
Mensch - Maß aller Dinge?
Mehr Freude und Erfolg im Leben

Stand: 18.06.2020 
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Um den Kursteilnehmern das Lebendige des gesprochenen Wortes ein
bißchen "rüberzubringen", wurde der Fernkurs wie ein Film*** konzipiert.
Deshalb sollten Sie am Kurs im Vollbildmodus arbeiten und dazu mit
übergangslosem Seitenwechsel nach dem Studium der aktuellen Seite. 
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 ***  wie ein Film: Bitte benutzen Sie ein Programm, bei dem Sie den Kurs im "Vollbildmodus" mit den
Pfeiltasten oder der Maus seitenweise "Durchklicken" können, denn ein "Schieben" oder buchähnli-
ches "Blättern" der Seiten zerstört den verständniserleichternden "Film-Effekt". 

Vollbildmodus ablenkend 

← Hier noch einmal, damit Sie Bild und Text im
Auge haben: Jeder Leser sieht gerade dieses Bild.

Wären wir nur Computer (organische Denkma-
schinen), könnten wir alle Bild-Informationen
speichern, analysieren und an Kollegen-Compu-
ter senden.

Aber wir sind richtige Menschen, und das Bild
betrachten zwei Komponenten unseres Ichs:

Die eine, unser Verstand, sieht eine Landschaft unter blauem Himmel mit kleiner Wol-
ke links oben. Auch werden die meisten Leser wissen (im Laufe Ihres Lebens die
Kenntnis erworben haben), daß es eine südliche Landschaft ist. - Aber die Arten 
der abgebildeten Bäume und Sträucher werden nur wenige kennen. Und genauso
werden nur wenige Betrachter registrieren, daß die Bruchsteinmauer vorne ohne Mör-
tel errichtet wurde, aber oben mit einer Mörtelschicht überzogen ist. 

Merke: Jeder menschliche Verstand sieht die Welt objektiv, aber dennoch unter
dem Blickwinkel seines individuellen Wissens.



Wie der Kurs entstand
Vor einigen Jahren hielt der Verfasser einen Vortrag vor Studenten seiner
alten THD (heute: Technische Universität Darmstadt), um jungen Men-
schen in unserer heute scheinbar so komplexen Welt einen Leitfaden
zum Selbstdenken an Hand zu geben.

Selbst Denken gelingt am besten, wenn das erforderliche Wissen vorhan-
den ist, um durch Nachdenken zu richtigen Ergebnissen zu gelangen.

Vorteil: Menschen, die wissen, was richtig ist, brauchen keinen "Vortur-
ner" mehr, der Ihnen sagt, "wo es lang geht"!   :) 

Doch vor Studenten "Über das Wesen des Menschen" zu sprechen -
nicht gerade "prickelnd"! - Deshalb als Thema: "Wie wir ticken"

Angekommen schien der Vortrag bei Zuhörern und anderen, "die davon
Wind bekamen", gut zu sein, denn der wurde lange bedrängt, er möge
doch öfter nach Darmstadt kommen. ... 
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Wie oft im Leben schließlich ein Kompromiß: Das frei Vorgetragene, aber
mit Bildern oder an der Tafel Visualisierte nachträglich in ein Skript zu
verwandeln!

Dennoch folgten weitere Vorträge - doch die vor anderen gesellschaftli-
chen Gruppierungen und dazu um neue Erkenntnisse erweitert.

Deshalb entschloß sich der Verfasser nach dem letzten Vortrag, betitelt
mit "Mensch - Maß aller Dinge?",  ein neues Skript zu erstellen - und dies
in Form eines Fernkurses, der dem interessierten Teilnehmer prüfbare
Fakten liefert und Wege zeigt, in seinem Inneren Lebenserleichterndes
entdecken zu können.

Manchmal finden Sie  :)  und  :|  im Text, um etwas zu betonen, zu ent-
schärfen oder Ihnen einfach zu zeigen, daß der Verfasser ein Mensch
und nicht nur eine organische Denkmaschine ist.     :) 

Dennoch ist der Kurs kein leicht verdauliches "rundum-sorglos-Paket", wel-
ches "mal schnell diagonalgelesen" werden kann. - Vielmehr bietet er Ihnen
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"Bausteine", um die Sie einzeln ringen und deren "Tragfähigkeit" Sie einzeln
prüfen müssen, bevor Sie sich den nächsten Baustein erarbeiten.

Der Kurs erwartet, von Ihnen neugierig*** und vorurteilsfrei erarbeitet zu wer-
den. Deshalb ist er einfach, im Klartext formuliert, denn der Schreiber möchte
nicht vor Ihnen glänzen, sondern Sie durch neues Wissen stärken.  :)

Die Argumente im Kurs fußen auf naturwissenschaftlichen Erkenntnissen,
uns inzwischen bekannten Regeln der Natur. - Dennoch müssen Sie kein
Wissenschaftler sein, um Argumente zu verstehen, prüfen und begreifen zu
können.

"Mensch - Maß aller Dinge?" - Schon das Fragezeichen im Vortragsthe-
ma soll Sie vermuten lassen, daß der Verfasser Zweifel hegt, ob der real
existierende Mensch schon als Maßstab in Zeitgeist und Gesellschaft an-
gekommen ist.

 *** neugier ig : Dieses vom Nobelpreisträger Konrad Lorenz erkannte und Neugiertrieb benannte Triebver-
halten des Menschen wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Felix von Cube noch ver-
feinert und deshalb Neugier- und Sicherheitstrieb benannt.
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Der rote Faden
Sieben Bausteine für einen zeitgeist- und gesellschaftsfreien Einblick in
das Wesen des Menschen:

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden - dieser erste Baustein und die
folgenden vier haben zum Ziel, eine gemeinsame Wissensbasis für alle
Kursteilnehmer zu schaffen - jedoch dies in einer Weise, daß die Kursteil-
nehmer nicht belehrt, sondern erinnert und angeregt werden, frei von
Zeitgeist und Gesellschaft und nur nach den "Gesetzen" der Natur in sich
hinein und auf die Welt zu blicken.

• Wie ein Rechner funktioniert - ein großer Baustein und sehr trocken - aber
dafür allgemeinverständlich! - Denn gerade dieses Wissen über "Computer"
("wissen" statt "glauben müssen") ist fundamental, um beim folgenden
"Gehirn-Baustein" den Kursteilnehmern größere Verständnis-Sicherheit zu
geben. - (Kursteilnehmer, deren Fachgebiet die Prozessorenentwicklung ist,
können den Baustein überspringen.)
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• Was wir über unser Gehirn wissen - hier steht die Menschheit erst ganz am
Anfang der Erkundung dieses komplexesten Organs unseres Körpers.

Und deshalb werden Modell und Wirklichkeit (ganz anders als bei Rechnern)
zu leicht durcheinandergebracht, wenn Regeln der Natur und Menschenge-
setze nicht sauber voneinander getrennt werden. - Und genau dies werden
alle Kursteilnehmer nachvollziehen können, die sich das Wissen aus dem
Rechner-Baustein erarbeiten konnten.

• Was wir über uns wissen sollten - in diesem Baustein nutzt der Verfasser
das Ihnen durch den Kurs übermittelte Einzelwissen, um Ihnen - darauf auf-
bauend - den ganzen Menschen vorzustellen.

• Baustein und Gebäude - keine Zusammenfassung im klassischen Stil!
Dafür ein anschaulicher Rückblick und alles "auf den Punkt gebracht".

• Ratschläge und Nachdenkenswertes - und das ohne Rettungsring! - Denn
hier ist jeder Kursteilnehmer gefordert, sich selbst darauf zu prüfen, ob er
durch den Kurs lernen und schon ein bißchen an sich erfahren konnte, daß
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die  Regeln der Natur zeitlos und unveränderbar gültig sind, während sich
die meisten Menschengesetze und deren Wertvorstellungen ständig im Zeit-
geist änderten, und das auch heute unverändert weiter tun!  :|

Jetzt noch eine kleine Gemeinheit: Auf Anregung eines älteren Naturwissen-
schaftlers strich der Schreiber vor einigen Jahren aus seinem Wortschatz
den Begriff "Naturgesetze" und verwendet seitdem Regeln der Natur (RdN).

Aber warum? - Weil die Bezeichnung "Naturgesetz" in unserer Mutterspra-
che unbewußt abwertend verstanden wird. 

Abwertend? - Ja, denn im Deutschen ist bei zusammengesetzten Hauptwör-
tern das hintere der "Oberbegriff" (der auch das Geschlecht bestimmt),
während das vorgeschaltete lediglich verfeinert, genauer abgegrenzt:

Apfelkuchen , Käsekuchen , Schokoladenkuchen  - alle sind Kuchen!

Und jetzt bitte klicken:
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Kuchen und Gesetze

Frage: Zeigt nicht allein dies, daß das Wort "Naturgesetz" im Kopf normaler
Menschen, die mit unserer Muttersprache aufwuchsen, intuitiv (gefühlt, ohne
darüber nachzudenken) als "Untergruppe" empfunden und eingestuft wird?
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Kuchen
Apfelkuchen, Käsekuchen,
Schokoladenkuchen, ...

Gesetze
Naturgesetze



Kuchen und Gesetze

Frage: Zeigt nicht allein dies, daß das Wort "Naturgesetz" im Kopf normaler
Menschen, die mit unserer Muttersprache aufwuchsen, intuitiv (gefühlt, ohne
darüber nachzudenken) als "Untergruppe" empfunden und eingestuft wird?

Deshalb wäre schon vor 200 Jahren sprachlich korrekt gewesen:
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Kuchen
Apfelkuchen, Käsekuchen,
Schokoladenkuchen, ...

Gesetze
Naturgesetze

Kuchen
Apfelkuchen, Käsekuchen,
Schokoladenkuchen, ...

Gesetze
Menschengesetze, Naturge-
setze



Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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Mensch:

Verstand, Wissen, Empfinden 
(Betrachten Sie das folgende Bild in Ruhe und lassen Sie 
 die Landschaft auf sich wirken, bevor Sie weiterklicken.) 
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← Hier noch einmal, damit Sie Bild und Text im
Auge haben: Jeder Leser sieht gerade dieses
Bild.

Wären wir nur Computer (organische Denkmaschi-
nen), könnten wir alle Bild-Informationen speichern,
analysieren und an Kollegen-Computer senden.

Aber wir sind richtige Menschen, und das Bild be-
trachten zwei Komponenten unseres Ichs:

Die eine, unser Verstand, sieht eine Landschaft unter blauem Himmel mit kleiner Wol-
ke links oben. Auch werden die meisten Leser wissen (im Laufe Ihres Lebens die
Kenntnis erworben haben), daß es eine südliche Landschaft ist. - Aber die Arten
der abgebildeten Bäume und Sträucher werden nur wenige kennen. Und genauso
werden nur wenige Betrachter registrieren, daß die Bruchsteinmauer vorne ohne Mör-
tel errichtet wurde, aber oben mit einer Mörtelschicht überzogen ist. 

Merke: Jeder menschliche Verstand sieht die Welt objektiv, aber dennoch unter
dem Blickwinkel seines individuellen Wissens.
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Die andere Komponente ist die Frage, wie uns das Bild
gefällt. Wir sehen zwar alle dasselbe Bild, aber ob es
uns gefällt oder nicht, ist eine ganz andere Frage.

Und selbst wenn Ihnen das Bild gefällt: Wie gut es Ih-
nen gefällt, das ist wieder eine andere Frage.

Dazu kann das Bild bei einigen von Ihnen Erinnerungen
an persönlich Erlebtes wachrufen, die andere Menschen
so nicht haben können.
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Die andere Komponente ist die Frage, wie uns das Bild
gefällt. Wir sehen zwar alle dasselbe Bild, aber ob es
uns gefällt oder nicht, ist eine ganz andere Frage.

Und selbst wenn Ihnen das Bild gefällt: Wie gut es Ih-
nen gefällt, das ist wieder eine andere Frage.

Dazu kann das Bild bei einigen von Ihnen Erinnerungen
an persönlich Erlebtes wachrufen, die andere Menschen
so nicht haben können.

Schon dies zeigt, daß wir Menschen nach den Regeln der Natur keine Fließband-
produkte sind wie Autos oder Computer: Wir sind nicht gleich, sondern ver-
schieden! 

Aber wir sind uns nach den Regeln der Natur gleichwohl ähnlich, weil wir der glei-
chen Art (Homo sapiens) angehören. Genauso haben auch Dackel, Pudel und
Schäferhunde (alles Hunde) miteinander mehr gemein, als sie mit Katzen, Kühen
oder Murmeltieren haben.



Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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Geschichte:

Universum, Erde, Lebendiges 
(Bild in Ruhe betrachten, erst dann weiterklicken.)
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← Beides, Unbelebtes und Belebtes (Steine und Pflanzen),
ist natürlich (Natur), und das schon lange:

Universum 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  Jahre
Erde für Leben bereit***: 3 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  Jahre
Lucy, unsere Vorfahrin: 3 . 2 0 0 . 0 0 0  Jahre
Homo sapiens: 4 0 0 . 0 0 0  Jahre
Seßhaftwerdung, Zivilisation: 15 .000  Jahre
Systematische Erforschung der RdN : 250 Jahre

Die Regeln der Natur  gelten unverändert  seit Bestehen des Universums - und somit fast
14.000.000.000 Jahre. - Nach diesen Regeln entstanden und entstehen Galaxien mit ihren
Sonnen und Planeten. Die Regeln der Natur gelten einheitlich im gesamten Universum.

Die Regeln der Natur  gestatten oberhalb 768° (Celsius) keine organischen Verbindungen.
Folglich konnten sich solche nicht bilden, bevor es nicht im Universum Orte (wie unsere Erde)
gab, die weniger heiß waren, denn al les Lebendige  benötigt organische Verbindungen. 

*** Hinweis (zwar vermutlich bekannt, aber dennoch erwähnt): Organische Verbindungen sind zwar Voraus-
setzung für Lebendiges, aber werden auch nach heutigem Wissen nicht von sich aus lebendig.
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Vielleicht können Sie schon ein bißchen nachempfinden
(kleine Hoffnung des Schreibers), warum er Ihnen den Ein-
blick in unser "Ticken" ausschließlich über Regeln der Natur
vermitteln wird und deshalb Politik, Zeitgeist und die Ge-
schichte gesellschaftlicher Irrungen und Prophezeiungen
(heute "Prognosen" genannt) außen vor läßt.

Dazu liefert schon die Zeittafel durch Nachdenken weitere
Argumente:

Regeln der Natur bedürfen keiner menschlichen Autorität, um zu gelten und zu wirken. Auch
Nationen und deren Organisation (Regierung, Justiz, Polizei), die überwacht, daß wir sie einhal-
ten, sind für die RdN bedeutungslos. Mehrheitsfähig oder pluralistisch sind die RdN auch nicht,
denn Menschen können sie weder beschließen noch verändern. - Und:

Regeln der Natur gelten unabhängig davon, ob wir sie kennen, noch nicht kennen oder als
Spezies noch nicht genug entwickelt sind, sie schon verstehen und begreifen zu können.

Wir alle sind ohne Ausnahme den Regeln der Natur unterworfen!
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"Unterworfen", das klingt nicht gut!   :(

Doch auch hier hilft Nachdenken, das gefühlt Unangenehme
der Regeln der Natur in gefühlt Neutrales zu verwandeln:

Erst dann, wenn wir unsere Arroganz (Dummheit) ablegen,
Unveränderbares, nicht von Menschen Verursachtes beur-
teilen zu wollen, sondern demütig akzeptieren,

daß ist, was ist, obwohl wir es nicht verstehen können,

erst dann erhalten wir die Chance, dies nicht als Schwäche zu empfinden.  :)

Praxistip: Über das Wetter können sich die meisten Menschen herrlich aufregen. - Und auch
der Verfasser regt sich manchmal darüber auf (wenn auch mit abnehmender Tendenz). Aber
versuchen Sie einmal, sich darüber aufzuregen, daß die Sonne im Osten aufgeht und nicht im
Westen, Süden oder Norden: Das gelingt vermutlich nur ganz wenigen Menschen.
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Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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Mensch: gestern, heute, morgen

- 3,2 Mio. Jahre heute + 3,2 Mio. Jahre



Mensch innen

- 3.2 Mio. Jahre heute + 3.2 Mio. Jahre
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Mensch außen

- 3.2 Mio. Jahre heute + 3.2 Mio. Jahre
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Von Lucy (links) bis zu uns heute: 3,2 Mio. Jahre oder
110.000 Generationen!

Dabei ist Lucy nicht einmal "der" Vormensch, denn
nach heutigem Wissensstand entwickeln sich Affen
und Menschen schon seit 6 Mio. Jahren getrennt von-
einander. 

Folglich konnte schon Lucy auf fast 3 Mio. Jahre Ent-
wicklung des Menschen zurückblicken.

Und auch der heutige Mensch, der "Homo sapiens", existiert nach heutigem Wissen
bereits 400.000 Jahre. - Damit wurde inzwischen auch die falsche Annahme hinfällig,
der "Neandertaler" sei unser Vorläufer. Vielmehr lebten er und wir als unterschiedliche
Menschenarten*** noch 100.000 Jahre parallel - bis dann der Neandertaler ausstarb. 
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*** Hinweis: Der Begriff "Art" bezeichnet als naturwissenschaftlicher Fachbegriff den langfristigen, morphologisch
unterschiedlichen Entwicklungsstand einer Lebensform. Bei der Lebensform "Mensch" reicht die Arten-Kette von
der frühen Form des "Homo Erectus" über Lucy bis zu den Arten "Neandertaler" und "Homo sapiens". 

Und "Rasse" ist der Fachbegriff, um innerhalb von Arten mittels weniger bedeutsamer Merkmale noch feiner
abstufen zu können: Art-Unterschiede sind biologisch wesentlich, Rassen-Unterschiede sind unwesenlich.

Mensch außen

- 3.2 Mio. Jahre heute + 3.2 Mio. Jahre



Zurück zu Lucy: In diesen 110.000 Generationen von
ihr bis zu uns entwickelte sich unsere Spezies ein tüch-
tiges Stück weiter, wie die Bilder links augenfällig doku-
mentieren.

Obwohl Lucy - anders als ihr Skelett - nicht photogra-
fiert werden konnte, sollte ihr Gesicht wirklichkeitsnahe
sein, denn es wurde aufbauend auf dem Schädel des
Skelettes rekonstruiert. 

Frage: Aber warum das  ?  im Bild unserer Zukunft?

Antwort: Weil der Verfasser Prophezeiungen und Prognosen, welche die Zukunft
des Lebendigen betreffen, gerne Propheten (mit besonderen Gaben),
Astrologen (mit Glaskugeln) oder Zukunftsforschern (mit Computerpro-
grammen) überläßt, denn

die Zukunft des Lebendigen ist für uns Menschen nicht sicher vorhersehbar.
(Bisher Theorem und "formal" noch keine Regel der Natur - dennoch unwiderlegt!)
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Mensch außen

- 3.2 Mio. Jahre heute + 3.2 Mio. Jahre



"Nicht sicher vorhersehbar" gilt für das einzelne Le-
bewesen, für Familien, Rudel und Arten, aber auch für
Gesellschaften, Nationen und Weltreiche.

Deshalb im Zukünftigen das  ?  und keine Prognose,
wie ein 110.000 Generationen nach uns lebender
Mensch aussehen könnte.

Doch auch ohne Prophet zu spielen, kann der Schrei-
ber schon heute feststellen:

Sollte es unsere oder eine uns folgende Art in weiteren 3,2 Mio. Jahren geben, dann
wird eine Menschheit in dieser fernen Zukunft genauso weit auf uns zurückblicken, wie
wir heute auf Lucy:

Denn wir, die wir uns für die Menschheitsgeschichte so überaus wichtig nehmen, wer-
den aus Sicht der in dieser fernen Zukunft lebenden Menschen dann nicht mehr sein,
als irgendein mittleres Glied einer dann 6,4 Mio. Jahre langen Generationenkette.

 Vormensch (-3,2 Mio.) ⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃ wir (heute) ⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃ Nachmensch (+ 3,2 Mio.)

 - 29 - 

Mensch außen

- 3.2 Mio. Jahre heute + 3.2 Mio. Jahre



Generationenkette
Urgroßvater Großvater Vater Schreiber 

Geb.: 1848 1876 1912 1948 
Gest.: 1913 1970 2001 lebt noch :)
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← Noch eine Generationenkette, aber nur viergliedrig! -
Dafür ist die Kette, die Sie gerade sehen, real: Ein au-
genfälliger Hinweis darauf, daß Ihr Blickwinkel zurück
jetzt nicht mehr 110.000 Generationen umfassen soll,
sondern nur die Kettenglieder unmittelbar vor Ihnen!

Und wenn Sie zu den vier Abgebildeten noch drei hin-
zunehmen, dann reicht die Kette 250 Jahre zurück in
die Zeit, in der Menschen erstmals begannen, die 

Regeln der Natur in größerer Breite systematisch zu erforschen und sich auch inter-
national darüber auszutauschen.

Das hatte Folgen: Vorbei war es auf einmal mit dem vermeintlichen Wissen, die
"Elemente", aus denen die Materie besteht, seien Wasser, Erde, Luft und Feuer! 
Vorbei war es folglich auch mit den "Alchemisten", die glaubten, sie könnten aus Dreck
Gold gewinnen.

Und auch in der Medizin begann das Zeitalter der Entdeckung von Bakterien und Viren
als Krankheitserreger: Vorbei mit dem Irrglauben, Hexen als Krankheitsverursacher an-
zuprangern, zu jagen und zu verbrennen!
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Generationenkette
Urgroßvater Großvater Vater Schreiber 

Geb.: 1848 1876 1912 1948 
Gest.: 1913 1970 2001 lebt noch :)



Erst 250 Jahre Suche nach Regeln der Natur!

Bezogen auf Lucy erforscht der Mensch die RdN (von
ihr bis zu uns auf einen Tag umgerechnet) gerade ein-
mal 6,8 von 86.400 Sekunden: 

Nur 6,8 Sekunden des ersten "Menschentages", den
der Mensch dabei ist, die RdN systematisch zu erfor-
schen!

Aber wie stark hat sich in dieser biologisch (morphologisch) winzigen Zeitspanne
von 7 Generationen durch Nutzung von Regeln der Natur das äußere Bild unserer Welt
verändert:

Kommunikation: Trommel, Flaggen, Staffetten → weltweit in Lichtgeschwindigkeit
Transport/Verkehr: Pferd, Fuhrwerk → Bahn, PKW, LKW, Flugzeug
Produktion, Landwirtschaft: Körperliche Arbeit → Maschinen, Industrialisierung

Nur ein Beispiel aus dem Bereich Maschinenkraft, aber mit tiefgreifenden Auswirkun-
gen: Noch vor fünf Generationen arbeiteten 5 Menschen auf Feldern, um 2 Städter zu
ernähren, und heute ersetzt ein Mähdrescher 120 menschliche Handarbeiter.
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Generationenkette
Urgroßvater Großvater Vater Schreiber 

Geb.: 1848 1876 1912 1948 
Gest.: 1913 1970 2001 lebt noch :)



Kein Fernkurs über Technik! - Dennoch einige Fakten, die
darauf hinweisen, wie stark sich seitdem auch der All-
tag des Menschen veränderte: 

Von Gebäuden mit wenigen Stockwerken zum Wolken-
kratzer • vom Pferd zum A380 • von Ofen/Kamin (in
wenigen beheizten Räumen) zur vollautomatischen Zen-
tralheizung • von täglichem Wasserholen (am Brunnen)
und Nachttopf (den Inhalt morgens aus dem Fenster

auf die Straße gekippt) zu fließendem Kalt- und Warmwasser, Dusche, Bad und WC •
von Kerze und Petroleumlampe zur elektrischen Beleuchtung • und auch zu Hause viele
maschinelle Helfer (nicht nur vom Waschzuber zur Waschmaschine).

Dazu immer mehr Menschen und Megamillionenstädte, aus deren Zentren es bei Ausfall
der Technik mehr als einen Tag zu Fuß dauern würde, um die Stadt hinter sich zu las-
sen! - Ja, gewaltige Veränderungen! - Wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit -
und die sind vermutlich erst der Anfang!

Doch wie sind die zu bewerten?  -  So             oder so             oder so            ?
 :) :| :(
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Generationenkette
Urgroßvater Großvater Vater Schreiber 

Geb.: 1848 1876 1912 1948 
Gest.: 1913 1970 2001 lebt noch :)



Es mag Sie enttäuschen, denn der Schreiber bleibt de-
mütig und bewertet sie nicht.

Aber wenn Sie ergänzend zu dieser Aussage sein Lä-
cheln und dessen Farbe sehen, dann vermuten Sie rich-
tig, daß unser erweitertes (wenn auch noch geringes)
Wissen über die Regeln der Natur schon heute eine
Antwort liefern könnte:

Schauen Sie noch einmal auf die kleine Generationenkette und denken Sie an Ihre eige-
ne: Denken Sie wirklich, daß Ihre Urururugroßväter und -mütter - lediglich 7 Generationen
vor Ihnen - so eine Art von Neandertalern waren?

Und noch weiter zurück zeigt schon unser Wissen über die Römerzeit, daß der Mensch
vor 2.000 Jahren kein anderer war als wir Menschen heute: Griechische Philosophen, rö-
mische Zivilisation mit ihren Ingenieurbauwerken - wie sie allerdings vom Niedergang
des westlichen Römerreiches fast eineinhalb Jahrtausende in Europa nicht mehr gebaut
wurden.

 :)
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Generationenkette
Urgroßvater Großvater Vater Schreiber 

Geb.: 1848 1876 1912 1948 
Gest.: 1913 1970 2001 lebt noch :)



110.000 Generationen von Lucy bis zu uns: Ja, das
sind genug Generationenfolgen, die Arten entwickeln
und neue hervorbringen können.

Aber 70 Generationen von Caesar oder, weiter zu-
rück, vom alten ägyptischen Reich bis zu uns:

Die Menschenart "Homo sapiens" vor 5.000 Jahren
unterscheidet sich vom Menschen heute nicht.

Deshalb ist es ein Trugschluß, anzunehmen, die rund 200jährige Nutzung natur-
wissenschaftlicher Erkenntnisse (Kraftmaschinen usw.), dazu seit 70 Jahren elek-
tronische Informationsverarbeitungsmaschinen (Computer) und seit 30 Jahren de-
ren erste Folgen (weltweiter und heutzutage für jedermann nutzbarer Austausch
von Informationen aller Art), hätte uns biologisch verändert.

Gleich ob Römer, Ururgroßvater oder wir: Keine "neue Menschenart", sondern von
Generation zu Generation erfolgte Veränderungen, wie sie bei zweigeschlechtli-
chen Lebensformen nach den Regeln der Natur stattfinden.
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Generationenkette
Urgroßvater Großvater Vater Schreiber 

Geb.: 1848 1876 1912 1948 
Gest.: 1913 1970 2001 lebt noch :)



Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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Mensch, was ist das?
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un



 ← Der Schreiber scheut sich nicht, Ihnen seine jahr-
zehntelang verwendete, schematische Darstellung des
Gehirnes zu präsentieren, die das Menschenmodell der
Aufklärung anschaulich machen sollte:

"Der Mensch unterscheidet sich von allen anderen
Säugetieren, weil er nicht nur triebgesteuert ist, son-
dern auch ein Gehirn hat, das ihn zu Sprache, Wis-
sensaufnahme, abstraktem Denken usw. befähigt."

