Hänsel und Gretel- eine andere Perspektive
Diese Geschichte nimmt uns in eine andere Parallelwelt, die ähnlich zu unserem eigenes
Universum ist, aber einige wichtige Ereignisse passierte sehr anders. Magie und Zauberei
sind gewöhnlich in diesem Paralleluniversum. Jedoch ist Hexerei streng verboten, weil vor
vielen Jahren eine Hexe bis zur Hälfte der Weltbevölkerung getötet hat.
Zwei Kinder, die Hänsel und Gretel heißen, versuchen die Weltbevölkerung zu retten. Sie
reisen in die jüngste Vergangenheit, um die böse Hexe zu stoppen. Es ist plausibel.
Wissenschaftlich, wenn der Mensch die Raum-Zeit so stark verzerren könnte, dass die
Zeit eine der drei Raumdimensionen einnehmen würde und diese Raumdimension die
Zeitdimension einnehmen würde so wären Zeitreisen denkbar.
Beide Kinder bereitet sich vor, die Gegenwart zu verlassen, und Hänsel wendet sich an
Gretel und sagt, “in der Vergangenheit wird bestimmt die Sonne scheinen”.
In der Vergangenheit begegnen die Kinder ihre Zukunft Stiefmutter. Sie vertreibt sie in
einem großen Walde, weil sie denkt, dass die Kinder Hexen sind, weil sie sie aus dem
Nichts auftauchen gesehen hatte. Im Wald gibt es ein Häuschen, wo die böse Hexe wohnt.
Hänsel und Gretel kriechen ins Häuschen und sehen die Hexe, die einen dunklen Umhang
trägt.
Danach sagt Hänsel, “Hallo Hexe.”
“Du schaffst dir nur Probleme. Wenn du andere Zauberbann machst, wirst du bestrafte in
der Zukunft werden. Deshalb bitte ich dich, keine Zauberbann zu tun,” sagt Gretel.
“Was empfiehlst du mir zu tun?”, antwortet die böse Hexe, “warum sollte ich stoppen?”
“Wie stellst du dir deinen zukünftigen Wohnort vor? Ich sage diese Frage, weil in die
Zukunft du in einem Wohnort, der umso schlimmer sein wird, wohnen wirst,” beharrt
Hänsel.
Die Antwort von Hänsel ärgert die Hexe und sie schlägt ihn, und sie bereitet einen
Zauberbann, um das Häuschen und die Kinder zu zerstören. Die Kinder laufen schnell aus
dem Haus und zurück in die Zukunft. Nachdem die Kinder durch das Portal gelaufen
waren, starb die Hexe in einem großen Kampf unter dem Trümmerfeld, weil sie die
Trümmer nicht durchbrechen könnte. In der Zukunft nach Stunden des Gehens, erblicken
sie letztendlich von weitem ihr Vaters Haus. Da fangen sie an zu laufen, brechen ins Haus
hinein und fallen ihren Vater um den Hals. Dann sagt ihr Vater ihnen, dass ihre Stiefmutter
gestorben sei, und sie werden in lauter Freude zusammen leben.

