarks.
diese teilchen sind ganz besonders. das tolle an ihnen ist, dass sie zeit
und raum anders überbrücken als wir es bis jetzt erfassen können. sie hüpfen
und springen ganz wie es ihnen beliebt.
wenn man aber eine besondere beziehung zu ihnen entwickelt und sie auf eine
bestimmte geschwindigkeit beschleunigt, kann es gelingen sie zu lenken.
die beziehung:
quarks mögen kunst. das ist die neueste erkenntnis eines amerikanischen
forscherteams, das in den tiefen von silicon valley bisher von der welt
unbeachtet nach quarks und ihren beziehungen geforscht hat. die evalutation
dauerte jahrzehnte und das hochkarätige team setzt sich multidisziplinär aus
atomphysikern soziologen pädagogen und künstlern zusammen.
am 23 april dieses jahres traten sie mit ihre weltbewegenden erkenntnis zum
erstenmal an die öffentlichkeit.
was sie nicht wussten:
das marspatent:
nutzt diese affinität der quarks zur kunst schon seit langem erfolgreich mit
ihrer kunst in quark und quarks in beschleunigung bringenden maschine.
schneller als das licht ist nur die kunst im quark
hochachtungsvoll:
paula hasenzuckers von zuckerhasen

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: mars01 [mailto:office@mars-patent.org]
Gesendet: Montag, 8. November 2004 23:02
An: mars
Betreff: Oldenburg-Reiche Prize by MARS PATENT
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The MARS PATENT offers
THE 'OLDENBURG-REICHE PRIZE'

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Rules and Information for the Competition 2004 / 2005
In 2004 the MARS PATENT’s founders Claudia Reiche and Helene von Oldenburg
agreed to underwrite a contest designed to prove that MARS PATENT’s
HRM_1.0n, the “High Reality Machine” works and to explain its principle
functions.
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Explain the High Reality Machine (HRM_1.0n)!
The authors pledged a Grand Prize of two polished brass plates for the first
scientist or artist whose solution is convincing to the MARS PATENT’s Grand
Jury. This Jury consists of 5 (five) randomly chosen members of the Friends
of the MARS PATENT with an international reputation and experiences as jury
or progamm committee members, chairs of institutions or else. This jury will
stay anonymous until the results of the reviewing process being declared to
guarantee their independency.
One brass plate with the engraved name of the winner will be teleported by
the HRM_1.0n to the Mars Exhibition site (MES), and fixed with 2 brass
screws on a beautiful rock on Mars, coordinates: Latitude 19° N, Longitude
281° E, facing south. The second brass plate will be given to the winner at
her or his free disposition. If there are two equally convincing
submissions, the female author will be declared winner.
Submissions should be e-mailed to:
office@mars-patent.org
until December 31, 2004, 24:00 (GMT).
The winner will be notified on the first of May 2005 and presented on the
MARS PATENT’s website, as will every submission to allow a public discussion
of the submissions and the jury’s choice.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

go: http://www.mars-patent.org
see the first submissions to the OLDENBURG-REICHE PRIZE by
Lowry Burgess
Joan Bucking
...and counting
THE MARS PATENT
The first Interplanetarian Exhibition Space on Mars
Claudia Reiche
Helene von Oldenburg

Seite 2 von 2