Doch die orangene Einfärbung des beschreibenden Textes und das grüne, in die Skizze
eingefügte "un" sollten signalisieren, daß auch unser Gehirn kein fix und fertiges "End-
produkt" mit Sonderstatus ist (wie zur Zeit der Aufklärung noch von Zeitgeist und Gesell-
schaft vermutet), sondern ein Organ unseres Körpers, das sich - wie alle anderen - nach
den Regeln der Natur entwickelt.

Zur Zeit der Aufklärung vermutet? - Ja, denn heute wissen wir (aus seitdem neu ent-
deckten/gefundenen/erkannten RdN), daß das Mensch  =  Tier + Verstand-Modell unzu-
reichend ist, weil - inzwischen erwiesen - auch Tiere Verstand haben.
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Zwischenbemerkung: Dem Schreiber ist bewußt, daß ihn
nur wenige Kursteilnehmer persönlich kennen.

Aber das ist gut! - Denn gerade deshalb werden Sie sei-
ne Gedanken, Anregungen und Empfehlungen sorgfälti-
ger prüfen, als im Gedankenaustausch mit einem Ihnen
vertrauten Menschen.

Gleichzeitig ist hier die richtige Stelle, Sie auf den wich-
tigsten Unterschied zwischen Natur- und Nicht-Naturwis-

senschaften hinzuweisen, der von Politik und Gesellschaft zu wenig beachtet wird:

In der deutschen Politik ist die Meinung des amtierenden Bundeskanzlers und anderer
VIPs für Gesellschaft, Zeitgeist und die sogenannte "öffentliche Meinung" wichtiger, als
die von VUPs ("very unimportant persons", Menschen wie Sie und ich).

Aber Sie brauchen nur in das Geburtsjahr des schon abgebildeten Großvaters zurückblik-
ken, um zu wissen: Nur 94 Jahre, aber vier Staatssysteme auf dem Boden seiner Heimat
(Heimatstadt Frankfurt am Main und dem Rhein-Main Gebiet), von denen jedes in vielen
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Wertvorstellungen konträr zum vorherigen war und im
Ergebnis viele schreckliche Folgen verursachte. - Aber
auch ohne Politik und deren Folgen - Krieg, Tod,
Leiden und Darben - sollte unser heutiger Hubraum
(Gehirnentwicklung von Lucy bis zu uns) eigentlich rei-
chen, daß Menschen, die das Glück haben, einem "Volk
der Dichter und Denker"*** anzugehören, bei sich selbst
einschätzen können, ob sie selbst "Dichter und Denker",

selbst Laternen sind (selbst leuchten), oder nur das Glück haben, in besser beleuchte-
tem  Umfeld zu leben.

Doch wer sich selbst für eine Laterne hält, nur weil er in einem Land lebt, in dem der
Bürger besser beleuchet ist, der ist nur ein Dummkopf! - Und wenn sich auch noch heut-
zutage Radikale für bessere Menschen halten (und sei es auch nur im "unpolitischen
Bereich" als Anhänger des Fußballclubs X, der sich mit Anhängern des Clubs Y in und
um die Stadien Schlachten liefert), dann legt das zumindest den Verdacht nahe, daß
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*** Hinweis: Als "Volk der Dichter und Denker" wurden wir vor 1914 von vielen Teilen der Welt gesehen - bis
dann die Politik den Krieg begann, der als I. Weltkrieg endete, und alles anders wurde.



nicht nur der Körper, sondern auch die Gehirne der
Menschen keinesfalls gleich - bestenfalls ein bißchen
ähnlich - aber sehr unterschiedlich entwickelt sind.

Entschuldigung, aber diese kleine Gesellschaftsschelte
mußte der Schreiber loswerden!  :|

Zurück zum Menschen: Unsere Spezies entstand nach den Regeln der Natur und folglich
vor der Zeit, bevor ein Mensch "seinen Senf dazu geben konnte". - Und sie wird sich
auch in Zukunft nach den RdN weiterentwickeln.

Aber wohin die Reise gehen wird, da rät der Schreiber zu Demut, denn die Menschheit
ist, wie schon beschrieben, erst seit sehr kurzer Zeit dabei, nach RdN zu suchen.

Frage: Glauben Sie an Propheten oder an Menschen mit besonderen Erleuchtungen, die
uns gewöhnlichen Menschen nicht gegeben sind? - Dann muß der Schreiber jetzt pas-
sen, denn er ist nur ein Mensch, der sich konsequent an den RdN orientiert, um nicht in
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die Falle von Zeitgeist, Prophetentum, Rassen- und Mas-
senwahn der Art "Wollt Ihr Butter oder Kanonen?" zu
tappen.

Nur ein Mensch, dieser Schreiber, der im Kurs eigentlich
keine Gesellschaftskritik üben, sondern sich auf das We-
sen des Menschen beschränken wollte! - Aber jetzt ist
es geschehen, und er hat sich beim Leser für diesen
"Ausrutscher" auch schon entschuldigt.

Dennoch ist der Ausrutscher eine gute Gelegenheit, um Verstand und Gefühl zu beob-
achten: Der Verstand (im Schreiber) erkannte, daß die Gefühle (im Schreiber) gerade
"wallten" - und der Verfasser entschied sich, nicht gegenzusteuern.

Aber was, wenn im Menschen die Gefühle plötzlich so stark aufwallen/hochkochen, daß
der Verstand nicht dagegen ankommt?

Um die Frage nicht abstrakt zu lassen, folgende Vermutung: Fast jeder Kursteilnehmer
erlebte an/in sich selbst schon das Gefühl von Trauer und Schmerz durch den unwieder-
bringlichen Verlust eines geliebten und vertrauten Menschen. - Der Schreiber nimmt des-
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halb an, daß Sie durch solches Erleben wissen, daß un-
ser Verstand bei starken Gefühlswallungen warten muß,
bis sie wieder soweit abgewallt sind, daß Verstand und
Gefühl wieder auf Augenhöhe sind.

Die Erinnerung an den Schmerz (unser Wissen darum)
bleibt, aber das Gefühl der Trauer klingt ab und ist bei
gesunden*** Menschen irgendwann abgeklungen.

Und was ist mit der Seele? - Ich weiß, daß ich eine Seele habe. Ich weiß deshalb auch, daß der
Mensch nur dann mit sich vollständig "ins Reine kommt", wenn Verstand, Gefühl und Seele im Ein-
klang sind. Doch ist dieses Wissen ein keinen anderen Menschen beweisbares. Dazu wird die Seele
uns erst ahnbar, wenn in uns Verstand und Gefühl im Gleichgewicht sind.

Deshalb wird sich der Schreiber auch weiterhin auf "Verstand" und "Gefühl" beschrän-
ken, denn alle Argumente hierzu sind für die Kursteilnehmer prüfbar, ohne daß sie an
Propheten oder unbeweisbare Erlebnisse eines Fremden glauben müssen.
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*** Hinweis: "Abnormes Trauersyndrom", eine Gehirnerkrankung, durch die eine Trauer nicht abklingen kann.
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Die Phantasie: "Hund, den Kopf zur Seite gewandt und
das rechte Hinterbein hebend?"

Der Verstand: "Nein, nur ein Stück Holz, vermutlich von
einer Wurzel!"

Und vielleicht würde das Wissen den Verstand auch
noch zur ergänzenden Anmerkung veranlassen: "Aber
wäre es ein Hund, dann wäre es ein männlicher Hund,

weil weibliche beim Urinieren kein Hinterbein heben."

Verstand (Ratio) und Gefühl (Emotio), aber auch unsere Phantasie, die ein Brückenglied
zwischen Denken und Empfinden sein könnte, all dies ist nach heutigem Wissen über die
Regeln der Natur überwiegend im Gehirn angesiedelt, dem komplexesten Organ unseres
Körpers.

Dazu hat das in den letzten 250 Jahren erweiterte Wissen über die RdN Konstruktion
und Bau von Untersuchungsgeräten ermöglicht, die uns neue Einblicke ermöglichen:

Schon vor über 100 Jahren: Entdeckung der Röntgenstrahlung! 
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Und infolge dann Geräte, die erstmals Stellen im Inneren
des Körpers erkennbar machten, ohne ihn aufschneiden
zu müssen.

Doch Wilhelm Conrad Röntgens erstes Gerät und heuti-
ge Computertomographen unterscheiden sich mehr von-
einander, als das erste Flugzeug vom A380.

Neu kam dann in der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts der Ultraschall als "schnittfreie" Einblickmög-

lichkeit in Stellen des Körpers hinzu und noch später die Nutzung magnetischer Kräfte,
die zum Bau von MRT-Geräten führte. Diese MRTs ermöglichten erstmals, Gefühlswallun-
gen im Gehirn fast in Echtzeit zu beobachten und auch zu sehen, wo sie stattfinden.

Technikgeschichte statt "Wesen des Menschen"? - Nein, auch wenn es so scheint! -
Denn dieser kleine Ausflug in die Nutzung von inzwischen bekannten Regeln der Natur
führt zur Frage:

Was genau, werte Kursteilnehmer, sind Gefühle?
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Das war eine Frage! 

Bevor Sie weiterklicken, überlegen Sie bitte, was Sie als
Kursteilnehmer antworten würden!
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Das war eine Frage! 

Bevor Sie weiterklicken, überlegen Sie bitte, was Sie als
Kursteilnehmer antworten würden!

         Die Antwort des Verfassers:

Trieb: Aktivität verursachendes Gefühl, vermutlich nicht immer beherrschbar.

Gefühl: Starke Empfindung, wie Glücksgefühl, Freude, ... bis hin zu Enttäuschung,
Schmerz, Trauer - aber reagierend, keine Akitvität auslösend.

Empfindung: Nicht so starkes Gefühl, das der Verstand registriert, ihn aber nicht stärker be-
einflußt oder gar dominiert.

Ahnung: Empfindung mit eigenem Charakter, Verbindung aus Verstand und Gefühl.

Phantasie: Gleichfalls eine Empfindung mit eigenem Charakter und gleichfalls mehr als
nur Verstand.

Bewußtsein: Auch mehr als nur Wissen, eine Synthese von Verstand und Empfindung
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Und jetzt sollten Sie prüfen und vergleichen, ob sich Ihre
und des Verfassers Antworten ähneln. - Doch auch Wei-
terklicken war kein Beinbruch - nur eine von Ihnen ver-
paßte Chance, unbeeinflußt in sich zu blicken.

Doch gleich, ob Sie das Ergebnis teilen, Gefühle ähnlich
sehen oder sogar anders beschreiben würden:

"Infinitesimalrechnung, Widerstandsmoment, Hubkol-
benmotor, Aortenbogen, Alkane, Dezimeterwellen" sind Beispiele von Fachbegriffen. -
Denn die entstehen erst, wenn neues Wissen oder neue Nutzung von Wissen sie not-
wendig machen, um Doppeldeutigkeit oder mühselige Umschreibungen zu vermeiden. 

Hingegen sind Trieb, Gefühl, Empfindung, Ahnung, Phantasie "Bewußtsein" keine Fach-
begriffe, sondern schon früh in allen Umgangssprachen entstandene Bezeichnungen,
weil Menschen schon immer Empfindungen hatten und das Bedürfnis, miteinander
darüber zu sprechen.

Fachsprache: "Satteldach, Walmdach, Pultdach, Flachdach, ..." - lange bekannte Fach-
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begriffe, die aber viele Nicht-Baumenschen kennen, weil
Menschen meist in Häusern wohnen.

Hier kann jedoch mit "an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit"*** angenommen werden, daß es diese
Begriffe zur Zeit der Höhlenmenschen noch nicht gab.
Gefühle hatten aber schon die Höhlenmenschen.  :)

Fachsprache: Vielleicht verstehen Sie inzwischen, warum
der Schreiber etwas unhappy** ist, daß die Hirnforscher (oft keine Naturwissenschaftler,
sondern Psycho- und Soziologen, die über Körper und Organe des Menschen oft nicht
mehr wissen als Sie und der Schreiber aus dem Biologieunterricht), den "Trieb" aber
auch das "Bewußtsein" als Fachbegriffe einführten.     :( 

Gefühle sind unverändert ein Geheimnis! - Aber über den Verstand, über Wissen und lo-
gisches Denken wissen wir schon heute sehr viel mehr als noch vor 70 Jahren.
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*** Hinweis: "An Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit" als juristischer Fachbegriff und kleines "Leckerli"
(Schweizerdeutsch) für Juristen oder angehende Juristen unter den Kursteilnehmern gedacht.

 ** Hinweis: "Unhappy" ist modernes Denglisch für das Gegenteil von "glücklich" oder "zufrieden".
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Rechenmaschine und Gehirn



← Links sehen Sie zwar keine Rechenmaschine
(auch "Rechner" genannt), aber eine über 40 Jahre
alte "integrierte Schaltung" aus der TTL-Zeit (Transistor-
Transistor-Logik), sozusagen eine Lucy der "integrierten
Schaltungen".

← Und rechts sehen Sie zwar auch kein Gehirn (denn
niemand wurde aufgeschnitten), dafür aber ein Beispiel,
welche Einblicke in den Menschen heute möglich sind,

ohne ihn aufzuschneiden, von denen Conrad Röntgen nur hätte träumen können.

Fragen, die Ihnen vielleicht gerade in den Sinn kommen: "Erst die Maschine und dann
der Mensch?  -  Rechenmaschine?  -  Meint der etwa Computer?"

Antworten: Jede Maschine, die es gibt, wurde von Menschen aus Kenntnis über Regeln
der Natur (notwendiges Kriterium) und menschlicher Phantasie und Kreativität (hinrei-
chendes Kriterium) mit dem Ziel geschaffen, die Maschine etwas tun/leisten/bewirken zu
lassen, das ohne die Maschine nicht/nicht so gut möglich war.
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Und deshalb ist die Funktionsweise von Maschinen
- gleich ob sie Arbeit (im klassischen Sinne) verrichten
oder Informationen verarbeiten - auch für normale Men-
schen wie uns verständlich und begreifbar.

Voraussetzung ist nur, daß der Mensch es möchte
und es ihm verstehbar erklärt wird.

Wenn es Ihnen nicht zu langweilig wird, dann werden Sie nach Er- und Verarbeitung des
folgenden Bausteines wissen, daß auch die schnellsten und größten, mehrkernigen
Computer und Cluster nur Maschinen sind, Ergebnis von erkannten Regeln der Natur und
menschlicher Phantasie, daraus etwas zu machen.

Aber unser Gehirn? - Das wurde nicht von Menschen geschaffen. - Es entwickelte sich
von Lucy bis zum heutigen Leistungsvermögen ganz natürlich und ohne menschliches
Zutun nach den Regeln der Natur. - Doch von den Regeln der Natur, die das bewirken,
hat die Menschheit auch heutzutage nicht einmal den Schimmer einer Ahnung.
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Nach Abschluß des nächsten Bausteins werden Sie wis-
sen, wie ein Computer funktioniert.

Aber unser "Ticken" (das Zusammenspiel von Verstand
und Gefühlen) betreffend, sieht sich auch der Schreiber
nicht einmal als Einäugiger unter Blinden. - Dennoch
glaubt er, in seinen 50 Jahren Suche einen Schimmer
am Horizont erkannt zu haben, der auch anderen Men-
schen helfen kann,

S e l b s t b e w u ß t s e i n  u n d  L e b e n s f r e u d e  z u  s t ä r k e n .

Er beginnt mit der Rechenmaschine und nicht mit dem Gehirn, weil er Ihnen Fähigkeit
und Grenzen der Computer umfassend und dennoch verständlich aufzeigen kann.

Gelingt ihm das, dann hat er bessere Chancen, ihnen unter "und Gehirn" zu vermitteln,
daß Sie, der Leser nicht "nur ein Mensch" sind, eine Art organischer Denkmaschine mit
begrenztem Denk- und Speichervermögen gegenüber Computern, sondern viel mehr:

Ein lebendiger, richtiger "echter Mensch" - ganz nach den Regeln der Natur!
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!      :|        Doch wenn Sie das
durchstehen, wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger
nicht mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die
modernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach
uns schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdach-
te und konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

 :)
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!      :|        Doch wenn Sie das
durchstehen, wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger
nicht mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die
modernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach
uns schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdach-
te und konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Wie ein Rechner funktioniert: Heutzutage werden die bei uns "Computer" genannt, aber
der Schreiber bleibt bei "Rechner":

Erstens ist "Rech-ner" zweisilbig und damit bequemer auszusprechen als das dreisilbi-
ge, englische "Com-pu-ter", und zweitens hieß "rechnen" im amerikanischen Englisch
schon "to compute", als es noch keine "Computer" gab. 
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Wie ein Rechner funktioniert: Heutzutage werden die bei uns "Computer" genannt, aber
der Schreiber bleibt bei "Rechner":

Erstens ist "Rech-ner" zweisilbig und damit bequemer auszusprechen als das dreisilbi-
ge, englische "Com-pu-ter", und zweitens hieß "rechnen" im amerikanischen Englisch
schon "to compute", als es noch keine "Computer" gab. 

Dazu ist der Begriff "Computer" unfair, weil durch das Denglisch auch bei uns verges-
sen geht, daß es ein deutscher Bauingenieur war, der die erste elektrische, programm-
gesteuerte, digitale Rechenmaschine der Welt (die Z1) erdachte, selbst baute und im
Jahr 1938 fertigstellte: Professor Dr.-Ing. Konrad Zuse!

Und seine Z4 (von 1950 - 1955 an der ETH-Zürich in Betrieb) war anfangs die einzige,
kommerziell eingesetzte, programmgesteuerte Rechenanlage in Europa.
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Wie ein Rechner funktioniert: Heutzutage werden die bei uns "Computer" genannt, aber
der Schreiber bleibt bei "Rechner":

Erstens ist "Rech-ner" zweisilbig und damit bequemer auszusprechen als das dreisilbi-
ge, englische "Com-pu-ter", und zweitens hieß "rechnen" im amerikanischen Englisch
schon "to compute", als es noch keine "Computer" gab. 

Dazu ist der Begriff "Computer" unfair, weil durch das Denglisch auch bei uns verges-
sen geht, daß es ein deutscher Bauingenieur war, der die erste elektrische, programm-
gesteuerte, digitale Rechenmaschine der Welt (die Z1) erdachte, selbst baute und im
Jahr 1938 fertigstellte: Professor Dr.-Ing. Konrad Zuse!

Und seine Z4 (von 1950 - 1955 an der ETH-Zürich in Betrieb) war anfangs die einzige,
kommerziell eingesetzte, programmgesteuerte Rechenanlage in Europa.

Aber was ist eigentlich ein Rechner? - Beim Auto  ist das einfacher: Das "Herzstück"
ist der Motor, ohne den die restlichen Komponenten keinen Sinn hätten (Getriebe, Kraft-
übertragung an Antriebsräder, Räder, Lenkung, Bremsen, Karosserie, Sitze usw.).
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Und jeder Motor - gleich, ob vor 100 Jahren konstruiert oder hochmodern -, der ein ver-
dichtetes, entzündliches Brennstoff-Luftgemisch nutzt, um aus dem Druck der explosi-
onsartigen Verbrennung Antriebskraft zu erzeugen, wurde nach Regeln der Natur kon-
struiert, um zu funktionieren. 

Motor: "Herzstück", ja! - Doch ohne die ihn ergänzenden Komponenten wäre er nur eine
Antriebsmaschine ohne Anwendung.

Genau das gilt auch für Rechner: Auch dessen "Herzstück", der Prozessor, die ei-
gentliche Recheneinheit, wäre ohne die ihn umgebenden Komponenten  wie ein Ge-
hirn ohne Körper.

Anschaulich ist der Vergleich "Prozessor - Gehirn" - aber wie alle Vergleiche/Analogien -
nur ein Vergleich. Und er "hinkt" schon deshalb, weil der Prozessor nur ein "Arbeitsge-
hirn" ist, während unser Gehirn mehr ist, als nur eine Maschine, die auf Befehl Wissen
speichern und verarbeiten kann: Unser Gehirn ist/kann viel  mehr!
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Und jeder Motor - gleich, ob vor 100 Jahren konstruiert oder hochmodern -, der ein ver-
dichtetes, entzündliches Brennstoff-Luftgemisch nutzt, um aus dem Druck der explosi-
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Motor: "Herzstück", ja! - Doch ohne die ihn ergänzenden Komponenten wäre er nur eine
Antriebsmaschine ohne Anwendung.

Genau das gilt auch für Rechner: Auch dessen "Herzstück", der Prozessor, die ei-
gentliche Recheneinheit, wäre ohne die ihn umgebenden Komponenten  wie ein Ge-
hirn ohne Körper.

Anschaulich ist der Vergleich "Prozessor - Gehirn" - aber wie alle Vergleiche/Analogien -
nur ein Vergleich. Und er "hinkt" schon deshalb, weil der Prozessor nur ein "Arbeitsge-
hirn" ist, während unser Gehirn mehr ist, als nur eine Maschine, die auf Befehl Wissen
speichern und verarbeiten kann: Unser Gehirn ist/kann viel  mehr!

Und al l  d ies kann unser Gehirn nach den Regeln der Natur leisten, 
gleich ob diese Regeln uns bekannt sind - oder nicht!
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Analog - Digital

Analog verhält sich Leitungswasser in einem Topf auf dem Herd: Nach dem Einschalten
des Kochfeldes beginnt sich das Wasser zu erwärmen, und irgendwann kocht es. Doch
dazwischen läuft der Vorgang der Erwärmung von "kalt" bis "kochend" kontinuierlich/
stetig/gleichmäßig ab (analog) - und nicht in Stufen/Sprüngen (digital).

Und wenn Sie vor Ihrem Fenster noch ein "unelektrisches" Thermometer haben, bei dem
Ihnen die Höhe (der Ausdehnung) einer Flüssigkeit vor der Temperatur-Skala zeigt, wie
warm/kalt es draußen ist: Das ist ein analoges Meßgerät!
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des Kochfeldes beginnt sich das Wasser zu erwärmen, und irgendwann kocht es. Doch
dazwischen läuft der Vorgang der Erwärmung von "kalt" bis "kochend" kontinuierlich/
stetig/gleichmäßig ab (analog) - und nicht in Stufen/Sprüngen (digital).

Und wenn Sie vor Ihrem Fenster noch ein "unelektrisches" Thermometer haben, bei dem
Ihnen die Höhe (der Ausdehnung) einer Flüssigkeit vor der Temperatur-Skala zeigt, wie
warm/kalt es draußen ist: Das ist ein analoges Meßgerät!

Digital hingegen ist ganz unten an der Wurzel, ein konsequentes, logisches Ja oder
Nicht-Ja, ein 1 oder 0 - und das ohne Ausnahmen oder Hintertüren! 

Und deshalb müssen alle Informationen, die digital verarbeitet werden sollen, ganz unten
an der Wurzel in Form von so vielen einzelnen 1/0-Informationen vorliegen, daß diese
ausreichen, um aus Ihrer Verwertung zum richtigen Ergebnis zu gelangen. 

Digitale elektrische Rechenmaschinen sind so konstruiert, daß alle 1/0-Informationen in
Form von Spannung vorhanden oder Spannung nicht vorhanden verarbeitet werden.
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Digitale mechanische Maschinen (sogar Rechenmaschinen) gab und gibt es auch. Aber
die sind nach den Regeln der Natur nur begrenzt "programmierbar".

Beispiel: Mechanische Spieluhr: Welche Melodie Sie hören, bestimmen die Stifte auf der
sich in der Spieluhr drehenden Walze. Sie könnten zwar durch Tausch der Walze (mit
Stiften an anderen Stellen) die Melodie ändern, aber nicht die Zeit, die vergeht, bis sich
die Walze einmal vollständig gedreht hat und die Melodie wieder von vorne beginnt.

Mechanik: Nur beschränkt programmierbar! - Deshalb arbeiten programmierbare Rech-
ner elektrisch. - Hier die Komponenten eines Rechners (schematisch):
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• Energieversorgung: Fällt die aus, dann fällt der Rech-
ner aus! - Und wenn er dann wieder neu startet, dann
muß der Rechner ohne Befehle von draußen ein festes
Startprogramm durchlaufen, damit er wieder arbeitsfä-
hig wird (das "Warum?" werden Sie noch lernen).

• Taktgeber: Obwohl sich Elektronen auf ihren Wegen im
Prozessor mit 300.000 km/Sekunde bewegen, muß bei
digitalen Prozessen sichergestellt sein, daß an den Ein-

gängen des Prozessors die Daten für den nächsten Arbeitsschritt bereits anliegen, den
er durchführen soll. - Denn auch 300.000 km/s sind nicht unendlich schnell. 

Deshalb gilt, wie es auch für jedes Rennen gilt: Erst wenn der Läufer die Ziellinie passiert
hat, ist er am Ziel angekommen.  :)

Und deshalb muß auch der Verfasser immer aufpassen, daß - wenn über Rechner ge-
sprochen wird - keine Mißverständnisse dadurch aufkommen, weil ein Gesprächspartner
nur die (abstrakt) logische Funktion im Kopf hat, der andere auch die elektrotechnische,
nach den Regeln der Natur vorgegebene: Theorie und Praxis!
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Das las sich ziemlich kompliziert, ist aber einfach. Des-
halb nachfolgend das abstrakte, logische 1/0 und das
tatsächliche, elektrische 1/0 eines Prozessors mit einer
Betriebsspannung von 5 Volt:

 - 69 - 

1

0

5

0

Logisches 1: Realität in Volt:

3

2

1

4

E/A-intern

E/A-extern

Netzwerke

Prozessor
Energie-

versorgung

Speicher
(direkt)

Taktgeber



Das las sich ziemlich kompliziert, ist aber einfach. Des-
halb nachfolgend das abstrakte, logische 1/0 und das
tatsächliche, elektrische 1/0 eines Prozessors mit einer
Betriebsspannung von 5 Volt: Ist der Eingangswert, den
er verarbeiten soll, noch in der undefinierten Zone
(zwischen 5 und 0 Volt), kann der Prozessor noch kein
richtiges Denk-/Rechenergebnis liefern.
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Und deshalb darf der Takt (Befehl zum nächsten Schritt) immer erst erfolgen, wenn die
logische 1 (oder 0) auch elektrisch "sicher" ist (unter-/oberhalb der violetten Zone).
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Gleich mit welcher Technik Konrad Zuse seine Rechner
konstruierte und zum Rechnen brachte und wie man sie
mit heutiger Technik baut:

Ganz unten werden bei jedem logischen Arbeitsschritt
jeweils zwei Eingänge darauf verglichen, ob an keinem,
an einem oder beiden im Augenblick des Vergleichens
Eingangsspannung oder keine Spannung anliegt.

Energieversorgung und Taktgeber wurden Ihnen gerade vorgestellt. - Aber auch die an-
deren Komponenten sollten Sie soweit verstehen, damit Sie wissen, daß ohne sie der
Prozessor kein Rechner ist, genau wie ein Motor alleine noch kein Auto.

• Speicher (direkt) für vom Prozessor direkt ableg- und lesbarer Daten.

• Ein- und Ausgabe-Einheiten-intern: Nicht genormte, lokale und interne Verbindungen/
Schnittstellen zwischen Prozessor und seinem unmittelbaren Umfeld innerhalb des
Rechnergehäuses (nicht genormt, weil herstellerabhängig - wie auch eine Motorhau-
be von VW nicht einfach in einen Opel eingebaut werden kann).
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• E/A-Einheiten-extern: Genormte, lokale Verbindun-
gen wie USB, FireWire, Thunderbold und Bluetooth,
die dazu dienen, dem Rechner Kontakt zu dessen
örtlichem Umfeld zu ermöglichen: Drucker, Scanner,
externe Datenspeicher, Maus, Tastatur usw.

• Netzwerkzugänge, wie heute Ethernet, um dem
Rechner Kontakt mit nicht in seinem unmittelbaren
"Kommandobereich" befindlichen Geräten und auch
anderen Rechnern zu ermöglichen.

Netzwerkzugänge unterscheiden sich von lokalen Zugängen dadurch, daß der Rechner
bei Netzwerken nicht "der Boß" ist, sondern sich abstimmen muß:
So wird ein Drucker, der nur lokal an Ihrem Rechner hängt, sofort Ihren Brief ausdrucken,
wenn Sie Ihrem Rechner befehlen, den Druck zu veranlassen. - Können jedoch mehrere
Rechner auf diesen Drucker zugreifen, dann kann Ihr Brief nur dann sofort gedruckt wer-
den, wenn gerade kein anderer Rechner den Drucker nutzt.

Jetzt weiter in Richtung "Rechnergehirn" zum Rechnen/maschinellen Denken:
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Kein L icht  und Licht -  1

Nachstehend abgebildet sehen Sie den Schaltplan,
der eine Batterie über einen Schalter mit einer Glüh-
birne verbindet:
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.
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Kein L icht  und Licht -  1

Nachstehend abgebildet sehen Sie den Schaltplan,
der eine Batterie über einen Schalter mit einer Glüh-
birne verbindet:

Solange der Schalter geöffnet ist,
kann kein Strom fließen.

Wenn Sie den Schalter schließen, ist der Stromkreis
geschlossen, der Strom fließt und die Birne leuchtet:
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Kein L icht  und Licht -  2

Hier ein Schaltplan ähnlich wie vor, nur daß diesmal
zwei Schalter vorhanden sind (deshalb mit A und B
bezeichnet):
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Kein L icht  und Licht -  2

Hier ein Schaltplan ähnlich wie vor, nur daß diesmal
zwei Schalter vorhanden sind (deshalb mit A und B
bezeichnet):

Bei dieser Schaltung spielt es keine Rolle, ob Sie
Schalter A oder B schließen, damit die Birne leuchtet:
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Kein L icht  und Licht -  3

Hier der Schaltplan ähnlich wie vor, doch diesmal
sind die Schalter hintereinander angeordnet:
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Wie ein Rechner funktioniert
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Kein L icht  und Licht -  3

Hier der Schaltplan ähnlich wie vor, doch diesmal
sind die Schalter hintereinander angeordnet:

Und bei dieser Schaltung leuchtet die Birne nur, wenn
die Schalter A und B geschlossen sind:
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Wie ein Rechner funktioniert
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Drei Schaltungen, die Sie gerade kennenlernten!

Aber auf der logischen Grundlage dieser drei Schal-
tungen waren und sind alle Rechner aufgebaut.

"Licht aus" - "Licht an": Dies ist ein elektrisch mit "kei-
ne Spannung/Spannung" realisiertes, digitales, logi-
sches, "Nein/Ja", "0/1".
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Drei Schaltungen, die Sie gerade kennenlernten!

Aber auf der logischen Grundlage dieser drei Schal-
tungen waren und sind alle Rechner aufgebaut.

"Licht aus" - "Licht an": Dies ist ein elektrisch mit "kei-
ne Spannung/Spannung" realisiertes, digitales, logi-
sches, "Nein/Ja", "0/1".

← Diese Schaltung ist logisch ein digitales UND: Denn nur,
wenn  beide Schalter A UND B geschlossen sind, leuchtet die
Birne.

← Diese Schaltung ist logisch ein digitales ODER: Denn gleich ob
Sie den Schalter A ODER B schließen, leuchtet die Birne.
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Drei Schaltungen, die Sie gerade kennenlernten!

Aber auf der logischen Grundlage dieser drei Schal-
tungen waren und sind alle Rechner aufgebaut.

"Licht aus" - "Licht an": Dies ist ein elektrisch mit "kei-
ne Spannung/Spannung" realisiertes, digitales, logi-
sches, "Nein/Ja", "0/1".

← Diese Schaltung ist logisch ein digitales UND: Denn nur,
wenn  beide Schalter A UND B geschlossen sind, leuchtet die
Birne.

← Diese Schaltung ist logisch ein digitales ODER: Denn gleich ob
Sie den Schalter A ODER B schließen, leuchtet die Birne.

← Diese Schaltung zeigt anschaulich, was "digital" bedeutet: Es
gibt nur die Alternativen "Birne leuchtet nicht"/"Birne leuchtet". 
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.
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Prozessoren sind nicht aus Schaltern und Lampen
konstruiert, sondern aus Transistoren. Und sie heißen
"integrierte Schaltungen", weil zahlreiche Transistoren
auf einer kleinen Halbleiterplatte (dem Chip) verschal-
tet sind (5.000 Stk. vor 40 Jahren, 5.000.000.000
heutzutage).

Wie Transitoren zu UNDs usw. verschaltet werden, ist
für das Verständnis des Rechner-Denkens unwichtig,
wichtig ist nur deren Funktion:
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Nur dann, wenn beide Schalter A und B
geschlossen werden, leuchtet die Birne.

Nur dann, wenn die Eingänge A und B im Zustand "ja, 1"
sind, schaltet auch der Ausgang Y in den Zustand "ja,1".

← UND beim Licht Symbol für logisches UND →
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Nur dann, wenn beide Schalter A und B
geschlossen werden, leuchtet die Birne.

Nur dann, wenn die Eingänge A und B im Zustand "ja, 1"
sind, schaltet auch der Ausgang Y in den Zustand "ja,1".

Die Birne leuchtet, wenn einer der beiden
Schalter geschlossen wird.

Der Ausgang Y schaltet auf "ja, 1", wenn an einem
seiner beiden Eingänge "ja, 1" anliegt.

← UND beim Licht Symbol für logisches UND →

←ODER beim Licht Symbol für logisches ODER →

Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
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wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.
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Bitte immer daran denken: In der Realität "denken" 
Rechner nicht "ja, 1", sondern sind (schwachstrom-)
elektrische Geräte, die denselben RdN unterliegen wie
Radios oder Staubsauger.

Elektrisch ist "ja, 1" eine Spannung nahe der Betriebs-
spannung des Prozessors und "nein, 0" eine Span-
nung nahe 0 Volt.

Elektrische UND- und ODER-Schaltungen, auch "Gatter" genannt, sind aus elektrischen
Gründen auch als negierende UND- und ODER-Schaltungen konstruiert, deren Symbole
durch einen Punkt am Ausgang kenntlich gemacht sind:
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mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Y
A A

Y

Y
A A

Bitte immer daran denken: In der Realität "denken" 
Rechner nicht "ja, 1", sondern sind (schwachstrom-)
elektrische Geräte, die denselben RdN unterliegen wie
Radios oder Staubsauger.

Elektrisch ist "ja, 1" eine Spannung nahe der Betriebs-
spannung des Prozessors und "nein, 0" eine Span-
nung nahe 0 Volt.

Elektrische UND- und ODER-Schaltungen, auch "Gatter" genannt, sind aus elektrischen
Gründen auch als negierende UND- und ODER-Schaltungen konstruiert, deren Symbole
durch einen Punkt am Ausgang kenntlich gemacht sind:

Das Symbol für UND wird mit Punkt zum Nicht-UND, dem NAND:

Das Symbol für ODER wird mit Punkt zum Nicht-ODER, dem NOR:
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Und wenn Sie sich mit diesem Wissen die schon ge-
zeigte Integrierte Schaltung noch einmal anschauen:

Und dazu, was in ihr steckt,
dann wissen Sie jetzt:

Es sind vier NAND-Gatter →
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Ein Blick ins 1972 erschienene "TTL-Kochbuch" von 
Texas Instruments:  
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)

Funktion: Dieses Exklusiv-ODER gibt nur dann ein "ja" aus, wenn an einem, aber nicht
an beiden Eingängen das Signal "ja" anliegt.  - Aber aufgebaut ist es auf einem der lo-
gischen Grundbausteine, denn es ist eine logische Schaltung aus vier 4 NANDs!

Doch keine Sorge, diese Schaltung müssen Sie nicht nachvollziehen! - Aber jetzt sind
Sie gewappnet, wenn irgendein Computer-Dummschwätzer Sie "kleinzumachen" sucht,
indem er wichtigtuerisch ausposaunt, daß "heute alles anders" sei. - Denn ganz unten,
an der Basis, kann sich am Prinzip des Rechner-"Denkens" nichts ändern, weil binäres
Vergleichen (zutreffend: ja/nein?) und Rechnen (1 oder 0) keine andere Logik zuläßt.



Bevor der Verfasser beginnt, Ihnen mit diesen logischen Gattern die Arbeitsweise eines
Prozessors verständlich zu machen, möchte er Ihnen in Erinnerung rufen, wie Rechnen
(genau genommen: die Addition zweier Zahlen) auf dem Papier funktioniert:

Denn im Alltag brauchen wir nicht zu beachten, daß unser Zahlensystem keine Zahlen-
zeichen verwendet, wie die alten Römer mit MMDCXXIV (für unsere Zahl 2624), son-
dern die Position der Ziffer in einer Zahl bestimmt, welchen Wert die Ziffer als Zahl hat:

2.624 sind:    2 Tausender + 6 Hunderter + 2 Zehner + 4 Einer 
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Bevor der Verfasser beginnt, Ihnen mit diesen logischen Gattern die Arbeitsweise eines
Prozessors verständlich zu machen, möchte er Ihnen in Erinnerung rufen, wie Rechnen
(genau genommen: die Addition zweier Zahlen) auf dem Papier funktioniert:

Denn im Alltag brauchen wir nicht zu beachten, daß unser Zahlensystem keine Zahlen-
zeichen verwendet, wie die alten Römer mit MMDCXXIV (für unsere Zahl 2624), son-
dern die Position der Ziffer in einer Zahl bestimmt, welchen Wert die Ziffer als Zahl hat:

2.624 sind:    2 Tausender + 6 Hunderter + 2 Zehner + 4 Einer 

Und weil unser Zahlensystem ein 10er-/Dezimalsystem ist, können wir nicht nur mit (nur)
10 Ziffernzeichen (0 - 9) beliebig große Zahlen sofort verstehen und hinschreiben, ohne
weitere Zahlenzeichen erlernen zu müssen, sondern mit unserem Gehirn sofort und mü-
helos den Wert der Zahl erkennen, ohne daß uns auffällt, daß das "Erkennen" tatsächlich
ein Berechnen ist! - Gehirn, berechne:  2 x 1.000  +  6 x 100  +  2 x 10  +  4 x 1

Bei nicht dezimalen Systemen ist das nicht so einfach: 691.000 Sekunden! - Wieviele
Wochen sind das? - Wieviele Tage, usw.? - Aber im Dezimalsystem können wir sofort
den Unterschied zwischen 691.000 € und 691 € verstehen und begreifen.
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Und genauso leicht können wir im Dezimalsystem auch große Zahlen allein mit Papier
und Bleistift und ohne Rechenmaschine addieren, Beispiel: 3.761 + 5.273 = ?

Nur im Kopf: "noch machbar"! - Aber auf dem Papier einfach, denn auch große Zahlen
können wir - von den Einern beginnend - Ziffer für Ziffer addieren:
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3.761
  + 5.273

9.034      



Und genauso leicht können wir im Dezimalsystem auch große Zahlen allein mit Papier
und Bleistift und ohne Rechenmaschine addieren, Beispiel: 3.761 + 5.273 = ?

Nur im Kopf: "noch machbar"! - Aber auf dem Papier einfach, denn auch große Zahlen
können wir - von den Einern beginnend - Ziffer für Ziffer addieren:

1.) Einer: 1 + 3 =   4 Die 4 kann schon jetzt auf den Zettel geschrieben werden:

 - 92 - 

3.761
  + 5.273

9.034      



Und genauso leicht können wir im Dezimalsystem auch große Zahlen allein mit Papier
und Bleistift und ohne Rechenmaschine addieren, Beispiel: 3.761 + 5.273 = ?

Nur im Kopf: "noch machbar"! - Aber auf dem Papier einfach, denn auch große Zahlen
können wir - von den Einern beginnend - Ziffer für Ziffer addieren:

1.) Einer: 1 + 3 =   4 Die 4 kann schon jetzt auf den Zettel geschrieben werden:

2.) 10er: 6 + 7 = 13 Jetzt kann die 3 auf den Zettel. - Die 1(00) vor der 3(0) ist ein
zusätzlicher 100er und muß als Übertrag zu den 100ern dazu:
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3.761
  + 5.273

9.034      



Und genauso leicht können wir im Dezimalsystem auch große Zahlen allein mit Papier
und Bleistift und ohne Rechenmaschine addieren, Beispiel: 3.761 + 5.273 = ?

Nur im Kopf: "noch machbar"! - Aber auf dem Papier einfach, denn auch große Zahlen
können wir - von den Einern beginnend - Ziffer für Ziffer addieren:

1.) Einer: 1 + 3 =   4 Die 4 kann schon jetzt auf den Zettel geschrieben werden:

2.) 10er: 6 + 7 = 13 Jetzt kann die 3 auf den Zettel. - Die 1(00) vor der 3(0) ist ein
zusätzlicher 100er und muß als Übertrag zu den 100ern dazu:

3.) 100er: 7 + 2 + 1 = 10 Die 0 kann auf den Zettel, die 1(000) zu den 1.000ern:
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3.761
  + 5.273

9.034      



Und genauso leicht können wir im Dezimalsystem auch große Zahlen allein mit Papier
und Bleistift und ohne Rechenmaschine addieren, Beispiel: 3.761 + 5.273 = ?

Nur im Kopf: "noch machbar"! - Aber auf dem Papier einfach, denn auch große Zahlen
können wir - von den Einern beginnend - Ziffer für Ziffer addieren:

1.) Einer: 1 + 3 =   4 Die 4 kann schon jetzt auf den Zettel geschrieben werden:

2.) 10er: 6 + 7 = 13 Jetzt kann die 3 auf den Zettel. - Die 1(00) vor der 3(0) ist ein
zusätzlicher 100er und muß als Übertrag zu den 100ern dazu:

3.) 100er: 7 + 2 + 1 = 10 Die 0 kann auf den Zettel, die 1(000) zu den 1.000ern:

4.) 1.000er: 3 + 5 + 1 =   9 Die 9 kann auf den Zettel und:   
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3.761
  + 5.273

9.034      



Und genauso leicht können wir im Dezimalsystem auch große Zahlen allein mit Papier
und Bleistift und ohne Rechenmaschine addieren, Beispiel: 3.761 + 5.273 = ?

Nur im Kopf: "noch machbar"! - Aber auf dem Papier einfach, denn auch große Zahlen
können wir - von den Einern beginnend - Ziffer für Ziffer addieren:

1.) Einer: 1 + 3 =   4 Die 4 kann schon jetzt auf den Zettel geschrieben werden:

2.) 10er: 6 + 7 = 13 Jetzt kann die 3 auf den Zettel. - Die 1(00) vor der 3(0) ist ein
zusätzlicher 100er und muß als Übertrag zu den 100ern dazu:

3.) 100er: 7 + 2 + 1 = 10 Die 0 kann auf den Zettel, die 1(000) zu den 1.000ern:

4.) 1.000er: 3 + 5 + 1 =   9 Die 9 kann auf den Zettel und:  

Berechnung fertig!  :)
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3.761
  + 5.273

9.034      



Im Dezimalsystem gilt: 0 + 0 =  0      1 + 0 =  1        0 + 1 =  1        1 + 1 =  2

Aber digitale Rechner arbeiten ganz unten/an der Basis ausschließlich im 2er-System
(Binärsystem), weil digitale Rechner auf 10er-Basis nur mit sehr großem Aufwand, viel
fehleranfälliger und ohne jeglichen Mehrnutzen zu konstruieren wären.

Aber ob wir Menschen aus Computerliebe zum Binärsystem wechseln werden, das wagt
der Schreiber zu bezweifeln. Sind wir doch richtige, lebendige Menschen  :)  und keine
informationsverarbeitenden Maschinen. Nehmen Sie nur "unsere" Zahl 947:
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Im Dezimalsystem gilt: 0 + 0 =  0      1 + 0 =  1        0 + 1 =  1        1 + 1 =  2

Aber digitale Rechner arbeiten ganz unten/an der Basis ausschließlich im 2er-System
(Binärsystem), weil digitale Rechner auf 10er-Basis nur mit sehr großem Aufwand, viel
fehleranfälliger und ohne jeglichen Mehrnutzen zu konstruieren wären.

Aber ob wir Menschen aus Computerliebe zum Binärsystem wechseln werden, das wagt
der Schreiber zu bezweifeln. Sind wir doch richtige, lebendige Menschen  :)  und keine
informationsverarbeitenden Maschinen. Nehmen Sie nur "unsere" Zahl 947:

Im Binärsystem ist das die Zahl 1110110011, denn im Binärsystem gibt es keine Po-
tenzen von 10 (unsere Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw.), sondern Potenzen von
2 (Einer, Zweier, Vierer, Achter, 16er, 32er, 64er usw.). Und da es außerdem (und folge-
richtig, denn es ist ein Zweiersystem) nur zwei Ziffern gibt, sind die binären Zahlen für
uns ziemlich "unverdaulich".

Deshalb prüfen Sie bitte, ob der Verfasser die binäre Zahl für die dezimale 947 richtig er-
mittelte: 1110110011  =  1 x 512  +  1 x 256  +  1 x 128  +  0 x 64  +  1 x 32  +  1 x
16  +  0 x 8  +  0 x 4  +  1 x 2  +  1 x 1
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Hier zum Vergleich noch drei Additionen von jeweils zwei Zahlen (und zwar der
1 + 0, der 1 + 1 und der 12 + 123) in beiden Zahlensystemen:
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Hier zum Vergleich noch drei Additionen von jeweils zwei Zahlen (und zwar der
1 + 0, der 1 + 1 und der 12 + 123) in beiden Zahlensystemen:

Wenn Sie jetzt die binäre Addition rechts mit der dezimalen vergleichen, dann könnten
Sie genauso wie bei Dezimalzahlen auch große Binärzahlen mit Papier und Bleistift
addieren (wenn Sie nur beachten, daß es binär statt der dezimalen Einer, Zehner und
100er usw. die binären Einer, Zweier, Vierer, Achter usw. sind, die den Zahlenwert einer
Ziffer in der Zahl bestimmen).

Und jetzt kommts: Genau so addiert ein Prozessor! 

Aber im Gegensatz zu Ihnen kann der nicht notfalls auch mal mehr als zwei Zahlen un-
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tereinanderschreiben und gemeinsam addieren, sondern muß bei mehr als zwei Zahlen
zunächst die ersten beiden addieren, dann das Ergebnis nutzen, um die dritte Zahl hinzu-
zuaddieren usw. - Und nur, weil Rechner so schnell rechnen, fällt das im Gebrauch nicht
auf.

Doch da ist noch mehr, was uns von Rechnern unterscheidet: Auch wenn Rechner heute
1.000 x schneller getaktet sind/Arbeitsschritte ausführen können usw. als noch vor 40
Jahren, können Sie eines nicht: Beliebig große Zahlen ohne besondere Programme bis
auf die letzte Ziffer genau addieren. Zwar wird es einem Menschen vermutlich schwer
fallen, die folgende Zahl auszusprechen:

  471.156.081.523.456.789.077.326.112.582.622.237.229.764.437.893.890.380.859.825
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tereinanderschreiben und gemeinsam addieren, sondern muß bei mehr als zwei Zahlen
zunächst die ersten beiden addieren, dann das Ergebnis nutzen, um die dritte Zahl hinzu-
zuaddieren usw. - Und nur, weil Rechner so schnell rechnen, fällt das im Gebrauch nicht
auf.

Doch da ist noch mehr, was uns von Rechnern unterscheidet: Auch wenn Rechner heute
1.000 x schneller getaktet sind/Arbeitsschritte ausführen können usw. als noch vor 40
Jahren, können Sie eines nicht: Beliebig große Zahlen ohne besondere Programme bis
auf die letzte Ziffer genau addieren. Zwar wird es einem Menschen vermutlich schwer
fallen, die folgende Zahl auszusprechen:

  471.156.081.523.456.789.077.326.112.582.622.237.229.764.437.893.890.380.859.825

Aber die und eine weitere - gleich ob kleiner, ähnlich oder größer - mit Papier und Blei-
stift zu addieren, ist für uns Menschen kein Problem.  :)    Prozessoren hingegen, auch
wenn die statt zwei 8-Bit- heute zwei 64-Bit-Zahlen in einem Arbeitsschritt addieren/ver-
gleichen können, sind auf eine begrenzte Menge von Ziffern konstruiert. Deshalb müssen
für Aufgaben, die eine größere Genauigkeit fordern, als in den Prozessor einkonstruiert
sind, von Menschen besondere Programme erdacht und geschrieben werden.
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Jeder Rechenschritt eines Prozessors ist ein Vergleich
von je zwei Bit (einer 1/0 mit einer anderen).

Und wenn Sie das verstehen, dann wissen Sie, wie ein
Prozessor rechnet.

Und physikalisch/nach den Regeln der Natur arbeiten
Prozessoren nicht mit abstrakten 1 und 0, sondern ver-
gleichen Spannungen z.B.:

  5 Volt = "ja" (binäre 1)  0 Volt = "nein" (binäre 0)

 - 103 - 

Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Jeder Rechenschritt eines Prozessors ist ein Vergleich
von je zwei Bit (einer 1/0 mit einer anderen).

Und wenn Sie das verstehen, dann wissen Sie, wie ein
Prozessor rechnet.

Und physikalisch/nach den Regeln der Natur arbeiten
Prozessoren nicht mit abstrakten 1 und 0, sondern ver-
gleichen Spannungen z.B.:

  5 Volt = "ja" (binäre 1)  0 Volt = "nein" (binäre 0)

← Addition mit Übertrag: Diese logische Verschaltung eines Exklusiv-
ODER mit einem UND wertet aus, ob 5 Volt an keinem der beiden Eingän-
ge A und B, nur an einem oder an beiden anliegen.

Der Ausgang des Exklusiv-ODER zeigt das Ergebnis der binären Addition
und der des UND den Übertrag (wenn vorhanden).

Kein Experiment möglich! - Aber wenn Ihnen der Verfasser die Ein- und
Ausgänge mit Spannung gelb einfärbt, dann geht es auch so: 
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)
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Keine Spannung an den Eingängen: Liegt an keinem der Eingänge A und B Spannung
an, bleiben die Ausgänge "Ergebnis" und "Übertrag" auf 0, denn: 0 + 0 = 0
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Keine Spannung an den Eingängen: Liegt an keinem der Eingänge A und B Spannung
an, bleiben die Ausgänge "Ergebnis" und "Übertrag" auf 0, denn: 0 + 0 = 0

Spannung auf (nur) einem Eingang: Hier hat der Ergebnis-Ausgang auf 1 geschaltet, weil
an Eingang A die 1 anliegt. (Und Spannung nur auf B würde am Ergebnis nichts ändern.)
Als Rechenergebnis: 1 + 0 = 1 und auch:  0 + 1 = 1
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Keine Spannung an den Eingängen: Liegt an keinem der Eingänge A und B Spannung
an, bleiben die Ausgänge "Ergebnis" und "Übertrag" auf 0, denn: 0 + 0 = 0

Spannung auf (nur) einem Eingang: Hier hat der Ergebnis-Ausgang auf 1 geschaltet, weil
an Eingang A die 1 anliegt. (Und Spannung nur auf B würde am Ergebnis nichts ändern.)
Als Rechenergebnis: 1 + 0 = 1 und auch:  0 + 1 = 1

Spannung auf beiden Eingängen: Hier schaltet jetzt der Übertrags-Ausgang auf 1, weil an
seinen beiden Eingängen das Signal 1 anliegt. - Doch weil jetzt  auf beiden Eingängen des
Exklusiv-ODER die 1 anliegt, schaltet dessen Ergebnis-Ausgang auf 0

Somit ist die Schaltung eine binäre Addierschaltung, die berechnen kann: 

0 + 0 = 0       1 + 0 = 1      0 + 1 = 1       1 + 1 = 10
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← noch einmal die Addier-Schaltung. - Aber jetzt wissen Sie, daß diese
logische Schaltung 2 Bit addieren kann (dezimal schon "bis zwei zählen"),
indem sie elektrische Spannungen an ihren Eingängen vergleicht.

Kein Technik-Kurs, deshalb kein Schaltplan, um mehr als zwei Bit zu addie-
ren. Dennoch eine schematische Darstellung, die Ihnen zeigt, wie zwei 8 Bit
große Zahlen in einem Taktschritt addiert werden.
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← noch einmal die Addier-Schaltung. - Aber jetzt wissen Sie, daß diese
logische Schaltung 2 Bit addieren kann (dezimal schon "bis zwei zählen"),
indem sie elektrische Spannungen an ihren Eingängen vergleicht.

Kein Technik-Kurs, deshalb kein Schaltplan, um mehr als zwei Bit zu addie-
ren. Dennoch eine schematische Darstellung, die Ihnen zeigt, wie zwei 8 Bit
große Zahlen in einem Taktschritt addiert werden.

Zum Vergleich rechts die logische/rechnende Funktion.
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← Position der Ziffern

← Wert der Ziffern

← Zahl am Eingang A
← Zahl am Eingang B
← Ergebnis nach Addition



← noch einmal die Addier-Schaltung. - Aber jetzt wissen Sie, daß diese
logische Schaltung 2 Bit addieren kann (dezimal schon "bis zwei zählen"),
indem sie elektrische Spannungen an ihren Eingängen vergleicht.

Kein Technik-Kurs, deshalb kein Schaltplan, um mehr als zwei Bit zu addie-
ren. Dennoch eine schematische Darstellung, die Ihnen zeigt, wie zwei 8 Bit
große Zahlen in einem Taktschritt addiert werden.

Zum Vergleich rechts die logische/rechnende Funktion. - Denn jetzt wird au-
genfällig, daß elektrisch sowohl die Eingänge
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← Position der Ziffern

← Wert der Ziffern

← Zahl am Eingang A
← Zahl am Eingang B
← Ergebnis der Addition

8 Bit Addiereinheit (schematisch) 8 Bit Addiereinheit (logisch/rechnend)



← noch einmal die Addier-Schaltung. - Aber jetzt wissen Sie, daß diese
logische Schaltung 2 Bit addieren kann (dezimal schon "bis zwei zählen"),
indem sie elektrische Spannungen an ihren Eingängen vergleicht.

Kein Technik-Kurs, deshalb kein Schaltplan, um mehr als zwei Bit zu addie-
ren. Dennoch eine schematische Darstellung, die Ihnen zeigt, wie zwei 8 Bit
große Zahlen in einem Taktschritt addiert werden.

Zum Vergleich rechts die logische/rechnende Funktion. - Denn jetzt wird au-
genfällig, daß elektrisch sowohl die Eingänge als auch der Ausgang für je-
des Bit einen eigenen "Draht" nach außen benötigen.
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← Ergebnis der Addition

8 Bit Addiereinheit (schematisch) 8 Bit Addiereinheit (logisch/rechnend)



Addition: Ein Rechner kann nichts gleichzeitig machen, auch wenn es uns manchmal
so scheint. Er muß immer Schritt auf Schritt zurücklegen. Und daran hat sich und kann
sich auch nichts ändern, obwohl Prozessoren heute 1.000 x schneller getaktet sind als
zur Zeit des 6502, denn Takt   Takt   Takt  Takt   Takt   Takt   Takt   Takt   Takt  ist ja
gerade das Prinzip des digitalen Rechnens und Denkens.

Deshalb benötigt die Addier-Schaltung noch einen weiteren Eingang, der sie erst dann
die Addition ausführen läßt, wenn sicher ist, daß beide zu addierenden Zahlen auch
an den Eingängen anliegen:

Im Grundsatz ist Takt wie Film: Wir sehen ein be-
wegtes Bild, aber in Wirklichkeit ist es eine Folge
von einzelnen Bildern.

Und auch der Prozessor muß sich zunächst die
Zahl A aus seinem Speicher holen (Takt), dann
anschließend die Zahl B (Takt),

und erst dann kann er die Addiereinheit takten
(ihr den Befehl zum Addieren geben).
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Tastatur: Auch Ihre Tastatureingabe [1] [2] [3] und dem
[+] oder einem anderem "Zahl vollständig" muß
zunächst von der E/A-Komponente hinter der Tastatur
in die binäre 1111011 umgewandelt werden, damit
der Prozessor Ihre Eingabe verarbeiten kann.

Aber auch die kann die Umwandlung erst vornehmen,
wenn sie durch Ihre Eingabe des [+] weiß, daß die Zahl
vollständig ist.
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Tastatur: Auch Ihre Tastatureingabe [1] [2] [3] und dem
[+] oder einem anderem "Zahl vollständig" muß
zunächst von der E/A-Komponente hinter der Tastatur
in die binäre 1111011 umgewandelt werden, damit
der Prozessor Ihre Eingabe verarbeiten kann.

Aber auch die kann die Umwandlung erst vornehmen,
wenn sie durch Ihre Eingabe des [+] weiß, daß die Zahl
vollständig ist.

Takt---Takt---Takt---Takt---Takt---Takt---... , das ist das Rechnerleben! - Und das gilt für
den Prozessor (Gehirn) wie für alle E/A-Komponenten (Körper) des Rechners.

Digital ist immer konsequentes 0 oder 1 - ohne Hintertüren! - Und wenn ein Rechner
unerwartete Ergebnisse liefert, dann gibt es dafür nur drei Ursachen:

1.) Der Prozessor wurde fehlerhaft konstruiert.
2.) Das gerade vom Rechner verwendete Programm ist fehlerhaft.
3.) Der Rechner ist beschädigt (was nicht immer so leicht zu entdecken ist

wie ein verbeulter Kotflügel am Auto oder ein Kurzschluß im Staubsauger).
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Behalten Sie bitte im Auge: Prozessoren können im-
mer nur einen Schritt nach dem anderen tun.

Und deshalb würde auch eine direkte Eingabe der Bit-
Folge 1111011 ohne ein folgendes "Zahl vollständig"
nichts daran ändern, weil weder Rechner noch Prozes-
sor ahnen können, ob Sie schon alle Ziffern eingegeben
haben.
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Behalten Sie bitte im Auge: Prozessoren können im-
mer nur einen Schritt nach dem anderen tun.

Und deshalb würde auch eine direkte Eingabe der Bit-
Folge 1111011 ohne ein folgendes "Zahl vollständig"
nichts daran ändern, weil weder Rechner noch Prozes-
sor ahnen können, ob Sie schon alle Ziffern eingegeben
haben. 

Denn auch bei binären Zahlen bestimmt die Position der Ziffer in einer Zahl ihren Wert
als eine der Zahlen, die in ihrer Summe die Zahl  1111011   bilden.

(Hier ausgewählt die 1, die auf Grund
ihrer Position in der Binärzahl den Wert
der dezimalen 16 hat.)

Noch einmal: 1111011 ist dezimal:
1 x 64 + 1 x 32 + 1 x 16+ 1 x 8 +
0 x 4 + 1 x 2 + 1 x 1 =  123
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Erneut der Speicher (direkt), der Arbeitsspeicher: Wenn
Sie genau hinschauen, erkennen Sie, daß die Verbin-
dung von Prozessor und Speicher deutlich breiter ge-
zeichnet ist, als zu den anderen Komponenten. - Denn
anders als bei der Versorgung mit Energie oder in Netz-
werken sind es hier nicht nur zwei Drähte oder wenige
parallel (wie bei Bus-Systemen), es ist heute ein Mehr-
faches von 8 Leitungen, die den Prozessor und seinen 
Arbeitsspeicher verbinden.

Nur diesen Speicher kann der Prozessor unmittelbar adressieren, beschreiben und le-
sen. Und nur hier geschieht das nicht seriell (Schritt für Schritt, Bit für Bit nacheinander),
sondern parallel, mehrere Bit gleichzeitig (einst 8, heute 32, 64 oder mehr - je nach Pro-
zessorkonstruktion). Deshalb ist dieser Speicher so extrem schnell. 

Aber als Massendaten-Schreib- und Lesespeicher wäre dieser extrem schnelle Speicher
zu teuer, und dazu sind die Inhalte nach jedem Energieausfall verloren. Es wäre auch
nutzlos, diese Inhalte aufzuheben, weil die sich während der Abarbeitung von Program-
men ständig ändern. (Gerade dafür wurde dieser Speicher ausgelegt und konstruiert.)
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Somit ist nur beim Arbeitspeicher der Prozessor der
"unmittelbar Handelnde", weil er die dort zu speichern-
den/von dort zu holenden Daten selbst einlagern/abfra-
gen kann.

Anschaulich: Nur bezüglich des Arbeitsspeichers ist der
Prozessor wie ein Mensch, der essen möchte, in seine
Küche geht, sich dort sein Essen zubereitet, es anschlie-
ßend ins Eßzimmer bringt, auf den Tisch stellt und ißt.

Bezüglich anderer Speichereinheiten ist der Prozessor wie ein Gast im Restaurant, der
sich an einen Tisch setzt, eine Speise bestellt, dann wartet, bis das Bestellte vor ihm auf
dem Tisch steht und es dann verspeist (ohne Einfluß auf die Zubereitung zu haben): 

Der Prozessor weist bei allen anderen Speichereinheiten zwar an, daß die Daten, die er
senden will, dort gespeichert werden sollen, und er gibt auch den Namen vor, unter dem
er sie bei Bedarf anfordern kann. - Aber wie die Speichereinheit z.B. ihren Magnetkopf so
über die Platte führt, daß die neu zu speichernden Daten die dort schon gespeicherten
nicht überschrieben und wo die neuen Daten auf der Platte gespeichert werden:
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Das alles ist nicht die Aufgabe des Prozessors, sondern
die der Speichereinheit.

Genauso ist das bei den anderen Komponenten, die
nicht (hersteller-) interner Bestandteil eines Rechners
sind: Der Prozessor gibt beispelweise auch keinem
Drucker vor, wie der seinen Druckkopf über das Papier
bewegen soll, er gibt ihm nur Ort, Inhalt und Form des-
sen vor, was gedruckt werden soll.

-  -  -  -  -
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Das alles ist nicht die Aufgabe des Prozessors, sondern
die der Speichereinheit.

Genauso ist das bei den anderen Komponenten, die
nicht (hersteller-) interner Bestandteil eines Rechners
sind: Der Prozessor gibt beispelweise auch keinem
Drucker vor, wie der seinen Druckkopf über das Papier
bewegen soll, er gibt ihm nur Ort, Inhalt und Form des-
sen vor, was gedruckt werden soll.

-  -  -  -  -

Zwischenbemerkung: Fernkurs, alles noch ein bißchen verwirrend? - Doch wenn Sie
sich jetzt kurz, aber ganz bewußt noch einmal das Rechnerschema links oben be-
trachten, dann ist es Ihnen vielleicht jetzt schon vertrauter als noch zu Beginn des Bau-
steines.
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Taktgenerator und Prozessor: Sie wissen schon, daß
in heutigen Prozessoren mehr als 1.000.000 mal so vie-
le Transistoren integriert sind wie im 6502:
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)

Dazu vervielfältigten sich Taktgeschwindigkeit, Bus-Breite und Anzahl direkt adressierbarer
Speicherplätze in einem für uns nur schwer vorstellbarem Maße: Eine 64-Bit-Welt, die damals
noch eine 8-Bit-Welt war: 8 Bit = 2,56 x 10^2, heute 64 Bit (und mehr) = 1,84 x 10^19!



Taktgenerator und Prozessor: Sie wissen schon, daß
in heutigen Prozessoren mehr als 1.000.000 mal so vie-
le Transistoren integriert sind wie im 6502:
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)

Dazu vervielfältigten sich Taktgeschwindigkeit, Bus-Breite und Anzahl direkt adressierbarer
Speicherplätze in einem für uns nur schwer vorstellbarem Maße: Eine 64-Bit-Welt, die damals
noch eine 8-Bit-Welt war: 8 Bit = 2,56 x 10^2, heute 64 Bit (und mehr) = 1,84 x 10^19!

Nirgendwo in der Technik gab es eine derart rasante Entwicklungsgeschwindigkeit, deren
Begleiterscheinungen vielen Menschen heute Angst bereitet (von Internet und Smartphone
zur "virtuellen Realität" und vielleicht schon in 20 Jahren "Haushaltsrobotern").

Aber es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken! - Die Rechner haben längst Bastio-
nen erobert, von denen "ewig Gestrige" noch heute glauben, sie seien dem Menschen vor-
behalten.



Hinweis: Wenn Kursteilnehmer durch diesen Baustein
lernen, was Rechner leisten, besonders aber, wie sie
denken, werden Sie nach Kursende in sich selbst for-
schen können, wo Ihr Gehirn eine Menge mehr kann als
diese Kisten (und seien die sogar äußerlich irgendwann
menschenähnlich). - Und dann hat sich gerade dieser
Baustein für Sie bezahlt gemacht.  :)
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Hinweis: Wenn Kursteilnehmer durch diesen Baustein
lernen, was Rechner leisten, besonders aber, wie sie
denken, werden Sie nach Kursende in sich selbst for-
schen können, wo Ihr Gehirn eine Menge mehr kann als
diese Kisten (und seien die sogar äußerlich irgendwann
menschenähnlich). - Und dann hat sich gerade dieser
Baustein für Sie bezahlt gemacht.  :)

Zurück zum Prozessor: Nicht umsonst wählte der Verfasser den MOS 6502 als frühen
Mikroprozessor aus, denn der war der erste mit großer Verbreitung (z.B. im Apple II und
im PET von Commodore). - Dazu war es seinen Konstrukteuren gelungen, den Taktgeber
in den Prozessor zu integrieren.

Dennoch wurde für den Kurs der Taktgeber im Rechnerschema außerhalb des Prozes-
sors platziert, damit den Kursteilnehmern bewußt bleibt, daß im Rechner alles Denken
vom Ein- bis zum Ausschalten im Taktschritt (Pause-Takt) erfolgt, wobei jeder Schritt ge-
nau die Zahl an Bit verarbeitet, für die der Prozessor konstruiert ist (8 Bit beim 6502): 
T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T---- usw.
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)
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Der Taktgeber "denkt" nicht, er taktet. 

Und deshalb muß der Taktgeber schon konstruktiv so
ausgelegt sein, daß er den nächsten Schritt im Prozes-
sor erst auslöst, wenn am Prozessoreingang die Daten
sicher anliegen und der Prozessor bereit für den näch-
sten Schritt zur Verarbeitung ist. 

Denn auch hier gilt wieder die elektrische Praxis nach
den RdN: Die 5.000.000.000 Transistoren auf dem Prozessor-Chip sind zwar sehr, sehr
ähnlich, aber dennoch nicht identisch. Und dazu kommt noch, daß auch die Temperatur
(der Umgebung) deren Schaltzeiten verändern kann.

Und jetzt sind Sie bereits in der Zielgeraden!  :)  - Denn vom Beginn des Bausteines, als
der Verfasser Sie informierte, daß es ein deutscher Bauingenieur war, dessen Phantasie,
Kreativität und Ausdauer die erste elektrische, programmgesteuerte, digitale Rechenma-
schine der Welt Realität werden ließ, bis zu dieser Stelle haben Sie den Rechner bereits
aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. - Es fehlt nur noch das Programm.

Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Was ist ein Programm?

Hier wissen heute die meisten Menschen, daß ein Pro-
gramm für einen Rechner eine Folge von Befehlen ist:

Ein Programm ist eine Folge von Befehlen.

Unterschied zum Programm an einem Konzertabend ist,
daß es nicht für Menschen gedacht ist, damit die wis-
sen, welche Stücke und in welcher Reihenfolge sie ge-

spielt werden, sondern eine Folge von Befehlen an den Prozessor.

Aber was ist ein Befehl? - Und da wird es mit Bezügen zum alltäglichen Umfeld mißver-
ständlich: Auch der vom Verfasser umgangssprachlich formulierte "Befehl" des Prozes-
sors an die Festplatte "Festplatte, sende mir die Datei mit dem Betriebssystem!" ist bei
Rechnern kein Befehl, sondern eine Vielzahl von Befehlen.

Hinzu kommt, daß von und für Menschen geäußerte Anweisungen/Bitten und Befehle in-
haltlich/praktisch meist am Ziel orientierte Rahmenvorgaben sind, aber keine von einem
Prozessor ausführbaren Maschinenbefehle.
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.
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"Bringe heute den Müll raus!" oder "trödele nicht!" sind
keine ausführbaren Befehle im Programm für einen
Rechner. Es sind nur Rahmenvorgaben - dazu oft noch
mißverständliche!

Nur etwas wie 00110111 (Befehlsbeispiel für einen 8-
Bit-Prozessor) ist für den Prozessor unmißerständlich
und wird ausgeführt, wenn er einen Befehl (und keine
Daten) an seinem Eingang erwartet, der Takt den Pro-

zessor zur Ausführung veranlaßt und genau dieser Befehl "festverdrahtet" im Prozes-
sor eingebaut ist. Da ist kein Freiraum für Mißverständnisse, denn der Prozessor kann
nur Befehle ausführen, die schon bei dessen Produktion fest in ihn "eingebaut" wurden. 
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"Bringe heute den Müll raus!" oder "trödele nicht!" sind
keine ausführbaren Befehle im Programm für einen
Rechner. Es sind nur Rahmenvorgaben - dazu oft noch
mißverständliche!

Nur etwas wie 00110111 (Befehlsbeispiel für einen 8-
Bit-Prozessor) ist für den Prozessor unmißerständlich
und wird ausgeführt, wenn er einen Befehl (und keine
Daten) an seinem Eingang erwartet, der Takt den Pro-

zessor zur Ausführung veranlaßt und genau dieser Befehl "festverdrahtet" im Prozes-
sor eingebaut ist. Da ist kein Freiraum für Mißverständnisse, denn der Prozessor kann
nur Befehle ausführen, die schon bei dessen Produktion fest in ihn "eingebaut" wurden. 

Auch Programmiersprachen, gleich ob höhere (problemorientierte) oder maschinennahe
(wie "Assembler" - für Menschen etwas verständlicher als endlose 0/1-Folgen), unter-
scheiden sich von Sprachen lebendiger Wesen, weil alle Wörter und Sätze einer Pro-
grammiersprache eindeutig sind und keinen Raum für Mißverständnisse lassen. (Letzt-
lich sind alle "Programmiersprachen" nur so etwas wie "Dolmetscher", die für Menschen
verständlichere Befehle in die "Maschinensprache" des Prozessors übersetzen.)
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Befehlsfolgenbeispiel in einer höheren Sprache:

"Suche männliche Personen, 45 - 60 Jahre,
 kleiner 178 cm, PLZ-Gebiet mit 6 beginnend"

Beispiel in einer maschinennahen Sprache:

"LDA 46F2  ADC 237A  STA E56D"

Das "Maschinennahe" wirkt sehr "computerisch", ist
aber für den Prozessor auch nicht "verdaulich". Denn

auch Befehlsfolgen in speziell auf den jeweiligen Prozessorentyp zugeschnitten, maschi-
nennaher Sprache (und die im Hexadezimalsystem) müssen zunächst in eine lückenlo-
se Folge von Binärdaten verwandelt werden, damit sie der Prozessor versteht.

Zum Beispiel des "Maschinennahen" (des 6502) für Sie dennoch die Erklärung: 

LDA : Prozessor, lade Dein Register A mit Inhalt des Speicherplatzes 46F2
ADC : Addiere zu A den Inhalt des Speicherplatzes 237A
STA : Speichere (das Ergebnis in) Register A am Speicherplatz E56D  ab.
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Zum letzten Stück Technik: Abgebildet ein Teil des Konstruktionsschemas des 6502
(das zu verstehen helfen kann, was"Elektronengehirn" und uns fundamental unterscheidet):
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Zum letzten Stück Technik: Abgebildet ein Teil des Konstruktionsschemas des 6502
(das zu verstehen helfen kann, was"Elektronengehirn" und uns fundamental unterscheidet):

Dünne Linien sind "Drähte":

Über die kann nur Bit für Bit
nacheinander transportiert
werden.
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Zum letzten Stück Technik: Abgebildet ein Teil des Konstruktionsschemas des 6502
(das zu verstehen helfen kann, was"Elektronengehirn" und uns fundamental unterscheidet):

Dünne Linien sind "Drähte":

Über die kann nur Bit für Bit
nacheinander transportiert
werden.

Breite Linienpaare sind "Bus-
se" im Prozessor: 8 Drähte
parallel, 8 Bit je Takt gleich-
zeitig!
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Zum letzten Stück Technik: Abgebildet ein Teil des Konstruktionsschemas des 6502
(das zu verstehen helfen kann, was"Elektronengehirn" und uns fundamental unterscheidet):

Dünne Linien sind "Drähte":

Über die kann nur Bit für Bit
nacheinander transportiert
werden.

Breite Linienpaare sind "Bus-
se" im Prozessor: 8 Drähte
parallel, 8 Bit je Takt gleich-
zeitig!

Blaue Umrahmungen: Links oben 5 der 16 Adreß-Ausgänge, rechts unten alle 8 Ein-/Ausgänge des Pro-
zessors für Befehle und Daten an ihn (ein) und von ihm errechnete Daten (aus). Alles im Prozessor Ein-
gebaute (nicht nur das oben Gezeigte) ist unveränderbar, solange der Prozessor funktioniert.
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Soviel zum Prozessor! - Aber unser Gehirn ist weder
festverdrahtet, noch braucht es einen Takter! - Es be-
nötigt auch keine Erlaubnis, ab wann es nach "Beendi-
gung des Ruhezustandes" wieder denken, empfinden
und mittels "seiner E/A-Gruppen" kommunizieren darf -
nicht einmal dann, wenn der "Ruhezustand" unnatür-
lich war (Narkose, Vergiftung, Schock usw.).

Ferner ist auch das sogenannte Betriebssystem*** nur ein Programm, wenn auch kein
"Anwenderprogramm", sondern ein besonderes: Es hat primär die Aufgabe, dafür zu
sorgen, daß Mensch und Rechner in für Menschen verständlicher Weise kommuni-
zieren können. Folglich muß ein Prozessor, um sich das Betriebssystem von alleine la-
den zu können, nach jedem Einschalten zuerst in den Zustand kommen, daß er das
Betriebssystem laden und starten kann:
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*** Betriebssysteme sind umfangreich und ändern sich häufig. Aber jeder Prozessor benötigt ein "festverdrahtetes"
Startprogramm, das den Prozessor befähigt, nach dem Einschalten und ohne Einwirkung von außen in den Zu-
stand zu gelangen, das Betriebssystem laden und starten zu können. - Denn ohne aktives Betriebssystem sind
seine Kommunikationsmöglichkeiten (nicht nur mit Menschen) ziemlich eingeschränkt.

Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



← Hinweis: Dieser Ausschnitt aus dem Rechner-Sche-
ma (Arbeitsspeicher und Prozessor) könnte Ihnen hel-
fen, das folgende leichter zu verstehen, weil auch hier
die RdN, die Realität erfordert, Logisches auch physika-
lisch/technisch möglich zu machen.

Gerade hatten Sie erfahren, warum das Betriebssystem
beim Einschalten des Rechners noch nicht verfügbar
sein kann und folglich das "rechnerinterne" Startpro-

gramm im vom Prozessor unmittelbar ansprechbaren Speicher, seinem Arbeitsspeicher
"festverdrahtet" abgelegt sein muß.

Aber gerade der Arbeitsspeicher (daher auch der Name) ist - bis auf das "Startpro-
gramm" - konstruktiv darauf ausgelegt, zwar extrem schnell Daten zu speichern, zu än-
dern und zu nutzen, aber nicht dafür, Daten dauerhaft zu speichern (wie andere, im
Rechner eingebaute oder externe Dauerspeichermedien).

Deshalb ist der Arbeitsspeicher technisch mit den schnellstmöglichen "Schreib- und Le-
sespeicherzellen" ausgerüstet. - Doch diese RAM-Speicher (read and memory) verlieren
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beim Ausschalten ihre Daten. - Deshalb muß ein kleiner
Teil des Arbeitsspeichers technisch anders ausgebildet
sein, auch wenn es logisch derselbe Speicher ist.
Denn nur so können die Daten für das Startprogramm
schon beim Einschalten des Rechners dort vorliegen
(oder auch nach einem "Stromausfall" noch vorhanden
und für den nächsten Start verfügbar sein).

Hierzu eine persönliche Anmerkung: Der PET von Commodore hatte von seinen 64 KB
Arbeitsspeicher die Hälfte mit ROMs ("read only memory", Nur-Lese-Speicherbausteine
mit festem Inhalt) für sein Startprgramm und sein Betriebssystem bestückt - und des-
halb auch nur noch 32 KB freien Arbeitsspeicher mit RAMs.

Weniger freier Raum ja! - Aber dafür die Sicherheit, daß niemand von außen den Rech-
ner über Schadprogramme hätte "hacken"/manipulieren können. Denn den zu manipu-
lieren hätte erfordert, ihn aufzuschrauben, die ROMs mit dem Betriebssystem auszulöten
und durch andere zu ersetzen. 
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Heute ist deshalb nur noch das Startprogramm nicht
von außen "hack-"/manipulierbar - das Betriebssystem
hingegen schon.

Und je mehr kleine Serviceleistungen in die Rechner ein-
gebaut werden, die dem Menschen das Denken, Struk-
turieren und Organisieren abnehmen, desto weniger
wissen die Menschen darüber, wie und was mit ihren
Daten geschieht.

Dennoch bleibt ganz unten an der Basis, daß vom Prozessor ausschließlich binäre Zah-
len "abgearbeitet" werden. - Und das führt zur Frage an die Kursteilnehmer: Können Sie
erkennen, ob eine 00111011 am "DATA BUS" des Prozessors:

a.) Daten sind (z.B. eine Zahl, die der Prozessor lesen soll)?

b.) Ein Befehl ist, den der Prozessor ausführen soll? 
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wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.
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Antwort: Sie können es nicht, der Verfasser kann es
nicht und der Prozessor kann es auch nicht.

Deshalb ist für jeden Rechner "existenziell", daß
sein Prozessor nie in einen Zustand gerät, in dem er
nicht weiß, ob das gerade an seinen Eingängen anste-
hende Wort Daten sind, oder ob es ein Befehl ist.

Nach so viel Technik wieder ein Blick über "das Technische" hinaus: 

 - 138 - 
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Frage: Spielen Sie Schach? - Auch wenn nicht "ja", wis-
sen Sie vielleicht, daß schon seit einiger Zeit kein
menschliches Wesen mehr einen Rechner in diesem
Spiel schlagen kann.

Zusatzfrage: Warum können das heutige Rechner?

Antwort: Weil Schach ein zu 100 % logisch-analyti-
sches Spiel ist (ohne Würfel oder andere Zufälle), das

bei gleichem Leistungsvermögen der Spieler immer der gewinnt, der den ersten Zug
ausführt (wenn er keinen Fehler macht). 

Und inzwischen - nur 40 Jahre nach den Zeiten des 6502 - ist die Leistungsfähigkeit
von Rechnern (und ihrer Prozessoren) "locker" ausreichend, um jedes logisch-analyti-
sche Spiel (also ohne Zufallseinflüsse) gegen einen menschlichen Gegner zu gewinnen.

Und nicht nur beim Schach: 100.000 Termine, 10.000 Teilnehmer, 1.000 verschiedene
Orte in den kommenden 100 Monaten kann ein Rechner ständig im Auge behalten.
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"Gewaltige" Entwicklungen in der Rechner-Technik!

Und das in einem Tempo, welches in der Geschichte
der Menschheit ohne Beispiel ist.

Und das dazu noch mit einer wirtschaftlichen Kompo-
nente, die ohne Beispiel ist.
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"Gewaltige" Entwicklungen in der Rechner-Technik!

Und das in einem Tempo, welches in der Geschichte
der Menschheit ohne Beispiel ist.

Und das dazu noch mit einer wirtschaftlichen Kompo-
nente, die ohne Beispiel ist.

Hier die Preis-/Leistungsentwicklung bei den Datenspei-
chern:

Vor 40 Jahren:   10 MB Magnetplatten, 10.000,- € - so groß wie eine Kühltruhe.
Heute:  10.000.000 MB Magnetplatten,   600,- € - so groß wie 4 Zigarettenpäckchen.

Dabei ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen.
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"Gewaltige" Entwicklungen in der Rechner-Technik!

Und das in einem Tempo, welches in der Geschichte
der Menschheit ohne Beispiel ist.

Und das dazu noch mit einer wirtschaftlichen Kompo-
nente, die ohne Beispiel ist.

Hier die Preis-/Leistungsentwicklung bei den Datenspei-
chern:

Vor 40 Jahren:   10 MB Magnetplatten, 10.000,- € - so groß wie eine Kühltruhe.
Heute:  10.000.000 MB Magnetplatten,   600,- € - so groß wie 4 Zigarettenpäckchen.

Dabei ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen.

Dennoch arbeiten nach den Regeln der Natur auch die schnellsten Rechner unverändert
immer nur: ----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T---

Deshalb darf der Prozessor nicht nur beim Starten, sondern darf nie in einen Zu-
stand gelangen, in dem der nicht weiß, ob an seinem Eingang Daten oder Befehle an-
liegen.

 - 142 - 

Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
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Einwand: "Das klingt logisch! - Aber mein Rechner
geht, auch wenn ich nach dem Einschalten noch nichts
eingegeben habe, von alleine nach einiger Zeit in den
Ruhezustand. Steht das nicht im Widerspruch zur Aus-
sage des Verfassers?"

Antwort: Ja, das kann er und noch viel mehr (z.B.
nach dem Start unaufgefordert sein Betriebssystem la-
den und starten). Nur ist das kein eigenes Handeln,

sondern erfolgt nach Vorgaben, die Hersteller und teilweise auch Sie für den Rechner
festlegen. Hinzu kommt noch (nur fällt durch den millionenfachen Leistungsanstieg nicht
auf), daß der Prozessor nur scheinbar mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigt:

Anschaulich, aber grundsätzlich nicht falsch: -T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T-
-T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--  usw.

Drei Programme (Rot, Gelb, Grün), die der Prozessor gleichmäßig bedient, indem er je-
dem Programm 1/3 seiner Arbeitsschritte in Paketen zur Verfügung stellt. - Doch ist das
kein echtes "Gleichzeitig", wie es das menschliche Gehirn vermag, es scheint nur so. 
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Denn wir Menschen können nach den Regeln der Natur
den Klängen einer Geige lauschen, zeitgleich die Hände
des Violinisten beobachten und noch dazu ganz indivi-
duelle Empfindungen in uns spüren. - Beim Prozes-
sor hingegen ist es immer nur ein Hintereinander
(wenn auch ein sehr schnelles).

Selbst wenn heute in Prozessoren mehrere "Kerne" auf
dem Chip sitzen, um das Rechnen noch mehr zu be-

schleunigen, oder tausende von Rechnern für extreme Rechenoperationen zu einem
"Cluster" zusammengeschlossen werden, muß der programmierende Mensch immer
darauf achten, daß kein einziger dieser Rechner "aus dem Takt kommt" - zumindest die
Programme so gestalten, daß das auffällt.

Noch mehr zu Mensch und Rechner: Auch über die Musik hinaus haben unsere Gehirne
denen in Rechnern viel mehr voraus, als es für Menschen scheint, die kein Basiswis-
sen haben, wie Rechner funktionieren.

Aber Sie, die Kursteilnehmer haben durch diesen Baustein eine RdN belegte Vorstellung
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erworben, wie Rechner an der Basis funktionieren:

Im "Rechnergehirn", das ausschließlich auf 0/1-Basis
arbeitet, ist kein Raum für (echte) Entscheidungen, wie
sie Menschen manchmal treffen müssen, weil sie nicht
zweifelsfrei das Richtige herausfinden.

Müssen? - Ja, denn Entscheidungen sind logischer-
weise mit Zweifeln behaftet. - Wer Rechnen gelernt hat,

muß nicht entscheiden, ob "5 + 7" zusammen 10, 12 oder vielleicht 14 ergibt, denn der
rechnet und weiß dann, daß das Ergebnis Addition 12 ist.

Aber ein lebendiger Mensch, auch wenn er schon weiß, was richtig ist, muß sich
manchmal, bevor er das Richtige umsetzt, noch "einen Ruck geben"! - Doch dies ist für
den Verfasser (nur) ein Entschluß zum Handeln, aber keine (echte) Entscheidung.

Anschaulich folgendes Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem Auto von Hagen
auf der A 45 unterwegs zu einem Ihnen persönlich noch nicht vertrauten Ziel in Hessen
(der Licher Brauerei) - und auf halber Strecke fällt plötzlich Ihr Navi aus!
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Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Jetzt müssen Sie entscheiden, ob Sie den Besuch ver-
schieben, oder es ohne Navi versuchen.

Aber weil Sie bereits die Hälfte der Strecke gefahren,
die  Bundesautobahnen noch beschildert sind und das
Ziel den Menschen vor Ort bekannt sein dürfte, ent-
scheiden Sie sich zum Weiterfahren.

Dies ist eine (echte) Entscheidung. - Doch weiter:

Kurz vor dem Ziel sehen Sie den Vorwegweiser für die Ausfahrt "Münzenberg" mit den
Zusatzzielen "Butzbach" und "Lich".

Folglich verlassen Sie an der folgenden Ausfahrt die A45 und stoßen auf die B488. 

An der Einmündung zur B488 sehen Sie zwei Hinweisschilder, das linke nach "Münzen-
berg" und "Butzbach" und das rechte nach "Lich". 

Frage: Ist das dann Ihre Entscheidung, nach rechts abzubiegen, um nach Lich zu kom-
men? - Für den Verfasser ist das logisches Handeln (das Richtige tun), aber keine
echte Entscheidung.
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Wie ein Rechner funktioniert
Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Gratuliere! - Denn jetzt verlassen Sie den "trocke-
nen" Teil des Kurses! 

Dafür wissen Sie jetzt - und müssen dem Verfasser
nicht mehr glauben -, daß auch die größten Rech-
ner und Cluster nur

informationsverarbeitende Maschinen

sind, die - wie alle Maschinen - von Menschen und nach Menschen bekannten
Regeln der Natur konstruiert wurden und - wie alle Maschinen - folglich auch
ausnahmslos den RdN unterworfen sind.

Nach der Bausteinliste das Bild zum neuen Baustein.
Bitte betrachten Sie es in Ruhe, bevor Sie weiterklicken.

Noch besser wäre, das bisher Gelernte erst einmal zu "verdauen"
(zu überschlafen). - Dazu läuft Ihnen der Kurs nicht weg.  :)
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Wie ein Rechner funktioniert

Jetzt wird es ein bißchen "trocken"!       :|         Doch wenn Sie das
durchstehen, dann wissen Sie, wie solch eine Maschine funktioniert.

Und dann kann Ihnen kein Vorturner mehr weismachen, "diese
Hochtechnologie sei so komplex, daß Sie die als Normalbürger nicht
mehr verstehen könnten". - Das ist nur Quatsch! - Selbst die mo-
dernsten, größten und schnellsten Rechner sind auch nur nach uns
schon bekannten Regeln der Natur und von Menschen erdachte,
konstruierte, informationsverarbeitende Maschinen.

Und mehr noch: Wenn Sie wissen, wie ein Rechner funktioniert, dann
wissen Sie schon mehr über Ihr Ticken, als Sie jetzt vermuten.

 :)



Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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Ein neuer Baustein, beginnend mit dem Blick auf viel
Natürliches.

Im Rechner-Baustein war ausschließlich der Verstand
der Kursteilnehmer gefragt, und deshalb erneut ein Blick
auf die Natur, denn jetzt geht es in unser Inneres:

Unser Gehirn!

Ist es Ihnen nicht gerade auch aufgefallen? - Zumindest
konnte der Verfasser beim Betrachten des Bildes in sich kein  ----T----T----T----T----T----T----
T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T---- feststellen. - Und daß ihm
das Bild gefällt, muß er vor den Kursteilnehmern nicht verschweigen.

Schon dies legt nahe, daß wir Menschen doch ein bißchen mehr sind als nur eine Art 
organischer Denkmaschinen.  :) 

Dennoch beneidet der Verfasser - reines Wissen und logisches Denken betreffend - die
Rechner um ihre Speichereinrichtungen und die Schnelligkeit der dauerhaften Datenauf-
nahme: Stellen Sie sich vor, Sie würden gerne noch eine weitere Sprache erlernen, und
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nur wenige Sekunden später würden Sie sie in Wort und Schrift beherrschen. - Die Alten
nannten das den "Nürnberger Trichter". 

Heutzutage können Rechner für uns nur schwer vorstellbare Mengen an Wissen in
wenigen Sekunden erlernen und verfügbar haben. Folglich sind uns diese Maschinen
schon heute kommunikativ, im Wissensaustausch von Rechner zu Rechner überlegen.  :|
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nur wenige Sekunden später würden Sie sie in Wort und Schrift beherrschen. - Die Alten
nannten das den "Nürnberger Trichter". 

Heutzutage können Rechner für uns nur schwer vorstellbare Mengen an Wissen in
wenigen Sekunden erlernen und verfügbar haben. Folglich sind uns diese Maschinen
schon heute kommunikativ, im Wissensaustausch von Rechner zu Rechner überlegen.  :|

Dazu muß keine neue Rechnergeneration zunächst viele Jahre damit verbringen, sich
das Wissen der Vorgeneration anzueignen, sondern kann sofort darüber verfügen.  :||
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nur wenige Sekunden später würden Sie sie in Wort und Schrift beherrschen. - Die Alten
nannten das den "Nürnberger Trichter". 

Heutzutage können Rechner für uns nur schwer vorstellbare Mengen an Wissen in
wenigen Sekunden erlernen und verfügbar haben. Folglich sind uns diese Maschinen
schon heute kommunikativ, im Wissensaustausch von Rechner zu Rechner überlegen.  :|

Dazu muß keine neue Rechnergeneration zunächst viele Jahre damit verbringen, sich
das Wissen der Vorgeneration anzueignen, sondern kann sofort darüber verfügen.  :||

Deshalb sollten wir uns darauf gefaßt machen, daß Rechner in nicht zu ferner Zukunft all
das, was ausschließlich logisch-analytisches Denken, Wissen und Kommunizieren ist,
besser beherrschen als wir Menschen.  :|||
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nur wenige Sekunden später würden Sie sie in Wort und Schrift beherrschen. - Die Alten
nannten das den "Nürnberger Trichter". 

Heutzutage können Rechner für uns nur schwer vorstellbare Mengen an Wissen in
wenigen Sekunden erlernen und verfügbar haben. Folglich sind uns diese Maschinen
schon heute kommunikativ, im Wissensaustausch von Rechner zu Rechner überlegen.  :|

Dazu muß keine neue Rechnergeneration zunächst viele Jahre damit verbringen, sich
das Wissen der Vorgeneration anzueignen, sondern kann sofort darüber verfügen.  :||

Deshalb sollten wir uns darauf gefaßt machen, daß Rechner in nicht zu ferner Zukunft all
das, was ausschließlich logisch-analytisches Denken, Wissen und Kommunizieren ist,
besser beherrschen als wir Menschen.  :|||

Beschwörende Worte, aber Realität und konform den Regeln der Natur! - Deshalb jetzt
zu dem, was uns Menschen von diesen Maschinen konform den Regeln der Natur un-
terscheidet: "Zum Einstieg" eine Tabelle mit 160 achtstelligen Zahlen. Dummerweise ist
der Abstand zwischen den Zahlen zu klein.

Klicken Sie bitte, um die größte zu suchen:
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57393041
28497495

30175151
94510036

14876450
30293853

54643572
19649827

19402810
16024240

20938874
75802995

85132149
72605767

52476694
60858718

90847421
36478303

51833216
81986781

77559141
49942141

32229546
24271567

27307071
70978004

69234502
74788435

21025226
47088774

40041339
83003513

68944314
81339260

30956328
30965131

24167391
53758801

78100254
27749039

21552195
43762810

81099175
62819129

51537603
71116293

81392695
52084333

71401426
14748105

91894021
84494074

59940188
25903489

61473463
95434133

77876546
86135412

91476890
90664097

49442859
80267117

56303365
48536699

32416606
24235879

50103852
33173684

96794445
50734622

93790193
42000915

80370100
57641481

12313235
74612502

60252135
55325772

17925544
40091505

17225409
45136058

75887547
71516385

59989596
65210912

94018654
90110907

30169294
96854297

68366757
46782196

58307176
84905446

21103058
59885774

75028655
99096061

27101214
23694122

32510210
96675939

68240834
38351178

91740638
94013907

77979344
96168727

40536325
36231364

89010303
15933183

71553322
73842539

39194285
92499506

13508433
67026448

49283985
25718408

79260172
77323690

82752092
52721054

64323039
74877392

23368401
70680274

77852971
38643295

38494120
14383203

65278672
15426030

58256345
56527534

97670266
65657225

42527312
34470312

91917990
50163141

43132889
98300894

36743628
47375305

85648736
22674222

87769821
92978388

67259039
23910707

11203247
34706444

41240192
69187912

81753716
14415526

69130076
42046119



Haben Sie es versucht? - Dann wissen und empfinden Sie: Ganz schön mühsam und
nur mit voller Konzentration!

Aber auch wenn "nein" (nicht versucht), ist das nicht schlimm, denn Sie wissen jetzt,
daß die Suche mühsam gewesen wäre.

Und daß es für einen Rechner keine "Anstrengung ist", in 160 Dezimalzahlen mit 8 Ste-
llen die größte zu finden, war Ihnen vermutlich schon vor Kursbeginn bekannt.
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Haben Sie es versucht? - Dann wissen und empfinden Sie: Ganz schön mühsam und
nur mit voller Konzentration!

Aber auch wenn "nein" (nicht versucht), ist das nicht schlimm, denn Sie wissen jetzt,
daß die Suche mühsam gewesen wäre.

Und daß es für einen Rechner keine "Anstrengung ist", in 160 Dezimalzahlen mit 8 Ste-
llen die größte zu finden, war Ihnen vermutlich schon vor Kursbeginn bekannt.

Jetzt eine neue Tabelle: Einfach anklicken, kurz betrachten und dann erneut klicken.
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9.116 Felder, 57 x so viel wie bei den Zahlen! - Und doch war es für Sie mühelos (au-
genfällig), die drei andersfarbigen Felder sofort zu bemerken!

Aber ein Rechner sucht hier 57 x länger als bei 160 Feldern.



Experiment (Versuch) beendet!   

Experiment? - Ja, denn Sie konnten das vom Schreiber
Behauptete (das mühelose Entdecken der drei farbigen
Felder) sofort an sich überprüfen.

Und dies ist zumindest ein Einstieg, der Sie schon jetzt
ahnen läßt, daß unser Gehirn anders tickt als nur eine
Art von "organischem Computer".  :)

Daß unsere Gehirne im Bereich "Ratio, Vernunft, Verstand" zu logisch-analytischem Den-
ken fähig sind, hat jeder Kursteilnehmer bewiesen, der den Rechner-Baustein durchgear-
beitet und verstanden hat.

Aber bei den nicht rationalen Komponenten unseres Gehirnes (vom "Trieb" bis zum "Be-
wußtsein") gibt es bei der Kommunikation darüber ein Verstandes-Problem, welches uns
im Eifer des Gefechtes zwar oft nicht auffällt, aber gerade deshalb besteht:

Menschen reden "aneinander vorbei", ohne zu bemerken, daß Sie bei einem Begriff
unterschiedliche Inhalte im Kopf haben (nicht identisch sehen, was er bedeutet).
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Wörter der Umgangssprache entstanden, weil Men-
schen über etwas, das sie bewegte, kommunizieren,
miteinander sprechen wollten:

Blitz und Donner! - Die kannten und fürchteten Men-
schen schon Millionen Jahre, bevor die Menschheit die
hier wirkenden RdN entdeckte und dann wußte, daß es
elektrische Entladungen sind und deren Folge.

Deshalb noch einmal, weil immer noch zu wenig beachtet wird: Modelle einer Wirk-
lichkeit benötigt man nur, solange man Ursachen nicht kennt, aber deren Folgen spürt.

Auch das nachfolgend beschriebene Menschenmodell des Verfassers ist nur ein Modell
- jedoch eines, das durch inzwischen neu erkannte RdN die Fehler des Menschenmodel-
les der Aufklärung vermeidet. Denn jetzt wird Sie Ihr gerade erworbenes Wissen über
die Funktionsweise von Rechnern (kein Modell, sondern Wirklichkeit bis unten an die
Wurzeln) durch den Vergleich von Gehirn und Rechner leichter erkennen lassen, was uns
lebendige Menschen fundamental von diesen Kisten unterscheidet:
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← Falsches Bild! - Schreiber etwas schusselig (unkon-
zentriert)?

Antwort: Nein :),

denn dieses "Signaturbild" des ersten Bausteines soll
Sie daran erinnern, daß auch die objektive Sicht
menschlicher Gehirne auf Grund deren unterschiedli-
chen Wissens unterschiedlich sein kann.

Und damit Kursteilnehmer und Verfasser möglichst ähnliche Menschenbilder/-modelle
vor Augen haben, jetzt in diesem, unserem Gehirn gewidmeten Baustein, zunächst ein
Blick auf vergleichbare Komponenten in Rechnern und Gehirnen:
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und
E/A-intern

E/A-extern

Netzwerke

Prozessor
Energie-

versorgung

Speicher
(direkt)

Taktgeber



– Rechner – – – – – – – – – – Mensch  – – – – – – – –
Taktgeber: Brauchen wir nicht!  :)

Speicher (direkt): Bei uns Bestandteil unseres Gehirnes (im "Prozessor" eingebaut).

Prozessor: Großhirn, Verstand und Denken + Empfindungen.  :)

E/A-intern: Alle Signale aus Körperfunktionen sind über Nerven direkt mit dem
Gehirn verbunden, und alle Anweisungen an Körperfunktionen wer-
den vom Gehirn über Nerven erteilt - Beispiele: Laufen, Schreiben,
Sprechen, Linsen der Augen bewegen.

Aber auch alle Signale unserer Außenwahrnehmungsorgane werden
über unsere "E/A-intern" an unser Gehirn übertragen: Augen, Ohren,
Nase, Gaumen, Haut, Lage (Gleichgewicht) und dazu möglicherweise
noch Menschheit und Verfasser nicht bekannte.

E/A-extern: In unserer "E/A-intern" eingebaut!  :)

Netzwerke: Kommunikationsfähigkeit gleichfalls in "E/A-intern" eingebaut!  :)

 - 163 - 



Soweit die Unterschiede zwischen Mensch und Rechner,
die helfen, uns bezüglich des Rationalen ein bißchen
besser zu verstehen.

Beim Nicht-Rationalen ist jedoch ein Vergleich auf
Wissensbasis zwischen Mensch und Maschine nicht
möglich, weil Gefühle - wie Sie inzwischen wissen - erst
programmiert werden können, wenn die sie verursa-
chenden Regeln der Natur bis unten an die Wurzeln 
bekannt sind - und nicht nur deren Folgen.

Folgen: Vor wenigen Jahrzehnten entdeckte ein Verhaltensforscher eine - bis dahin nicht
als "Trieb" bekannte - menschliche Eigenschaft, einen weiteren "Blitz" unter den Gefüh-
len, der uns hilft, uns selbst besser zu begreifen. - Denn gerade bei starken Gefühlen
weiß jeder Mensch aus eigener Erfahrung, daß sie nicht durch Wissen erworben werden,
sondern uns im ganzen Bogen unseres Lebens begleiten - ob wir wollen oder nicht. :)

Hierzu mehr und im Original-Wortlaut aus einem Vortrag, den der Verfasser vor einigen
Jahren vor Studenten der Technischen Universität Darmstadt hielt:
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Vom zu meiner Schulzeit nicht bekannten Neugier- und Sicherheitstrieb
erhielt ich erstmals Kenntnis, als ich schon fast doppelt so alt war wie Sie, meine
Damen und Herren.

Und da es der Entdecker (Felix von Cube) selbst war, dessen Vortrag "Lust an Lei-
stung - Triebmotive in Arbeit und Freizeit" ich hören durfte, war dies für mich ein
Schlüsselerlebnis: Denn ab diesem Zeitpunkt konnte ich auch rational (mit Mitteln
der Sprache und somit argumentativ) menschliche Verhaltens- und Handlungswei-
sen beschreiben, die ich bis dahin zwar schon erkannt und gespürt hatte, aber bis-
her nicht klar beschreiben konnte.

Frage: Warum will ein Künstler etwas schaffen, ein Bergsteiger einen Berg bezwin-
gen, ein Forscher forschen, ein Unternehmer etwas unternehmen?

Viele rationale Antworten sind möglich, aber alle unzureichend. Nehmen Sie den
Bergsteiger am Eiger: "Ich weiß nicht, ob meine Kräfte und Fähigkeiten reichen wer-
den, diese schwierige und brüchige Wand zu bezwingen. Ich setze mich großer
Gefahr aus, denn viele sind dort schon tödlich abgestürzt, ... " - Ist es sein Verstand,
der ihn dieses Risiko eingehen läßt? - Und über Thomas Alva Edison ist bekannt,
daß ihn seine Freunde zur Trauung aus dem Labor zerren mußten. - Ist das Ratio?
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Genauso muß ein Unternehmer nichts unternehmen - er will es! -  Aber auch für
Nicht-Unternehmer ist aktives Tun meist mehr als nur Unterbrechung der Freizeit.
Noch deutlicher wird gerade im Außerberuflichen: Aktive Menschen tun, lernen,
erforschen Dinge, übernehmen Aufgaben und mühen sich, weil sie das wollen! -
Und nicht, weil sie es müssen! 

Der Motor zu solchen Handlungen ist ein Trieb, den sein Entdecker, Felix von
Cube 'Neugier und Sicherheitstrieb' nannte. - Und sogar die Antwort, warum er
seine Erkenntnis so benannte, ist einfach und verständlich:

Mit Ihrer Geburt betreten Sie eine für Sie neue, unbekannte Welt. Um Sie herum
ist es so, wie vor 250 Jahren das Innere Afrikas: eine leere, weiße Karte!

Und schon vom ersten Lebenstag an sind Sie neugierig, wollen das Weiße (Unbe-
kannte) um sich herum erforschen und ihm Kontur geben. Denn jede Erfahrung, die
Sie gewinnen, vergrößert Ihr Sicherheitsgefühl (und zumeist auch Ihre Sicherheit),
weil sie die Grenze zum Unbekannten weiter nach draußen, weg von Ihnen schiebt.

Die weiße Karte ist zwar nur eine Analogie, aber dennoch nicht schlecht: Auch
eine schlechte Erfahrung (zu wissen, was man in Zukunft besser unterlassen sollte)
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vergrößert unsere Sicherheit, denn wir können durch diese Erfahrung im bisher Un-
bekannten Orte markieren, die wir nicht wieder besuchen möchten.

Triebe, Gefühle, Empfindungen, aber unser Verstand? 

Ja, der ist auch notwendig - denn sonst hätten die Feldmäuse U-Bahnen und keine
Erdgänge! - 'Verstand' ist im Sinne analytischer Logik ein notwendiges Kriterium.

Aber auch: Nein! - Denn Verstand ist nicht das hinreichende Kriterium: Verstand,
ohne das Bedürfnis/den Antrieb/Trieb, ihn auch zu benutzen, bringt nichts hervor.

Deshalb ist der Neugier- und Sicherheitstrieb der Motor des Fortschrittes.

Jetzt haben Sie den ersten Baustein, der aufzeigt, daß wir mehr sind als nur Ver-
stand.

- - - - -



Vortrag und Emotion: Einen Vortrag zu halten, bei dem
der Vortragende seine Zuhörer erlebt (auch spontan
reagieren kann, wenn er spürt, daß etwas nicht "ange-
kommen" ist),

ist emotional eine ganz andere Sache, als ihn nachträg-
lich in ein Skript zu verwandeln - und dazu ein Vielfa-
ches an Aufwand. Deshalb ist sich der Schreiber nicht
sicher, ob das eben Zitierte bewirkt, was es sollte. Des-

halb noch etwas zu "Trieben" (gleichfalls dem Cube'schen Vortrag entliehen):

Dieser Professor war zwar damals Ordinarius für Erziehungswissenschaften, ist aber
Biologe und verwendete bei seiner Triebforschung Erkenntnisse von Konrad Lorenz, die
er mit Reihenuntersuchungen amerikanischer Psychologen (Nicht-Naturwissenschaftler)
kombinierte. - Die hatten durch ihre Untersuchungen etwas entdeckt, daß sie "Flow-Erleb-
nis" nannten:

Beispielsweise den Bergsteiger, der nicht ängstlich in der Steilwand hängt, sondern
schon beim ganzen Aufstieg "heiß" darauf, den Gipfel zu erstürmen.
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Von Cube jedoch erkannte, daß "Flow-Erlebnisse", biolo-
gisch betrachtet, nur Teil des "Appetenzverhaltens" sind
(Verhalten von der Triebauslösung bis zur Triebbefriedi-
gung).

Beim Appetenzverhalten gilt ferner: Je höher der Trieb-
druck, desto kleiner kann der Reiz sein, um die Trieb-
handlung auszulösen. - Soweit zur Theorie! - Und jetzt
zur Praxis am Beispiel: Nahrungstrieb!

Frage: Warum gerade dieser Trieb?

Antwort 1: Weil sich der Schreiber sicher ist, daß alle Kursteilnehmer diesen Trieb ken-
nen, er sich deshalb eignet, Ihnen den Unterschied zwischen "Verstehen" und
"Begreifen" auf natürliche Weise begreifbar zu machen.

Antwort 2: Weil den auch von Cube in seinem Vortrag nutzte, und der Schreiber nur das
an Sie weiterzugeben braucht, was er damals selbst hörte und nicht nur ver-
stand, sondern sogar begriff.  :)
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!

• Die Vorspeise: Die ist lecker - es macht Spaß, sie zu genießen - und Lust auf mehr! 
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!

• Die Vorspeise: Die ist lecker - es macht Spaß, sie zu genießen - und Lust auf mehr! 

• Das Hauptgericht: Magen und Gaumen sind jetzt richtig eingespielt!   :))
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!

• Die Vorspeise: Die ist lecker - es macht Spaß, sie zu genießen - und Lust auf mehr! 

• Das Hauptgericht: Magen und Gaumen sind jetzt richtig eingespielt!   :))
• ...
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!

• Die Vorspeise: Die ist lecker - es macht Spaß, sie zu genießen - und Lust auf mehr! 

• Das Hauptgericht: Magen und Gaumen sind jetzt richtig eingespielt!   :))
• ...

• Aber am Ende der Nachtisch: Der muß jetzt ganz besonders die Sinne an-
regen, weil Sie eigentlich schon gesättigt sind!
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!

• Die Vorspeise: Die ist lecker - es macht Spaß, sie zu genießen - und Lust auf mehr! 

• Das Hauptgericht: Magen und Gaumen sind jetzt richtig eingespielt!   :))
• ...

• Aber am Ende der Nachtisch: Der muß jetzt ganz besonders die Sinne an-
regen, weil Sie eigentlich schon gesättigt sind!

Der Verfasser ist guten Mutes, daß Sie jetzt nicht nur wissen (Verstand), was er Ihnen 
"rüberbringen" wollte, sondern es auch begreifen (Verstand + Empfinden) konnten.
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Erforderlich für Ihr Begreifen ist nur, daß Sie schon und auch gerne an einem festlichen
Mahl teilnahmen. Lassen jetzt bitte Menschen und Atmosphäre beiseite, denn jetzt geht
es um den Nahrungstrieb:

• Kleine Überraschung: Der Gruß aus der Küche - das regt an!

• Die Vorspeise: Die ist lecker - es macht Spaß, sie zu genießen - und Lust auf mehr! 

• Das Hauptgericht: Magen und Gaumen sind jetzt richtig eingespielt!   :))
• ...

• Aber am Ende der Nachtisch: Der muß jetzt ganz besonders die Sinne an-
regen, weil Sie eigentlich schon gesättigt sind!

Der Verfasser ist guten Mutes, daß Sie jetzt nicht nur wissen (Verstand), was er Ihnen 
"rüberbringen" wollte, sondern es auch begreifen (Verstand + Empfinden) konnten.

Der Nahrungstrieb hat als Beispiel ferner den Vorteil, daß heutzutage (hoffentlich) jeder
Mensch in der Schule lernt, daß nur vier Wochen ohne Nahrung (Energieversorgung nach
den RdN) für die meisten Menschen tödlich wäre, denn wir sind keine Würgeschlangen,
die ein Wasserschwein herunterwürgen und dann wochenlang daran verdauen.
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Umgekehrt gilt genauso: Auch das Wissen um Hunger
(das uns die Medien oft vermitteln) ist für uns Men-
schen nicht dasselbe wie das Begreifen! 

Hungerperioden in unserem Land persönlich erlebt und
überstanden zu haben, ist für nach 1948 Geborene
höchst unwahrscheinlich. - Deshalb entschied der Ver-
fasser, Ihnen den Nahrungstrieb "besonders genußrei-
che Sättigung" zu beschreiben, weil er davon ausgeht,

daß Sie (wie auch er) Hungerperioden nicht erleben mußten.

Jetzt bitte kurz Ihre menschliche Fähigkeit, empfinden zu können, auf "Sparflamme her-
unterfahren" und erneut auf das Logische/Analytische konzentrieren:

Sie wissen, haben in "Wie ein Rechner funktioniert" gelernt, daß ein Rechner keine Zwei-
fel kennen kann, weil im Rechner alles "Denken" nach den Regeln der Natur ganz unten
auf der 0/1-Ebene abläuft, in der es keine Entscheidungen gibt, nur Feststellungen.

Betrachten Sie bitte die folgenden Quadrate analytisch: Was sehen Sie?
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8 Stück, kräftiger Rand, verschiedene Muster
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8 Stück, kräftiger Rand, verschiedene Muster

Dann erkennen Sie: Je 2 mit identischem Muster, also
nur 6 verschiedene Muster



8 Stück, kräftiger Rand, verschiedene Muster

Dann erkennen Sie: Je 2 mit identischem Muster, also
nur 6 verschiedene Muster

Logische Folgerung: 2 jeweils doppelt vorhanden, folg-
lich doppeltes Gewicht dieser Bausteine, das beim Bau
des Gedankengebäudes berücksichtigt werden muß.
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Was aber, wenn diese Quadrate
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Was aber, wenn diese Quadrate in Wirklichkeit so ausse-
hen?
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Was aber, wenn diese Quadrate in Wirklichkeit so ausse-
hen? - Dann ist vermeintlich Gleiches (noch einmal rot
umrandet) tatsächlich nicht gleich (nur gleich gemu-
stert).
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Was aber, wenn diese Quadrate in Wirklichkeit so ausse-
hen? - Dann ist vermeintlich Gleiches (noch einmal rot
umrandet) tatsächlich nicht gleich (nur gleich gemu-
stert).

Dazu gibt es in der Realität Verbindendes (violett umran-
det), das zuvor nicht erkennbar war. Und schließlich
noch die starke Wichtung (in "Grüne" und "Blaue").
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Auch hier war der "Volksmund" der Wissenschaft vor-
aus, der daraus das Sprichwort 

"Der redet wie ein Blinder von der Farbe!"

entstehen ließ. - Denn es beschreibt kurz und trefflich,
wenn ein Mensch mit seiner Analyse falsch liegt, dem
wesentliche Faktoren offensichtlich unbekannt sind.

Hierzu eine persönliche Erfahrung des Verfassers, die auch für Sie nützlich sein könnte:

Der baute als Jugendlicher für einen kriegsblinden Funkamateur, welcher junge Blinde
auf die Prüfung für Amateurfunker vorbereitete, verschiedene erfühlbare Wellenmuster.
(Und die in einer Art, daß man sie kopieren, vervielfältigen konnte - wenn auch nicht auf
einem Kopierer, aber im Tiefziehverfahren.)

Kein Wunder, daß sich "Auftraggeber" und "Lieferant" näherkamen! - Denn beide muß-
ten lernen, was alles beachtet werden muß, damit das zu Erfühlende auch zweifelsfrei
mit den Fingerkuppen erfühlt werden kann. Doch gerade diese Gespräche schenkten
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dem Schreiber ein Wissen (und Begreifen) über "Blinde,
die von der Farbe reden",  welches ihm im Leben schon
oft nützlich war.

Dieses Wissen möchte er jetzt mit Ihnen teilen.

Aber auch Sie müssen dazu etwas beitragen (es wenig-
stens versuchen): Stellen Sie sich vor, Sie wären blind!

Praxis-Tip: Schließen Sie für einen Moment ihre Augen 
und horchen Sie in sich!

Frage: Wurden Sie blind geboren, oder erblindeten Sie infolge einer Verletzung/Erkran-
kung? - Und das ist eine Frage, bei welcher der Verstand genügt, sie zu beantworten (sie
sich als Tatsache vorzustellen).

Doch jetzt zu Ihren Empfindungen! - Hier würde der Verfasser mit Ihnen wetten, daß Ihre
ersten Empfindungen in eine ganz andere Richtung gingen, als die, wenn er Sie gerade
gebeten hätte, sich vorzustellen, Sie hätten 10 Millionen im Lotto gewonnen.
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Keine Vorlesung, nur ein Fernkurs! - Der Verfasser kann Sie deshalb auch nicht fra-
gen, was Ihnen gerade durch den Kopf ging, wie Ihre Empfindungen waren.

Dennoch war Ihr Bemühen nicht umsonst, denn jetzt sieht er steigende Chancen, daß sie
seine im Anschluß geschilderte Erfahrung nicht nur verstehen, sondern auch begreifen:

Verstehen: Ein Blinder ist nicht dumm! - Er kann nur keine Sinneswahrnehmungen emp-
fangen, die Sehende mit dem Organ "Auge" empfangen können.

Ein Blinder kann dennoch, wie jeder Sehende, lernen und verstehen, daß das menschli-
che Auge ein Empfänger für elektromagnetische Wellen im Bereich von 400 - 700 nµ ist,

der nicht nur die Signalstärken unterscheiden kann (für die Sehende im Alltag Begriffe
verwenden, wie "taghell, Dämmerung, stockdunkel, Licht und Schatten" usw.),

sondern auch Wellenlängen, wobei die Frequenzbereiche (absolute Unterscheidung) im
Alltag "rot, orange, gelb, grün, blau, violett" genannt werden.

Und er wird auch verstehen, daß die Sehenden noch relative/vergleichende/übertrage-
ne Bezeichnungen für Farben haben, wie "pfirsichfarben, kastanienbraun, mausgrau".
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Aber was "Sehen", was ein Bild ist:

Hier wird für den Naturblinden schwerer, zu verstehen,
welche Orientierungsmöglichkeiten die gleichzeitige
Wahrnehmung der Informationen von 6.000.000 Seh-
zellen bietet, denn die ist schwer vergleichbar mit den
nur 6 gleichzeitig für die Fingerkuppe fühlbaren Punkten
der Brailleschrift! - Dazu fehlt den Fingerkuppen die Mög-
lichkeit, Tiefe und Weite der mittels Augen empfangenen

Bilder zu erkennen (und dies noch durch zwei Augen stereoskopisch).

Soweit das Verstehen ... und jetzt zum Emotionalen:

Durch die Gespräche mit dem Kriegsblinden lernte der Verfasser auch, den Unterschied
zwischen Natur- und Kriegsblinden nicht nur zu verstehen, sondern zu begreifen!

Denn ähnlich wie Beethoven beim Hören (der seine "Neunte" komponierte, als er schon
taub war), hatte der Kriegsblinde zwar seine "Empfänger" für laufende Sehinformationen
verloren, nicht aber seine Erinnerungen aus Information und Emotion der Zeit davor:
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Die Rationalen: Wissen, das von außen bis zur Erblin-
dung über die Augen aufgenommen wurde. Und dazu
neues Wissen, welches das Denken aus dem aufge-
nommenen Wissen hervorbrachte.

Die Emotionalen: Ein Kriegsblinder könnte, auch wenn er
nie in den Hochalpen war, die drei Einzelbegriffe "strah-
lend", "Blau" und "Himmel", wenn ihm jemand vom
"strahlenden Blau des Himmels über den Alpen" erzählt,

aus seinen rationalen und emotionalen Erinnerungen so kombinieren, daß er die Erfah-
rung des Sehenden begreifen kann.

Aber auch ein Naturblinder, der als Mensch genauso empfindungsfähig ist wie Sehende
(bis auf Wissen und Empfindungen ausschließlich aus dem Sehen), kann aus anderen
eigenen Empfindungen zumindest das Gewicht des Emotionalen im "strahlend blauen
Himmel" begreifen und nicht nur verstehen.

Ziemlich trocken, diese Gedanken über blinde Menschen! - Dennoch würde der Verfasser
Sie jetzt gerne fragen, ob Sie, die Sie mit allen Sinnesorganen ausgerüstet sind, nicht nur
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verstehen, sondern auch ein bißchen nachempfinden
konnten, daß unser Gehirn alles in uns Gespeicherte
nicht nur rational und sachlich, sondern auch emotional
speichert - und dies nicht nur bei Erinnerungen an Au-
genblicke des Glückes oder der Trauer!

Denn hier verbindet uns als lebendige Menschen, daß
das Begreifen, diese geheimnisvolle Kombination aus
Wissen und Empfinden, eine natürliche menschliche Fä-

higkeit ist, deren Wirken wir häufig erleben.

Und wenn Sie, die Kursteilnehmer, jetzt Ihr Wissen aus "Wie ein Rechner funktioniert" mit
dem gerade Gelesenen zusammenbringen, dann finden Sie die Frage:

Wie kann unser Gehirn rationales Wissen, wie es auch ein Rechner speichern kann, und
Emotionales (unsere Empfindungen) so speichern, daß es beides wiederfinden und nut-
zen kann?

Beispiel: Gewitter! - Auch hier fürchteten die Menschen die Gefahr, vom Blitz getroffen
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zu werden, schon lange, bevor über neu entdeckte Re-
geln der Natur zu Wissen wurde, daß Blitze kein Götter-
zorn sind, sondern Abbau von elektrischem Spannungs-
potential durch Elektronenfluß.

Genauso spüren wir in uns die Wirkungen von Trieben,
Gefühlen, Empfindungen, Ahnungen und Phantasie
und haben deshalb auch Namen dafür.

Aber welche Regeln der Natur unsere Empfindungen bewirken und wie die Regeln lauten,
weiß auch heute kein Mensch! 

Aber programmierbar - das wissen Sie inzwischen - ist nur auf Wissen aufgebautes
Denken, und zwar Wissen, daß bis ganz unten auf die 0/1-Ebene schlüssig und ohne
"vielleicht" ist.

Hilfreich, dies noch besser zu verstehen - und dennoch nicht trocken:
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Plagiat: Bild gegoogelt  :)
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Das Vanilleeis!

Versuchen Sie einmal, einem Menschen, der weder den Geschmack der Vanille
noch den des Vanillins kennt, zu beschreiben, wie Vanilleeis schmeckt.

So etwas zwischen Banane, Erdbeere und ein Schuß Schokolade vielleicht, dies
aber einheitlich in leichtem Gelbton? 

Rätseln Sie nicht zu lange, vertrauen Sie Ihrem Instinkt - Es geht nicht!

Roboter hingegen könnten eines Tages Meßfühler und Analysatoren haben, die je-
den 'Geschmack' (unsere Rezeptoren in Zunge und Nase, unser Berührungsgefühl
von Zunge, Mundhöhle und Rachen - das alles in Zusammenwirkung mit Tempe-
ratureinflüssen und Sensoren, die uns vielleicht noch unbekannt sind) eindeutig
beschreiben können.

Dann könnte ein Roboter, der das Vanilleeis gerade analysiert hat, seine Analyse-
daten einem anderen Roboter übermitteln. - Und wenn dann auch der käme und
das Eis selbst analysieren würde: Dieselben Meßergebnisse!  (Es sei denn, es wären
beim einen, beim anderen oder beiden Robotern Analysatoren defekt.)
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Problem gelöst? - Für mobile Denk- und Arbeitsmaschinen (Roboter) mit ihren 
0/1-Gehirnen: Ja, das objektiv Sachliche betreffend! - Aber für uns Menschen?

Setzen wir das Experiment fort: Sie gehen mit dem Menschen (der das Eis und den
Geschmack der Vanille nur aus Ihrer Beschreibung kennt) zum Eissalon, bestellen
eine Kugel Eis, probieren es (um zu prüfen, ob es wirklich Vanilleeis ist) und lassen
es dann Ihr Gegenüber auch probieren:

Jetzt schmeckt er (erst jetzt), was Sie ihm zuvor mit den Mitteln Ihres Verstandes
als den Geschmack von Vanilleeis beschrieben, weil erst jetzt seine natürlichen
'Meßfühler' und 'Analysatoren' aktiv werden können.

Aber obwohl er objektiv jetzt dasselbe schmeckt, was Sie schmecken, bleibt offen,
wie er diesen Geschmack empfindet. Und selbst wenn in dem kleinen Teilbereich
des Empfindens, den man auf einer Skala von 'lecker' bis 'scheußlich' abbilden
könnte, Ähnlichkeit bestehen sollte, ist dies noch keine Geschmacksidentität.

In der Natur führt nicht einmal 'Blutsverwandtschaft' zur Empfindungsgleichheit.
Denn daß sogar die 'Geschmäcker' von Geschwistern verschieden sein können, ist
Realität.



Soweit der Auszug aus dem "Ticken"! - Aber Sie, die Kur-
steilnehmer, sollten jetzt - mit Ihrem Wissen aus dem
"Rechner"-Baustein - kein Problem haben, um zu erken-
nen, welches Problem die Prozessoren der Roboter jetzt
hätten:

Deren Sensoren hatten identische Analysewerte bei der
Geschmacksanalyse und folglich auch identische Werte
in ihren Geschmacksspeichern.  

Frage: Können identische Meßwert-Daten in "Geschmacks-Speichern" (objektiv) von Ro-
botern zu unterschiedlichen Daten in deren "Empfindungen-Speichern" (subjektiv) führen?

Antwort: Nein, weil die absolute (hintertürlose) Vernunft der 0/1-Logik nicht zuläßt, daß
identische Analysenergebnisse zu unterschiedlichen Bewertungen führen. (Deshalb ist
auch nicht möglich, daß Spinat einem Roboter schmeckt und einem anderen nicht.)

Sicher ist jedoch, daß wir Menschen ein unterschiedliches Geschmacksempfinden haben,
obwohl Menschen einheitlich mit Rezeptoren in Nase und auf Zunge ausgestattet sind: 
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Wir Menschen können logisch-objektiv identisch zu Be-
wertendes dennoch sehr unterschiedlich empfinden
(und damit werten) - und das gilt nicht nur für die Er-
gebnisse unserer Geschmacksrezeptoren.  :)

Doch über die Ursachen dieser Tatsache wissen wir
noch fast nichts. Sicher ist nur, daß wir nach den 
Regeln der Natur mit solchen Nicht-Verstandes-Fähigkei-
ten ausgerüstet sind.  :))

Und wenn Sie noch etwas tiefer in uns schauen (und mit Bitte um Entschuldigung we-
gen des Beispiels): Menschen hatten auch schon Lust auf Sex, als sie noch nicht wuß-
ten, daß hierdurch Nachkommen ins Leben gerufen werden. 

Erstes Fazit: Trotz vieler kluger und hochgeistiger Gedanken zahlreicher Nicht-Naturwis-
senschaftler, trotz neuer technischer Möglichkeiten (wie CT und MRT) und trotz neuer,
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse (nicht nur biochemische Signalübertragungen im
Gehirn, sondern auch elektrische - durch Elektronen und auch durch Ionen) ist unser Ge-
hirn als komplexestes Organ unseres Körpers noch weitgehend unerforscht.
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Und weil sich der Verfasser weiterhin weigert, Progno-
sen oder Prophezeiungen zu verkünden, beschränkt er
sich auf:

Gleich ob Trieb oder Phantasie! - Alles was in uns
steckt, entstand nach den Regeln der Natur.

Und alles was sich verändert, ändert sich nach den Re-
geln der Natur. 

Und es geschieht, ob wir die Regeln der Natur kennen, die das bewirken, oder noch nicht
kennen. - Und solange uns diese Regeln unbekannt sind, werden wir mit dem Vanille-
eisproblem leben.   :)

Problem! - Aber was ist eigentlich ein Problem? - Umgangssprachlich verwenden Men-
schen dieses Wort sehr oft für eine Aufgabe, die sie noch vor sich, noch zu lösen haben.
Doch das ist nur eine noch ungelöste Aufgabe und kein Problem. - Ein Problem hingegen
ist eine unlösbare Aufgabe, eine, für die sich trotz größten Bemühens keine Lösung
findet. 
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Frage: Könnte man da nicht irgend etwas simulieren,
das so ähnlich ist wie Geschmack, damit man das
schon mal programmieren kann, bis wir es wissen?

Zusatzfrage: Und gäbe uns das nicht die Chance, das
Programm durch den ständigen Vergleich zwischen
Realität und Programm weiter zu optimieren?

Klingt vernünftig!

Und vielleicht würde auch der Schreiber gerne wissen, warum er Nuß-Eis nicht mag,
aber Schokoladeneis sehr. - Logisch ist kein Ansatz da, denn keine der beiden Sorten ist
gefährlicher oder ungesünder.  Und dazu sind beide Milch- und keine Wassereissorten. -
Deshalb statt einer Antwort eine

Gegenfrage: Wie soll ein Programmierer eine Befehlsfolge entwickeln, die logisch Uner-
klärliches in eine durchgängig logische Folge von Befehlen, ein Programm für einen
Rechner umsetzt?

Theorie und Praxis - Glaube und Wirklichkeit - Simulation und Realität - Zum Simulator →
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Simulatoren, gleich ob Flug- oder sonstige Simulatoren,
sind Geräte, die möglichst wirklichkeitsnahe Umgebun-
gen anbieten. - Sie dienen dazu, Menschen ohne Gefahr
für sich selbst und ihr Umfeld Fähigkeiten erlernen zu
lassen, bis sie diese so gut beherrschen, daß sie sie
auch in der Realität anwenden/nutzen dürfen.

Simulatoren haben gemein, daß das Simulierte in Kennt-
nis der für die Simulation erforderlichen Regeln der Natur

erfolgt. - Anschaulich: Ein Flugsimulator für den A380 wäre für die Pilotenausbildung un-
tauglich, wenn der A380 in der Simulation beim Start schon nach 100 m von der Start-
bahn abheben oder auf einem Flugzeugträger landen könnte.

Nur in für Spiel- und Unterhaltungszwecke oder in betrügerischer Absicht gebauten Simu-
latoren ("virtuelle Realität") können schon bekannte RdN manipuliert, aber auch unbe-
kannte mit passenden Inhalten gefüllt werden, um das Ziel zu erreichen.

Verlassen wir den Bereich des "Nicht-Wissens", den untauglichen Versuch, etwas logisch
nicht Programmierbares (hierzu notwendige RdN unbekannt) mit einer logisch program-
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mierten Simulation nachzubilden und kehren zurück
zum Bekannten und Realen im Gehirn, dem komplexe-
sten Organ unseres Körpers:

1.000.000 km (!!!) "Leitungslänge",
100.000.000 "Leitungen" im Rückenmark

100.000.000.000 Nerven im Gehirn und dazu
100.000.000.000.000 "Querverbindungen"
werden heute in unserem Körper angenommen.

Nerven, "Leitungen" vom Körper ins Gehirn sind noch verständlich - und ähnlich den
Drähten/Leiterbahnen eines Rechners: Dienen sie doch dem Zweck, Informationen vom/
an das Gehirn zu übermitteln: "Zeigerfingerkuppe linker Hand an Gehirn: zu heiß, Ver-
brennungsgefahr!"

Nerven können auch bezüglich ihrer Aufgabe in drei Gruppen unterteilt werden: 

a.) Nerven unserer "Alarmanlage" (z.B. Schmerznerven)

b.) Nerven für kontinuierliche Informationsströme an das Gehirn (von Augen, Ohren usw.)

c.) Nerven für Befehle des Gehirnes an Komponenten im Körper
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Und bei diesen Nerven ist auch nach schon bekannten
RdN unwahrscheinlich, daß sie sich im Körper im Laufe
unseres Lebens umbauen, weil die Sensoren/Rezepto-
ren, welche den Nerven die Informationen liefern, nicht
im Körper umherwandern.

Doch bei den vor 120 Jahren entdeckten "Querverbin-
dungen", den Synapsen, ist das anders.

Zur Skizze: Mediziner mögen dem Schreiber die grobe Ein-
fachheit der 25 Jahre alten Darstellung verzeihen, die links
je ein Auge mit seinen Seh-Zellen zeigt und rechts die im
Gehirn ankommenden Seh-Nerven.
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Und bei diesen Nerven ist auch nach schon bekannten
RdN unwahrscheinlich, daß sie sich im Körper im Laufe
unseres Lebens umbauen, weil die Sensoren/Rezepto-
ren, welche den Nerven die Informationen liefern, nicht
im Körper umherwandern.

Doch bei den vor 120 Jahren entdeckten "Querverbin-
dungen", den Synapsen, ist das anders.

Zur Skizze: Mediziner mögen dem Schreiber die grobe Ein-
fachheit der 25 Jahre alten Darstellung verzeihen, die links
je ein Auge mit seinen Seh-Zellen zeigt und rechts die im
Gehirn ankommenden Seh-Nerven.

Unten sind sechs der 6.000.000 Seh-Nerven eines Auges
einskizziert, oben drei, aber dazu auch Synapsen.

Auf der Folgeseite sind die Synapsen grün markiert, um es
für Sie anschaulicher zu machen.
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Aber was ist das Besondere an den Synapsen?

Unser Gehirn kann immer wieder neue Synapsen
bilden, aber auch bestehende entfernen.

Und das zeigt, daß unser Gehirn nicht festverdrahtet
ist, kein Prozessor, dessen Inhalt nach dessen Produkti-
on unveränderbar ist, sondern das komplexeste Organ
unseres Körpers, welches sich anforderungsbedingt in
einer Weise umbauen/verändern kann, wie es andere
Organe nicht vermögen***.
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***Hinweis: Dennoch verfügen alle Organe unseres Körpers über Eigenschaften, die keine Maschine hat,
beispielsweise unsere Muskeln: Die können wir trainieren, damit sie leistungsfähiger werden. Aber
wenn wir sie vernachlässigen (oder vernachlässigen müssen, weil "Arm in Gips"), dann bilden sie
sich zurück. Aber trainieren wir sie dann wieder, dann entwickeln sie sich auch wieder. 

Und noch etwas Interessantes: Knochen, die durch Überlastung brechen, wachsen wieder zusam-
men, wenn sie sich berühren. - Nur abgeplatzte Knochenstücke, die keine Berührungen mehr haben,
werden vom Körper nach einiger Zeit aufgelöst.



Zurück zu den Nerven: Der Vergleich der Nerven oben
und unten zeigt, daß die Nerven der Sehzellen durchge-
hend und unabhängig von den Synapsen zur "Auswer-
tungsabteilung" im Gehirn verlaufen, und der Grund
hierfür ist naheliegend:

Jede der je 6.000.000 aktiven Augen-Sehzellen liefert
ununterbrochen/in stetigem Strom ihre Informationen
über Helligkeit und Farbe ans Gehirn.
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Zurück zu den Nerven: Der Vergleich der Nerven oben
und unten zeigt, daß die Nerven der Sehzellen durchge-
hend und unabhängig von den Synapsen zur "Auswer-
tungsabteilung" im Gehirn verlaufen, und der Grund
hierfür ist naheliegend:

Jede der je 6.000.000 aktiven Augen-Sehzellen liefert
ununterbrochen/in stetigem Strom ihre Informationen
über Helligkeit und Farbe ans Gehirn.

Aber keine einzelne Sehzelle könnte aus ihrer Information auf das Gesamtbild schließen:
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"Bild" einer Sehzelle:
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"Bild" einer Sehzelle:
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"Bild" einer Sehzelle:



Der Verfasser ahnt, daß er Sie in diesem fortgeschritte-
nen Stadium des Kurses ganz schön fordert. - Deshalb
der Hinweis, daß die Synapsen nicht vergessen sind.

Wichtig war ihm, daß Sie wissen, daß unsere "Wahr-
nehmungsorgane", unsere Sensoren, natürliche Meßfüh-
ler sind, die nach inzwischen bekannten Regeln der Na-
tur einen stetigen Fluß von Meßergebnissen über ihre
Nerven an das Gehirn senden - wie sie auch von Men-

schen konstruierte, analoge Meßgeräte liefern. - Liefern und nutzen: Ob und wie oft Sie
auf dem Thermometer vor Ihrem Fenster nachschauen, wie warm oder kalt es ist, daß ist
eine ganz andere Frage.

Unsere Meßfühler (die in unserem Körper "eingebauten") müssen sogar ständig Werte
liefern, denn wie - um nur ein Beispiel zu nennen - soll unser Gehirn das Schwitzen ein-
schalten, wenn es nicht weiß, daß die Körpertemperatur zu hoch zu werden beginnt?

"Regelungstechnisch" ist unser Gehirn lebenslang aktiv, auch wenn wir (unser Willen,
unser Verstand) im Alltag (im Normalfall) davon nicht viel mitbekommen.
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Dazu kommen "festverdrahtete Meldelinien unserer
Alarmanlage", wie beispielsweise Schmerznerven, die
gegen unseren Willen aber zu unserem Nutzen dem Ver-
stand signalisieren: "Gefahr! - Gerade aktives Denken
sofort stoppen!"

Diese Meldelinien sind ja gerade deshalb "in uns einge-
baut" (nach Regeln der Natur entstanden), damit unser
Gehirn bei Alarm nicht erst analysieren und überdenken

muß, um zu wissen, was zu tun ist:

Alarm, sofort die Gegenmaßnahme starten! (Und das mit Priorität gegenüber den ge-
rade "bewußt" im Gehirn laufenden Aktivitäten/Denkvorgängen!

Diese Gegenmaßnahme, die in der Regel den Einsatz mehrerer Komponenten*** im Kör-
per zur Folge hat, ist ein Reflex.
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*** Hinweis: Der Verfasser nennt - ähnlich wie beim Rechner - Teile vom Inneren des Menschen dann
"Komponenten", wenn deren genaue Aufgabe für den gerade behandelten Sachverhalt unwichtig ist. 



Reflexe sind teils angeborene, teils eingeübte Reaktio-
nen des Körpers, die in der Regel das koordinierte Zu-
sammenspiel mehrerer Komponenten umfaßt.

Zum Verständnis der Aufgaben und Möglichkeiten unse-
res Gehirnes - und damit zum besseren Verstehen von
uns selbst - ist aber besser, nicht nur Reaktionen auf
Alarmsignale als Reflex zu bezeichnen, sondern alles in
uns, welches das koordinierte Zusammenspiel mehrerer

Komponenten unseres Körpers beschreibt, ohne daß der Verstand bewußt aktiv wird.

Und wenn Sie das aus diesem Blickwinkel betrachten, dann wird offensichtlich, daß auch
unser Atmen ein Reflex ist, das Zusammenspiel mehrerer Komponenten.

Atmen ist auch ein gutes Beispiel für angeborene Reflexe: Ein Neugeborenes hat keine
Zeit, Atmen zu lernen, wenn es von der Sauerstoffversorgung zur Mutter getrennt wird, es
muß sofort atmen!

Reflexe fertig? - Noch nicht ganz, um unseren Wurzeln noch etwas näher zu kommen:

 - 211 - 



Reflexe gibt es nicht nur für unvorhersehbare, unerwar-
tete Ereignisse, auf die wir untrainiert reagieren (ange-
borene Reflexe), es gibt auch antrainierte, um etwas
dann zu können, wenn wir es brauchen (wie aufrechter
Gang, schreiben usw.).

Beispiel für untrainierten Reflex: Finger unabsichtlich zu
nahe an Heißem! - Schmerznerv des Fingers alarmiert
Gehirn! - Reflex des Gehirnes löst Entfernen des Fingers 
von der Hitzequelle aus.

Antrainierte Reflexe hingegen, müssen, um gedankliches "Durcheinander" zu vermei-
den, noch einmal dahingehend unterschieden werden, ob es im Alltag genutzte Reflexe
sind, oder solche für mögliche "Sondersituationen", auf die wir vorbereitet sein wollen,
von denen wir aber nicht wissen, wann und ob sie eintreten.

Klingt logisch, ist auch logisch - aber immer noch nicht vollständig, denn auch die Son-
dersituationen müssen noch danach unterschieden werden, ob sie offenkundig sind,
wenn sie eintreten, oder als Sondersituationen ohne Training gar nicht erkennbar wären:
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Offenkundig: "Ich weiß nicht, wann und ob es kommt,
aber ich will darauf vorbereitet sein, um sofort und rich-
tig zu reagieren, wenn es kommt!"

Beispiel: Sie lesen ein Buch und plötzlich Brandgeruch in
Ihrer Nase! - Dann beginnt es auch gleich zu prasseln,
denn die Kerze hat den Adventskranz auf Ihrem Tisch
entzündet. - Als Trainierter entscheiden und handeln Sie:

Entscheidung: Kein Löschversuch, sondern Entsorgung! - Und dann sofort Handeln:

1. Öffnen der Gardinen und des Fensters mit kurzem Blick nach unten -  2. Kranz (not-
falls mit Unterlage) vom Tisch nehmen und zum Fenster bringen. - 3. Erneuter kurzer
Blick nach unten und dann den Kranz durch das Fenster entsorgen. - Fertig!

Ungeübte schafften es in ihrer Panik schon, nach und nach so viele Kissen und Decken
auf den Kranz zu packen, daß diese künstlich erzeugte Brandlast die Wohnung schon
lichterloh brennen ließ, bevor die von den Nachbarn alarmierte Feuerwehr vor Ort war.
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Nicht offenkundig: Sondersituationen, bei denen man
nicht nur eingeübt haben muß, wie man darauf reagiert,
sondern auch, die Sondersituation als solche erkennen
zu können:

Kein Rauch, kein Prasseln, keine Warnsignale, sondern
eine Umgebung, die dem Untrainierten völlig normal
scheint.

Hierzu möchte der Verfasser Ihnen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Empfindun-
gen in Ihnen wecken. - Und deshalb schickt er Sie jetzt 25.000 Jahre zurück in die Ver-
gangenheit:
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Situation: Sie sind mit anderen Jägern seit Tagen in der Wildnis unterwegs, um
in ausreichender Menge nicht zu sammelnde Nahrung zu erjagen (Fleisch):

Beständiges, zügiges Gehen auf der Suche nach Beute (aber kein Rennen, weil
das unnötige Geräusche erzeugt)! - Außer in Ruhepausen möglichst keine Ge-
spräche mit den Jagdgenossen (weil Geräusche das Wild erschrecken)!

Alle Ihre jagderforderlichen Sinnesorgane sind auf das Ziel Beute ausgerichtet!
Dabei kein 'Königsweg' zur Beute, und immer wieder überdenken: "Suche ich
richtig?" 

Und nicht vergessen: Sie leben in eine Zeit, in der Sie immer der Gefahr aus-
gesetzt sind, selbst zur Beute zu werden!

Der Abend ist nahe, bald wird es dunkel: Dieser Jagdtag geht zu Ende, denn
die Dämmerung verlangt, einen geeigneten Platz für das Nachtlager zu finden
und auch noch Holz fürs Lagerfeuer zu sammeln. Jetzt kann auch wieder ge-
sprochen werden, zudem das Feuer Ihr Risiko stark mindert, selbst zur Beute
zu werden.



 - 216 - 

Dennoch ist es gerade diese Zeit der Ruhe, die Sie nicht nur mit anderen spre-
chen, sondern auch nachdenken läßt, ob etwas am Tag Erlebtes helfen könnte,
schneller zum Ziel zu kommen. - Und da, plötzlich und unerwartet ein

außergewöhnliches Geräusch! - Die Folge: Sie reagieren 'blitzartig', unter-
brechen gerade Bedachtes, um sofort zu entscheiden (das ist ein 'Muß' und
kein 'Kann'), ob das Geräusch die Gefahr signalisiert, selbst zur Beute zu wer-
den (oder eine andere Gefahr), ob es eine unerwartete Chance auf Beute be-
deutet, oder nur außergewöhnlich ist, aber weder Gefahr noch Chance: 

Gefahr: wegrennen, verschwinden, verstecken, auf Baum klettern!
Beute: Sprung auf, Waffen packen, hinrennen und erlegen!
Außergewöhnlich ja, aber weder Beute noch Gefahr.

-  -  -  -  -

Zurück ins Heute:



Zurück in der Gegenwart - aber bitte nicht ohne Erinne-
rung an Ihre Empfindungen:

Das Geräusch, daß Sie als erfahrenen und erfolgreichen
Jäger am Lagerfeuer alarmierte, war kein lautes Ge-
räusch. - Jungjäger und nicht so erfolgreiche in Ihrem
Trupp konnten es nicht einmal als alarmierend wahr-
nehmen! -  Sie jedoch erkannten instinktiv, ahnten, emp-
fanden, spürten das im Geräusch verborgene Risiko und

 mußten sofort entscheiden, welche Reaktion die richtige sein könnte.

Reflexe: Der Verfasser nimmt nicht nur an, daß Sie jetzt wieder in der Gegenwart ange-
kommen sind, er nimmt ferner an, daß Sie jetzt wissen, daß es zu kurz gedacht ist,
wenn man Reflexe nur als körperliches Reagieren betrachtet - gleich, ob natürlich oder
antrainiert! - Denn immer müssen vom Gehirn Befehle an die Komponenten im Körper er-
gehen, damit die reagieren:  Auch beim Reflexen auf Brandgeruch führte Ihr Körper die
antrainierte Reaktion erst aus, nachdem Sie (Ihr Gehirn) entschieden hatten,
welche Körperreaktion die richtige ist (nicht löschen, sondern Kranz aus Fenster).
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Doch diese Entscheidung war nicht das Ergebnis einer
"allgemeinen Lage-Analyse" mittels Ihres Verstandes,
sondern die reflexartige Auswahl der besten Reaktion
unter den für solche Fälle antrainierten.

Und dies gilt nicht nur für einen Brandfall, sondern für
alles Antrainierte. - Noch ein Beispiel:

Könnten Sie sich einen "analysierenden Boxer" vorstel-
len, einen, der überdenkt, wie der vom Gegner gerade begonnene Schlag am optimal-
sten abzuwehren ist, bevor er ihn abwehrt?

Mit dieser Frage wollte der Verfasser den Kursteilnehmern noch deutlicher als beim
Brandgeruch nachempfindbar machen, daß in Situationen, die ein schnelles Reagieren
verlangen, ein Überdenken (wie für den nächsten Schachzug) nicht möglich ist. 

Und dennoch muß auch ein Boxer, bevor er reagiert, entscheiden, welche Reaktion unter
den Antrainierten die richtige ist.

Und deshalb muß solchen körperlichen Reflexen ein reflexartiger Entscheidungsprozeß
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vorgeschaltet sein, der bestimmt, welcher körperliche
Reflex ausgeführt wird. 

Viele kleine Schritte! - Doch wenn es dem Verfasser ge-
lungen ist, den Kursteilnehmern zu vermitteln, daß an-
trainierte Reflexe in uns nicht nur bezüglich ihrer Moto-
rik gespeichert sind, sondern auch in "Denkreflexen",
die ermitteln, welcher der zur Auswahl stehenden moto-
rischen Reflexe zum Einsatz kommt, dann waren die 
kleinen Schritte nützlich.

- - - - -

Bevor Ihnen der Verfasser weitere Puzzelstücke über unser Gehirn zum Überdenken vor-
legt und Sie weiter fordert, jetzt eine Zusammenstellung der schon vorgestellten:
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Mensch:

Rechner      M e n s c h  
E/A--extern: In unserer "E/A-

intern" eingebaut!  :)

Netzwerke: Kommunikations-
fähigkeit auch in unserer
"E/A-intern" eingebaut!  :)

Mensch

"speichert", erinnert sich
mit Wissen und Empfinden

Grenzen der Vernunft:Neugier- und
Sicherheitstrieb

Verstand ohne Antrieb
bringt nichts zuwege

Problem:

Nerven und Synapsen

SensorenNormal und AlarmReflex
mehr als nur kör-
perliche Reaktion

Rechner:
Dem Menschen nur beim Wissen
Speichern/Verarbeiten (analytischem
Denken) überlegen.

Mensch
lebensfähig

ohne--T----T----T----T----T---

Mensch

Situation: Sie sind mit anderen
Jägern seit Tagen in der Wildnis
unterwegs, um ...

Mensch



Ganz schön viel, was alles in unseren Gehirnen geschieht - vor allem, wenn Sie beden-
ken, was unsere Gehirne ununterbrochen erledigen, von dem wir nicht viel mitbekom-
men, solange bei uns organisch alles "im Normalbetrieb" ist. - Deshalb könnte es auf-
munternd für die Kursteilnehmer sein, folgendes vor Augen zu haben:
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Rechner:
Vom Menschen konstruierte Maschinen!
Durch diesen Kurs wurden Sie zwar nicht
zum Prozessorenbauer, aber Sie wissen
jetzt, nach welchen Regeln der Natur ein
Rechner ganz unten an der Basis denkt.

Da gibt es nur 0 und 1 - oder kaputt!  :)
Und ohne sein ---T----T----T----T----T----T----T---T-
ist der Prozessor verwirrt und denkunfähig.

E/A-intern

E/A-extern

Netzwerke

Prozessor
Energie-

versorgung

Speicher
(direkt)

Taktgeber



Ganz schön viel, was alles in unseren Gehirnen geschieht - vor allem, wenn Sie beden-
ken, was unsere Gehirne ununterbrochen erledigen, von dem wir nicht viel mitbekom-
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Rechner:
Vom Menschen konstruierte Maschinen!
Durch diesen Kurs wurden Sie zwar nicht
zum Prozessorenbauer, aber Sie wissen
jetzt, nach welchen Regeln der Natur ein
Rechner ganz unten an der Basis denkt.

Da gibt es nur 0 und 1 - oder kaputt!  :)
Und ohne sein ---T----T----T----T----T----T----T---T-
ist der Prozessor verwirrt und denkunfähig.

E/A-intern

E/A-extern

Netzwerke

Prozessor
Energie-

versorgung

Speicher
(direkt)

Taktgeber

Mensch:
Ein nach weitgehend unbekannten Regeln der Natur
von Lucy bis heute weiterentwickeltes Lebewesen,
das sich von anderen durch die außergewöhnliche
Komplexität seines Gehirnes unterscheidet.

E



In der Hoffnung, Ihnen etwas Übersicht gegeben zu ha-
ben, wie viele Puzzelstücke Sie schon kennenlernten, zu-
rück in die Niederungen der Reflexe: 

Normalfall - Alarmfall

Im Normalfall entscheidet unser Gehirn, welche Senso-
ren-Informationen und wie es die nutzt:

Sie sitzen im Garten und lesen ein Buch! - Dann verarbeitet Ihr Gehirn nach Ihrem Willen
die Sehzelleninformationen, um in deren Punktmuster Buchstaben, Wörter und Texte zu
erkennen. Und obwohl Sie lesen, senden die anderen Sensoren kontinuierlich weiter, zum
Beispiel Ihre Ohren.

Und wenn Sie beim Lesen die Umgebungsgeräusche nicht stören, verfolgen Sie nicht ein-
mal die leise Unterhaltung anderer Menschen im Nachbargarten. - Es sind nur Geräu-
sche im Hintergrund, denn Ihre Gedanken und Empfindungen sind auf das Geschehen
im Buch konzentriert. - Während Sie lesen, wollen Sie Plätzchen essen, greifen ohne hin-
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zusehen an die vermutete Stelle und landen mit Ihre Fin-
gern aus Versehen in der heißen Teetasse: Alarmfall
"Finger zu heiß"! - Und obwohl Ihr Wille ist, zu lesen
und Ihr Verstand diesem Willen im Normalfall gehorcht,
wird der Schmerz an den zu heißen Fingerkuppen ge-
gen Ihren Willen, aber zu Ihrem Nutzen den Reflex
auslösen, das Lesen zu unterbrechen, um die Finger vor
einem Schaden durch Überhitzung zu schützen.

Anderer Alarmfall: "Explosion"! - Sie sind beim Lesen, aber plötzlich und unerwar-
tet senden alle Hörnerven eine starke Signaländerung ans Gehirn:

Und obwohl Ihr Gehirn nach Ihrem Willen mit Lesen beschäftigt ist und deshalb die nor-
malen Umgebungsgeräusche gedämpft hat/kaum wahrnimmt, reagiert es gegen Ihren
Willen auf diesen Alarmfall und sendet über seine Nerven Signale an die Komponenten
im Körper, die ihn vor Folgen schützen sollen - und sei es nur ein Zusammenzucken! 

Beide Beispiele (der Gehirnreaktionen) sind einfach und können dennoch konform der
Realität (den Regeln der Natur) sein. - Denn obwohl die Menschheit über Abläufe im Ge-
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hirn noch sehr wenig weiß, wissen wir aus eigener Er-
fahrung, daß wir auf unerwartete, aber heftige Signale
sofort reagieren.

Allgemein formuliert, kennen wir Ursache und Folge,
aber nicht das "Dazwischen" (die Prozesse im Gehirn,
die aus den jeweiligen Ursachen die hieraus folgenden
Reaktionen bewirken).

Wahrscheinlich ist jedoch, daß jeder Alarm der Art "Hitzealarm vom Finger" im Körper
festverdrahtet ist, weil der Ort der Schmerzsignalerfassung (die Fingerkuppe) - ähnlich,
wie bei einer Alarmanlage - nach den Regeln der Natur nicht im Körper umherwandert.

Und daß starke, sprunghafte Änderungen in stetigen Signalen vom Gehirn auch ohne
Meßfühler mit Meldeleitung im "normalen" Datenstrom erkannt werden und Reflexe aus-
lösen (zu unserem Nutzen, aber gegen unseren Willen), dürfte konform den RdN sein,
weil im Bereich der angeborenen Reflexe wahrscheinlich ist, daß jede jähe Änderung
(und sei sie auch nur in einem Signalstrom) so außergewöhnlich ist, daß die RdN hier-
für ein Melde- und Reaktionssytem in unserem Gehirn schufen.
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So weit, so gut! - Doch was geschieht bei Alarmfällen,
die weder zu unserer "Alarmanlage" gehören, noch sich
durch starke Signaländerungen bemerkbar machen?

Präziser gefragt: Wie kann unser Gehirn auf eine mögli-
cherweise drohende Gefahr reagieren, die im normalen
Datenstrom verborgen ist? - Wie kann unser Gehirn ein
Alarmsignal empfangen, das es gar nicht gibt?

Beide bisher gefundenen Antworten genügen nämlich noch nicht, um zu erklären, wie
unser Gehirn potentielle Gefahren moderner Arten von "Beute, Gefahr, außergewöhnlich"
erkennen kann, denn da gibt es nichts Jähes oder Gewaltiges, weil diese Signale unauf-
fällig im normalen Datenstrom verborgen sind und nur der Erfahrene die Chance hat,
sie zu erkennen.

Ergänzende Bemerkung: Der Verfasser vergaß, Sie beim "Beute, Gefahr, außergewöhn-
lich" am Lagerfeuer darauf hinzuweisen, daß es auch damals dafür keine Meldeleitun-
gen gab. Deshalb bittet er die Kursteilnehmer noch einmal kurz zurück ans Lagerfeuer:
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Jäger und Beute: Während eines Jagdzuges achten alle
Jäger darauf (zumindest die erfahrenen und erfolgrei-
chen), für ihre potentielle Beute solange "unsichtbar" zu
bleiben, bis sie sie "zur Strecke bringen" können. - Folglich
gilt: möglichst keine verräterischen Spuren, Geräusche, Ge-
rüche usw.!

Erfolgreiche Jäger bringen nicht nur mehr Beute zur Strek-
ke, sie werden auch weniger zur Beute, denn ein aufge-
fressener Jäger kann nicht mehr erfolgreich werden.

Vorstehendes liest sich selbstverständlich, aber wird eigentlich erst selbstverständlich,
wenn man noch etwas tiefer bohrt und nach dem "Warum" fragt. - Aber weil Sie der Ver-
fasser nicht fragen kann und nicht weiß, was Sie antworten würden, jetzt eine typische
Antwort:

Ein erfolgreicher Jäger (gleich ob Mensch oder Tier) "hat im Blut", sich vor seiner Beute
solange zu tarnen, bis er zuschlagen kann. - Deshalb sind seine Jagdinstinkte die beste
Quelle, um daraus auch Instinkte zu entwickeln, die ihn besser davor schützen, selbst zur
Beute zu werden. - Aber solch eine Antwort führt zur Frage:
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Wie ist es möglich, plötzlich auftauchende, akute Gefah-
rensignale zu erkennen und schlagartig darauf reagie-
ren zu können, die - anders als Blitz und Donner - im
laufenden Datenstrom verborgen sind? 

"Hat im Blut" oder "Instinkt", das ist mehr Eiertanz als
Antwort - auch wenn es im 21. Jahrhundert gesell-
schaftlich immer noch "in" ist, den Regeln der Natur
ohne Respekt und Demut zu begegnen.

Ihnen, den Kursteilnehmern empfiehlt der Verfasser, solange das Vanilleeis-Problem un-
gelöst ist, das nach den Regeln der Natur in uns entstandene und vermutlich in den
Synapsen erfaßte, Nicht-Rationale zu nutzen, um mit sich selbst und den Menschen um
Sie herum besser klarzukommen: Akzeptieren Sie Ihr Wissen, daß wir erst wenig über
die Regeln der Natur der Empfindungen wissen!

Hierzu als kleine Hilfestellung bezüglich unserer Empfindungen folgende Fragen:

Ist es besser, etwas zu nutzen, das mir hilft, obwohl ich nicht weiß, wie es funktioniert?
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Oder ist besser, es nicht zu nutzen, weil mich ärgert,
daß ich nicht weiß, wie es geht?

Sie sehen: Auch der Verfasser kann das Vanilleeis-Pro-
blem nicht lösen, weiß nicht, wie wir ticken! 

Aber er weiß, damit umzugehen!   :)

Und dazu Sie wissen jetzt auch, warum ihn das nicht ärgert: Er akzeptiert, daß auch
der Homo sapiens 2017 nach den Regeln der Natur noch über 3 Millionen Jahre Ent-
wicklung benötigt, um in jener fernen Zeit auf unser heutiges Entwicklungsstadium so
weit zurückblicken zu können, wie wir heute auf Lucy.
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Regeln der Natur! - In diesem fortgeschrittenen Stadium
des Kurses verstehen Sie die Frage:

"Ist es nicht an der Zeit, endlich auch einmal die gesell-
schaftlichen Menschenmodelle an Stellen zu "fitten", an
denen die alten Vermutungen nach inzwischen neu er-
kannten Regeln der Natur nicht mehr haltbar sind?"

Zwischenbemerkung: Zur Erinnerung noch einmal der Hinweis an die Kursteilnehmer, daß verfasser-
seits ab diesem Baustein auch Vermutungen geäußert werden - wenn auch mit Argumenten belegt.
Deshalb bezeichnete er sein Menschenmodell auch explizit als "Modell". - Dennoch hat es dem der
Aufklärung voraus, daß es nicht im Widerspruch zu heute bekannten Regeln der Natur steht.

Bei aller Kritik sei positiv vermerkt: immerhin ist heutzutage nicht mehr strittig, daß auch
unser Gehirn (nur) ein Organ unseres Körpers ist. (Deshalb wäre förderlich, wenn auch
in gesellschaftliche Menschenmodelle dieses neue Wissen bald einflöße.)

Erinnern Sie sich an "Muskeln und Armbruch": Da wurden Sie daran erinnert, daß sich
nicht genutzte Muskeln (gleich ob freiwillig oder gezwungen) zwar zurückbilden, aber
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durch Training auch wieder aufgebaut und sogar ge-
stärkt werden können. 

Aber alle durch Training entwicklungsfähigen Kompo-
nenten unsers Körpers haben den Preis, daß wir durch
Unterforderung ihre Leistungsfähigkeit vermindern.

Und weil auch unser Gehirn ein Organ unseres Körpers
ist, ist es sinnvoll, anzunehmen, daß es auch in ihm Re-

gionen gibt, die wir durch Training stärken können, aber bei Unterforderung ihre Leistung
vermindern. 

Frage: Warum schreibt der Verfasser "Regionen im Gehirn", statt beim
(ganzen) Gehirn diese Trainingsfähigkeit zu vermuten? 

Antwort: Weil vermutlich nicht alle Regionen des Gehirnes in ihrer Leistungs-
fähigkeit steigerbar ausgebildet sind (wie unsere "Alarmanlage").

Eine weitere Fähigkeit unseres Gehirnes, und zwar die, Synapsen zu bilden, wurde Ihnen
schon vorgestellt, aber noch nicht weiter behandelt:
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← Synapsen (grün), diese noch weitgehend uner-
forschten 120.000.000.000 Querverbindungen zwi-
schen unseren Nerven, könnten das Mittel sein, mit dem
unser Gehirn "Trainings-Informationen" speichern kann,
die noch nicht erklärbar sind.

Nehmen Sie:

Frage: Ist es für die Weiterverwendung des Ergebnisses der Rechenaufgabe von Bedeu-
tung, ob Sie die 22 im Kopf oder mittels Rechner ermittelten? 

Liest sich ein bißchen polemisch, erlaubt aber den logischen Schluß, daß Rechnen (und
somit auch alles analytische Denken) bei fehlerfreiem Rechnen/Denken dieselben (iden-
tische) Ergebnisse liefert, gleich ob sie von Mensch oder Maschine stammen.

Nur über das "Wie" (den Menschen betreffend) haben wir noch wenig/keine Ahnung,
während wir nach über 75 Jahren realer Rechner-Erfahrung über Denk- und Speicher-
prozesse in Rechnern bis ins unterste Bit Bescheid wissen! - Denn dies ist die Stelle,
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der das Vanilleeisproblem die Grenze zieht, die
auch heute die Gehirnerforschung nicht über-
schreiten kann:

Wir Menschen, jeder einzelne von uns 7.500.000.000
Menschen, können auch Spinat in der ganzen Bandbrei-
te von "widerlich" über "eßbar" bis "köstlich" in uns als
Erfahrung speichern.  - Roboter hingegen, die von ihren
Analysatoren bei der Analyse des Spinates identische

Meßwerte erhalten, können diese Meßwerte nicht an logisch unterschiedlichen Stellen
in ihren Speichern ablegen.

← Für uns als lebendige Wesen sind Empfindungen überlebenswichtig,
denn die Natur ist niemals verschwenderisch (auch wenn es manchmal so
scheinen mag, weil wir noch zu wenig über sie wissen).

Und wenn Ihnen das zu hart scheint: Unsere Fähigkeit, empfinden zu kön-
nen, entstand nach Regeln der Natur.
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Grenzen der Vernunft:



Folglich sollten wir - solange wir nicht wissen, warum
der Neandertaler verschwand und sich der Homo sa-
piens durchsetzte - nicht ausschließen, daß es auch un-
sere bessere Empfindungsfähigkeit gewesen sein
könnte, die unserer Art ermöglichte, sich bis heute wei-
terzuentwickeln.

Empfindungen: Wir haben sie und wir spüren sie, aber
wir wissen nicht, wie sie "funktionieren".

"Trieb", "Gefühl" (und "Instinkt") sind uns als "Naturnahes" vertrauter als "Empfin-
dung", "Ahnung" oder "Phantasie". - Doch in diesem weit fortgeschrittenen Stadium des
Kurses darf der Verfasser annehmen, daß jetzt alle Kursteilnehmer wissen, daß

Trieb, Gefühl, Empfindung, Ahnung, Phantasie und Bewußtsein

schon deshalb keine Fachbegriffe sein können, weil wir nicht wissen, wie unser Gehirn
seine Synthese aus Wissen und Empfinden (unsere Erfahrungen) bildet und speichert.
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Wir wissen zwar, daß logisches Denken aus Wissen
(wenn das Wissen vollständig ist) weder von Mensch
zu Mensch, noch von Maschine zu Maschine und nicht
einmal zwischen Mensch und Maschine unterschiedli-
che Ergebnisse liefern kann.

Und wir wissen, daß unser Gehirn sein Wissen und sei-
ne zu diesem Wissen gespeicherten Empfindungen
kombinieren kann, um sie zu nutzen und auch neue

Erkenntnisse daraus zu generieren. Aber es fehlt uns das Wissen, wie unser Gehirn die-
se Synthese zuwegebringt.

Deshalb hält es der Verfasser für wahrscheinlich, daß es die Synapsen sind, die uns
Menschen befähigen, rational nicht Erklärbares, aber real Existierendes in uns auf-
zunehmen, zu speichern und die Kombination von Wissen und  Empfinden als Erfah-
rung nutzen zu können.

Festverdrahtet: Rechner können sich im Laufe ihrer Nutzungsdauer nicht zu "mäßi-
gen", "ordentlichen" oder "hervorragenden Rechnern" entwickeln.  :)
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Menschen hingegen, gleich ob sie Zimmerleute, Chemi-
ker oder Musiker sind, entwickeln sich - trotz durch Ab-
schlußprüfungen belegten, vergleichbaren Wissens am
Ende der Ausbildung - im späteren Leben sehr unter-
schiedlich weiter. Weil aber auch bei Menschen die
Nerven im Körper "festverdrahtet" sind, hält es der Ver-
fasser für wahrscheinlich, daß es die Synapsen sind,
die das bewirken.

Synapsen sind im Menschenmodell des Verfassers nicht nur "Speicher", sondern könn-
ten auch bewirken, unserem Gehirn, das gerade ein Buch liest (und folglich gerade nur
wenig Aufmerksamkeit den aktuellen Signalströmen zuwendet), zu signalisieren: "Lesen
sofort stoppen, Signal auswerten!"

Synapsen könnten folglich auch das Mittel sein, mit dem sich unser Gehirn nicht ange-
borene Gefahren-Erkennungssignale antrainieren kann, um sie dann später im laufen-
den Signalstrom auch dann erkennen zu können, wenn es gerade mit der aktiven Denk-
und Empfindungsleistung "Buch lesen" beschäftigt ist.
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Erwähnt sei, daß offenbleibt, ob das Signal für Beute,
Gefahr, außergewöhnlich von den Synapsen als "Sam-
melsignal" an den Verstand gesendet wird, oder ob sie
auch noch die Informationen mitliefern, die den Ver-
stand befähigen, reflexartig zu entscheiden (und nicht
durch ruhiges, analytisches Nachdenken), welche der
drei Möglichkeiten die wahrscheinlichste ist und darauf
zu reagieren.

Synapsen sind dennoch keine "Alleskönner"! - Denn schon heute kann vermutet wer-
den, daß der Menschheit irgendwann von jeder der 100.000.000 "festverdrahteten" Si-
gnalleitungen im Rückenmark bekannt sein könnte, welche Signale auf ihnen vom Kör-
per ans Gehirn bzw. vom Gehirn in den Körper übertragen werden. - Dazu sind deren
Funktionen nicht nur angeboren (wie z.B. Schmerznerv des linken Zeigefingers zum Ge-
hirn und der daraus folgende Reflex, den Finger wegzubewegen), sondern ändern sich
während unseres Lebens nicht. 

Wahrscheinlich ist aber, daß Synapsen bei solchen angeborenen "Selbstschutzmaß-
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nahmen" beteiligt sind, die sich - äußere Lebensum-
stände betreffend - häufg verändern (wenn auch seit
150 Jahren in einem Maße wie nie zuvor in der Ge-
schichte der Menschheit).

Gehirn-Selbstschutz: Auch wenn es im Alltag nicht
auffällt, ist eine Form des Selbstschutzes immer aktiv,
und zwar die, welche den Verstand davor schützt,
ununterbrochen alle Signalströme der Außensen-

soren daraufhin verarbeiten zu müssen, ob Reaktionen notwendig sind.

Ununterbrochen? - Ja, denn über die schon erwähnten "Hagel, Blitz, Brandgeruch"
(außergewöhnliche und sehr starke Signaländerungen im ständigen Datenstrom der
Sensoren ans Gehirn) hinaus gibt es im alltäglichen Datenstrom ständig Informationen,
die nicht "darin verborgen", sondern ganz offen enthalten sind, die ständig erkannt und
darauf überprüft werden müssen, ob Reaktionen erforderlich sind.

Beispiel unsere Augen: Kaum ein Mensch würde bei einem Waldspaziergang (offenen
Auges in Gehrichtung) an einen Baum stoßen, auch wenn er in Gedanken versunken ist.

 - 238 - 



Schon das zeigt, daß die permanente Auswertung un-
serer Außensensoren-Daten auch dann stattfindet (und
stattfinden muß), wenn wir unsere Denkfähigkeit be-
wußt/willentlich gerade für Aufgaben nutzen, die nichts
mit Ortsveränderung (Gehen) oder Umgebung zu tun
haben.

Neu und in der Geschichte der Menschheit noch nicht
dagewesen, ist die seit 150 Jahren immer stärker wer-

dende Veränderung des äußeren Umfeldes. - Und dennoch können sich heute zwei
großstadterfahrene Menschen unterhalten und Gedanken über Dinge austauschen, ob-
wohl sich ihre Körper gerade durchs Zentrum der Großstadt bewegen.

"Großstadterfahren" ist ein Indiz dafür, daß unser Gehirn Synapsen bilden kann,
auch ohne daß wir willentlich/bewußt daran arbeiten.

Die Fähigkeit, ein guter Jäger zu sein, die wollte der Mensch am Lagerfeuer erwerben! -
Aber die Fähigkeit, sich einem geänderten Umfeld anzupassen, die erwarb der Mensch
damals wie heute sogar auch unbewußt.
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Noch eine Anmerkung: Wie den Kursteilnehmern ver-
mutlich schon auffiel, verwendet der Verfasser an man-
chen Stellen Verben wie "trainieren" statt "lernen" und
auch "Fähigkeiten erwerben".

Die Erklärung: Rechnen kann man lernen. Aber schon
Skifahren ist ungleich mehr Training von Reflexen, als
die Aufnahme analytischen Wissens (und hoch wahr-
scheinlich sogar auch ein bißchen an Nicht-Rationales

gebunden). Und als "Fähigkeiten erwerben" bezeichnet der Verfasser das, bei dem kei-
ne rationale Erklärung über das genaue "Wie geht das?" möglich ist.

Doch gerade diese Unterscheidung erleichtert, in den real in uns existierenden Synapsen
das Mittel zu sehen, das alle diejenigen Aufgaben für uns wahrnimmt, die real existieren
(weil wir von ihnen wissen), aber nicht mit unserem Verstand erklären können, wie das
"funktioniert".

Synapsen sind es, die uns die Gefahren der Großstadt - und seien sie auch kleine, wie
z.B. von einem anderen Fußgänger angerempelt zu werden - handhabbar machen,
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ohne daß unser Verstand ständig unter Voll-Last den
optischen Signalstrom auswerten muß.

Erneut der Blick auf die Tatsache, daß auch unser
Gehirn ein Organ unseres Körpers ist:

Ständige Überforderung schadet unserem Gehirn ge-
nauso wie allen anderen Organen auch. Aber weil un-
ser Gehirn das zentrale Organ in uns ist, welches alle

koordinierten Vorgänge des Körpers überwacht und steuert, ist auch wahrscheinlich,
daß es Mittel hat, sich selbst zu schützen.

Wenn Sie jetzt erstens berücksichtigen, daß unsere angeborenen Fähigkeiten, deutliche
Signalstromänderungen auch bei laufendem Denkbetrieb mitzubekommen, und

zweitens, daß einen trainierten Großstädter solche Signaländerungen beim Stadtgang
so wenig belasten, daß er problemlos mit anderen sprechen und Gedanken austau-
schen kann - sozusagen nur der Körper in der Stadt ist, aber die Gedanken ganz woan-
ders -, dann bleibt als wahrscheinlich, daß
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drittens unser Gehirn auch für den "Stadtbetrieb"
Synapsen ähnlich Beute, Gefahr, außergewöhnlich er-
zeugt, die ihm das ermöglichen, ohne sich in Dauer-
hochlast zu erschöpfen oder durchzudrehen.

Fazit: Viele Fähigkeiten erwerben wir, obwohl uns das
nicht bewußt (was immer das sein mag) ist.

Wenn Sie, die Kursteilnehmer, kurz in sich blicken, kön-
nen Sie vielleicht auch in sich finden, wie eine zunächst fremde Umgebung, die Sie ken-
nenlernen wollten, zu einer vertrauteren wurde (wie z.B. der Weg zurück zum Hotel). 

Nicht umsonst weist Felix von Cube unserem Neugier- und Sicherheitsbedürfnis Trieb-
stärke zu, denn sonst wären wir vielleicht zu "antriebslos", uns solche, unser Gehirn
schützende Eigenschaften anzutrainieren, wo es uns möglich ist. 

Merke: Auch die konzentrierte Suche nach einem fremden Ort ist Verstandesarbeit des
Gehirnes und gleichzeitig auch ein unbewußtes Training, um bei erneuter Suche weniger
aktiv denken zu müssen (weil die Lage des Zieles dann bereits "synaptisch erfaßt ist").
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Altes und nicht dummes Sprichwort aus menschlicher
Erfahrung lautet: "Keine Rose ohne Dornen!"

Denn dieses Schutzsystem unseres Gehirnes öffnet eine
Flanke, die erst auffällt, wenn man über die vielen De-
tails wieder das ganze betrachtet:

Unterforderung: Sehr wahrscheinlich ist, daß nach
den Regeln der Natur uns angeborene und mit eigenen

Meldelinien ans Gehirn ausgestattete Gefahrenerkennungen und -abwehr nicht unterfor-
dert werden können (kein Finger-Schmerznerv darf sich zurückbilden, weil der Finger
noch nie in schmerzvolle Nähe zu einer Hitzequelle kam).

Hingegen ist Überforderung wahrscheinlich, weil ein Mensch, wenn ein Schmerzsignal
zu lange aktiv war, den Schmerz oft noch spürt, obwohl die Ursache schon behoben ist.

Beides zusammengenommen bedeutet, daß diese Alarmsysteme nicht trainiert, aber
überfordert werden können.
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Denken wir noch etwas weiter:

Ein Schmerz, den ein Mensch noch spürt, obwohl die
Ursache entfallen ist, ist zwar häßlich, aber nicht le-
bensgefährlich. 

Störungen im Gehirn hingegen, die sind gefährlich! -
Deshalb ist wahrscheinlich, daß unser Gehirn Synapsen
auch nutzt, um sich vor Überlastung zu schützen:

Links oben die Sehnerven mit ererbten Synapsen, und darunter die (unveränderten)
Sehnerven - jedoch keine Synapsen mehr!

Fragen: Warum geschah das? - Gibt es das?

Antwort: Weil das Gehirn, um der dauerhaften Reizüberflutung zu entkommen "auf
Durchzug geschaltet" hat . - Die Skizze ist anschaulich, aber übertrieben, denn neue,
aus antrainierten Signalerkennungen entstandene Synapsen sind davon nicht betroffen,
und auch die ererbten sind nicht alle abgebaut. 
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Keine Begründung, stattdessen die Aufforderung an alle
Kursteilnehmer zu einem Selbsttest, bei dem ältere viel-
leicht nur kurz die Augen schließen und sich zu erinnern
brauchen:

Denken Sie an einen Film aus den 60ern, den Sie, als
Sie ihn damals sahen, als "actionreich mit spannungs-
erzeugenden Bildwechseln" in Erinnerung hatten.

Doch als Sie ihn 25 Jahre später noch einmal anschauten, empfanden Sie ihn zwar
nicht als langweilig - aber doch ganz anders. 

Alle anderen Kursteilnehmer haben jetzt die Möglichkeit, es durch den Vergleich eines
heutigen "Actionfilmes" mit einem über 40 Jahre alten ähnlichen Anspruches herauszu-
finden, wenn Sie Zweifel hegen.

Und noch eine Möglichkeit kann Ihnen der Verfasser anbieten, das folgende Argument
zu prüfen: Blicken Sie in sich und suchen Sie Gegenargumente! - Aber bitte erst, wenn
Sie das Folgende kennen:
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Jeder Abbau von Synapsen hat zur Folge, daß das,
was die Synapsen bewirkten, in dieser Form nicht
mehr bewirkt wird. - Anders formuliert:

Alle Außensensoren senden zwar unverändert ihre Da-
ten ans Gehirn! - Aber wir (unser Verstand) registrieren
das nicht mehr, weil die Synapsen, die in uns das Si-
gnal erzeugten, nicht mehr existieren:

Kein: "Lesen sofort stoppen und Signal auswerten!" - Nur noch Durchzug!

Frei übersetzt: Jedes Eindämmen einer Reizüberflutung (ähnlich dem Leiserstellen des
Radios) führt dazu, daß im Gehirn vieles nicht mehr ankommt. Diese Selbstschutzmaß-
name ist nicht nur theoretisch vernünftig, sondern sogar praktisch nachvollziehbar:

Gehen Sie irgendwo in die Natur: Das normale Grundgeräusch ist meist leise und
gleichmäßig (bis auf Sturm und Wasserfälle). Dazu sind einzelne, deutlich heraushörba-
re Laute nicht so häufig. - Und auch Licht und Farbe der Natur sind stetig, überwiegend
Grün-, Braun- und Blautöne, die sich im Normalfall nur im natürlichen Tag- und Nacht-
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wechsel und - je nach Entfernung zum Äquator - im
Wechsel der Jahreszeiten - stetig ändern.

Aber in der heutigen Zivilisation ist schon das Grundge-
räusch so schrill und laut, daß inzwischen manche
Menschen sogar ein leichtes Unbehagen empfinden,
wenn sie einmal in der Stille sind.     

Auch Ihre Augen, zwar starke Änderungen der Helligkeit durch Tag und Nacht gewohnt,
sind heute fast ständig dem "lauten", schrillen und oft heftigem Wechsel von Farbtönen
und Lichtstärken ausgesetzt.

Dazu hat das Laute, Hektische und Schrille sogar zu Hause Einzug gehalten: Zunächst
über den Fernseher, dann die Internet-Dienste über häusliche Rechner und inzwischen
bei vielen Menschen über Tablets und Smartphones als "ständige Begleiter". - Erste
Kommunen gehen schon dazu über, Kreuzungen für "Smombies" (Kombination aus
Smartphone und Zombie) auszurüsten (zusätzliche Ampelsignale für Fußgänger am
Bordstein).
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Werten Sie, die Kursteilnehmer, diese Beobachtungen
als Tatsache, dann wird es einfach, zu verstehen, wel-
che Folgen die Synapsenrückbildung in den angebore-
nen, aber mit Synapsen ausgebildeten Signalauswer-
tungswegen*** hat:

Außergewöhnliche und starke Signaländerungen wie
Blitz, Donner, Hagel, Gestank und Rauch werden auch
heute noch erkannt und dem Verstand gemeldet, aber

die Synapsen für die feineren, diffizileren, nicht so lauten wurden vom Gehirn abgeschal-
tet, weil sie ihm heutzutage zu viele Fehlalarme liefern würden:

*** Hinweis: Dabei bitte immer im Hinterkopf das Wissen, daß nur bis ins Gehirn festverdrahtete Signalauswer-
tungswege immer zum "Verstand kümmere Dich" führen, während die veränderbaren erst über Synapsen als
Alarmfälle erkannt bis zum Verstand vordringen.

Signalstrom (normal)
← noch vor 150 Jahren Heute →
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Die Vergleiche der beiden Signalströme zeigen den Un-
terschied der heute normalen zu denen, die von Lucy
bis noch vor 150 Jahren die normal waren.

Und der Zeitsprung von 25.000 Jahren zurück zu den
Jägern und Sammlern diente dem Ziel, die Kursteilneh-
mer daran zu erinnern, daß langfristige biologische
(morphologische) Änderungen im menschlichen Kör-
perbau - zu denen auch Veränderungen der "festver-

drahteten" Signalwege (unserer Nerven) gehören, wesentlich längere Zeiträume als nur
25.000 Jahre erfordern (siehe Baustein "Mensch: gestern - heute - morgen").

Synapsen zusammengefaßt: 

a.) Signallautstärke und "-schrille" nahmen in den vergangenen 150 Jahren dauerhaft und so
mächtig zu, daß viele der ererbten Signalerkennungen heutzutage zu ständigen Fehlalar-
men führen, den Verstand überfluten, lahmlegen und schädigen könnten.

Deshalb schaltet das Gehirn immer mehr Fehlalarmquellen ab, damit sein Verstand nicht in
ständiger Alarmauswertung erstickt oder durchdreht.
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b.) Neue Synapsen entstehen durch aktives Training (z.B.: gehen, schreiben, skifahren).

Neue Synapsen entstehen auch durch unbewußtes Training: Stadtmenschen können
durch verkehrsreiche Innenstädte laufen, dabei auf viele Menschen achten, die ihre
Richtung ändern und mit ihnen kollidieren könnten.

Unbewußtes Training auch bezüglich laufender Veränderungen in Geräusch- und
Bildpegeln bis hin zu Großbildwänden aller Orten: Stadtmenschen können auch diese
Veränderungen meistens so weit ausblenden, daß sie sich beim Stadtgang fast ge-
nauso in Ruhe unterhalten können, wie wenn sie durch Wald und Feld spazierten.

3.) Kleines Problem nur: Das "Leiserdrehen des Radios" hat zur Folge, daß Veränderun-
gen in den leisen Tönen, die dennoch Alarme und keine Fehlalarme sind (und die frü-
her erkannt wurden), heute von zu vielen Menschen nicht mehr bemerkt werden.

4.) Deshalb wird die heutige Informationsflut überwiegend nur noch vermeintlich bewußt
wahrgenommen, denn  tatsächlich sind die "Eingangskontrollen" weitgehend auf
"Durchzug" geschaltet, die früher den Menschen schon beim Hören, Sehen und Le-
sen signalisiert hätten: "Warnung, nachdenken, prüfen!"  :|

Zurück zum ganzen Menschen:



  Trieb, Gefühl, Empfindung, Ahnung, Phantasie

sind keine Störungen des Verstandes, wie es das
250 Jahre alte Menschenmodell der Aufklärung zugrun-
delegt, sondern schon mit heutigem Wissen über die
Regeln der Natur für das Lebendige erforderlich, damit
der Mensch sich und seine Art entwickeln kann.

Wir, jeder einzelne von uns, haben auf dieser Welt nur das eine Leben, das, welches wir
jetzt gerade leben und erleben. - Inzwischen ist unser Verstand immerhin so weit entwik-
kelt, daß wir jetzt verstehen können: Wir sind nicht nur Individuum, wir sind als Men-
schen auch einer Art (Homo sapiens), die sich nach den RdN weiterentwickelt:

Schon deshalb kommen wir mit uns selbst besser klar, wenn wir akzeptieren, daß wir
erst wenige Regeln der Natur kennen und unser Verstand (Homo sapiens 2017) noch
nicht ausreichend entwickelt ist, alles Unbekannte im Gehirn schon zu entschlüsseln.
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 Vormensch (-3,2 Mio.) ⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃ wir (heute) ⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃⊂⊃ Nachmensch (+ 3,2 Mio.)



Deshalb hält es der Verfasser für zu kurz gedacht, im
Gehirn des Menschen Gefühls-Schubladen anzunehmen,
die es in dieser Form vielleicht gar nicht gibt.

Und deshalb hält er es für klüger, auch beim Gehirn
dort, wo es wahrscheinlich ist, schon bekannte Regeln
der Natur zu nutzen, um eine Annahme, ein Arbeitsmo-
dell für Unbekanntes, aber real Existierendes zu entwik-
keln. Anschaulich:

Wahrscheinlich ist bei Nerven für regelungstechnische Aufgaben des Gehirnes in allen
Säugetieren (Herzschlag, Temperaturerhalt usw.), daß sie festverdrahtet sind (weil die
Haut der Fingerkuppe des linken Zeigefingers nicht von alleine zur Fußzehe wechselt).

Genauso wahrscheinlich ist, daß über das Rückenmark ankommende "Daten"-Leitungen
im Gehirn möglichst nahe der Stelle verarbeitet werden, wo sie in ihm ankommen und
nicht vorne hinter der Stirn. Gleiches gilt für Befehlsleitungen vom Gehirn in den Körper.
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Doch so etwas Einfaches begreifen normale Menschen,
die in der Realität zu Hause sind, manchmal leichter, als
nur mit "dem Geist" beschäftigte Wissenschaftler.

Normalen Menschen hilft vielleicht schon die Kraft der
Phantasie, um das zu ahnen (auch ohne es formulie-
ren zu können), was ein Ingenieur wie folgt in Worte
fassen könnte:

1.) Weil das Gehirnvolumen (anders als das Bauchvolumen) begrenzt ist, ist unwahrscheinlich, daß im
Gehirn unnötige Volumina für große Leitungsbündel quer durch den Kopf verschwendet werden,

2.) Weil auch beim Gehirn wahrscheinlich ist, daß es Daten aus 100.000.000 Leitungen nicht
erst durch sich hindurchführt, sondern möglichst nahe ihrer Eintrittsstelle verarbeitet.

3.) Weil für alle Leitungen zur schnellen Verarbeitung von Daten und Befehlen für schnelle Reak-
tionen gilt: Leitungslängen so kurz wie möglich!

Phanatsie ist auch bei Ahnungen beteiligt, die eine Aktivität auslösen: Kreativi tät!   
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Gefühle (starke Empfindungen) hingegen sind eigentlich
passiv: Denn auch wenn Trauer Tränen auslöst und
Freude ein Lächeln erzeugen kann, ist das Erleben von
Gefühlen passiv:

Gefühle erleiden/genießen wir, wenn wir sie empfinden,
und je nach Stärke dieser Gefühle kann es auch gesche-
hen, daß uns auf einmal "1.000  Dinge durch den Kopf
gehen". 

Aber eine Aktivität, die aus den Gefühlen neue Erkenntnisse generiert, die dann auch um-
gesetzt werden - solche Aktivitäten lösen Gefühle normalerweise nicht aus.

Umgangssprachlich wird bei Gefühlen auch nicht unterschieden, ob und wieviel Triebhaf-
tes in ihnen steckt. (Jedenfalls ist dem Verfasser nichts von einem "Todestrieb" bekannt,
der Trauer auslöst, und auch das psychologische Konstrukt "Bindungstrieb" liefert keine
Erklärung, wieso Menschen sogar um Dinge trauern können, die nie lebendig waren.)

Trieb: Kein mit Regeln der Natur belegter Fachbegriff! - Deshalb ist vernünftiger,
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auch Triebe solange wie "Blitze" zu behandeln, bis eine
mit RdN bis an die Wurzeln belegte Kausalkette belegt,
was Triebe sind und ob es die so gibt, wie vermutet.

Das war auch der Grund, warum der Verfasser bereits
im "Mensch, was ist das"-Baustein die Emotionales be-
inhaltenden Begriffe Trieb, Gefühl, Empfindung, Ah-
nung, Phantasie und Bewußtsein vorstellte,  

um das Reale, aber rational nicht Beschreibbare in uns (unsere Emotionen) ein bißchen
aufzuschlüsseln. Und vielleicht ist Ihnen jetzt auch bewußt geworden, daß sogar "Be-
wußstein" kein mit Regeln der Natur belegter Fachbegriff ist.  

Vielleicht verstehen Sie inzwischen auch, warum der Verfasser zu Vorsicht rät bei Versu-
chen, nach "Trieben" innerhalb unseres Gehirnes in einer Form von eindeutig lokalisier-
baren, weitgehend abgetrennten Bereichen/Schubladen zu suchen:

Diese Suche wird sich am Ende vermutlich nicht von der
vom "Ende eines Regenbogens" unterscheiden.
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Argument: Auch wenn mit heute möglichen, schnittfrei-
en Einblicksmöglichkeiten und in "Echtzeit" feststellbar
ist, daß bei sexueller Lust, Musikgenuß und analyti-
schem Denken verstärkte Gehirnaktivitäten in unter-
schiedlichen Gehirnregionen festgestellt werden, sind
diese weder klar begrenzt noch sehr ähnlich.

Ferner wird bei der Schubladensuche übersehen, daß
die auch die verfeinerte Einteilung des Gehirns in Zonen

keine festbegrenzten "Schubaden" bilden, weil inzwischen auch bekannt ist, daß das
Gehirn manchmal sogar Aufgaben durch Verletzung zerstörter Regionen auf intakte
übertragen kann - und dies sogar von linker Gehirnhälfte auf rechte Gehirnhälfte.

Genauso hält es der Verfasser für nicht logisch, wenn Hirnforscher beweisen wollen, wir
seien viel weniger selbstbestimmt, als wir glauben. - Denn hier unterliegt deren Verstand
einem doppelten Denkfehler:

Erstens die falsche Annahme - nur weil wir jetzt ein bißchen mehr über unser Gehirn
wissen - entscheiden zu können, wo bewußtes Handeln seine Grenze zu haben hat.
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Denn "Bewußtsein" ist  - wie schon erwähnt - auch
kein mit Regeln der Natur belegter Fachbegriff

Das Bewußtsein des Verfassers fühlt sich jedenfalls
nicht dadurch minderwertig, daß es dem Herz nicht be-
fehlen kann, wie und wie oft es zu schlagen hat.  :)

Und selbst wenn ein altruistischer Mensch sein Leben
opfern kann, indem er auf Nahrung verzichtet (somit

den Nahrungstrieb auch unter extremstem Druck beherrscht), damit andere Menschen
überleben, muß doch bezweifelt werden, daß ein Mensch sich selbst durch Luft- oder
Herzanhalten töten könnte.

Außerdem - selbst wenn es solche Triebe als eigene Baugruppen im Gehirn gäbe -, wie
sollte man feststellen, wo die Selbsterhaltungtriebe stärker sind und wo die Arterhal-
tungstriebe?

Deshalb empfiehlt der Verfasser allen Kursteilnehmern bei allen "Blitz"-Begriffen, die
noch nicht mit Regeln der Natur hinterlegt und somit keine Fachbegriffe sind, Wissen
und Vermutung immer getrennt zu halten. - Auch "Bewußtsein" ist nur ein "Blitz"-Begriff.
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Zweitens wissen wir nicht einmal beim analytischen
Denken, wie das im Gehirn abläuft. Wir wissen nur, daß
es identische Ergebnisse liefert - gleich welches Gehirn
denkt -, und wir wissen durch die Rechner, daß dies
auch tatsächlich der Fall ist.

Und wir wissen, daß Menschen keine Fließbandpro-
dukte sind und nicht gleich - nur ähnlich, einer Art!

Wir wissen heute, daß jeder einzelne Mensch ein Unikat, ein Individuum ist, mit all sei-
nen Eigenschaften, die in dieser Kombination nur dieses eine Individuum aufweist und
keines sonst der 7.500.000.000 anderen.

Schon dieser Variantenreichtum, den wir Menschen allein den Regeln der Natur verdan-
ken, weil nicht wahrscheinlich, sondern sicher ist, daß von Beginn dieses Universums an
bis heute kein menschliches Wesen zu dieser Entwicklung mehr beigetragen hat, als
nach den Regeln der Natur sein Leben selbst- und arterhaltend zu leben.

Neugier ja! - Die Menschheit ist endlich dabei, nach Regeln der Natur zu suchen, die
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bewirken, daß wir so ticken, wie wir ticken.

Und auch ja: Wir sind heute die in ihrer Gehirnkapazi-
tät am weitesten entwickelte Art von Lebewesen auf
diesem Planeten.

Aber suchen nach mehr Erkenntnis sollten wir deshalb
gerade heutzutage um so mehr mit vorurteilsfreier
Demut und ohne Arroganz.

Mehr zu Trieben: Beim Gedankenaustausch über Nicht-Rationales im Gehirn kommt
noch erschwerend hinzu, daß der Begriff "Trieb" vor 120 Jahren von einem Psycholo-
gen (und keinem Naturwissenschaftler) eingeführt wurde.

"Trieb" ist ein sozialwissenschaftlicher Fachbegriff und stammt aus einer Zeit, in der
die Gesellschaft (zwar nicht mehr an Hexen aber) immer noch an "Geisteskrankheiten"
glaubte und noch nicht wissen wollte, daß auch unser Gehirn (nur) ein Organ unseres
Körper ist, das folglich organisch erkranken kann, wie andere Organe auch - doch so
komplex, daß die Menschheit erst ganz am Anfang seiner Erkundung steht.
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Zur Sicherheit und damit wir im Folgenden nicht
"aneinander vorbeireden" noch einmal der Hinweis,
daß der Verfasser das Nicht-Rationale in uns - wie
schon in "Mensch, was ist das?" beschrieben - aus-
schließlich nach den Regeln der Natur betrachtet
und Gesellschaft und Zeitgeist außen vor läßt.

Den Kursteilnehmern - als inzwischen fundierten
"Rechnerkennen"- dürfte es jedoch jetzt leichter fal-

len, die Überlegungen zum Emotionalen in uns "zeitgeistfrei" nachzuvollziehen
und zu prüfen.

Phantasie und Kreativität sind logisch nicht bis zu ihren Wurzeln zu beschreiben.
Deshalb ganz allgemein gehalten: Kreativität, kreatives Schaffen kann erst stattfin-
den, wenn die Phantasie das "Material" liefert, aus dem die Kreativität etwas
schaffen soll.

Aber Phantasie ist noch mehr, denn sie öffnet uns den Blick, um manchmal Über-
raschendes entdecken zu können, nach dem wir bewußt gar nicht suchten.
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Phantasie, geheimnisvoll!

Deshalb ein anschauliches Beispiel, das Ihnen
ganz nebenbei auch zeigt, welche "Nebenwirkung"
die Suche nach Informationen im Internet selbst
dann haben kann, wenn man gezielt, schnell und
ohne Werbeablenkung das Gesuchte findet: den
"Tunnelblick"!

Das Beispiel stammt aus dem "Ticken" und diente schon damals dazu, Studenten
den Unterschied zwischen virtueller und realer Welt anschaulich zu machen.

Was Sie gleich sehen werden, könnte das Ergebnis einer virtuellen Suchdienst-
Suche nach Hochhaus-Silhouetten in Frankfurt sein.

Und jetzt bitte:  klicken  -  kurz betrachten  -  klicken  -  kurz betrachten  -  klicken
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"Virtuelle Realität", der Monitor:

Die beiden Bilder zeigten denselben Monitor: Einmal aus einigen Metern Entfernung
und dann kurz davor.

Und was sehen Sie, wenn Sie näherkommen?

Das Bild auf dem Monitor wird größer, je näher Sie kommen.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn es ist nicht das virtuelle Bild, das größer
wird, es wird nur das schon vorher Sichtbare größer, wenn Sie dem Monitor näherkom-
men (Lupeneffekt).

Realität, das Fenster:

Hier wird zwar das zuvor schon Sichtbare nicht  größer, wenn Sie sich dem Fenster nä-
hern, aber je näher Sie zum Fenster kommen, desto weiter wird Ihr Sichtfeld für das, was
Sie durch das Fenster sehen (Weitwinkeleffekt).

Klingt einfach, ist einfach! 

Betrachten wir jetzt zusammen, was wir sehen würden, wenn der Monitor ein echtes
Fenster wäre, nämlich die Wirklichkeit:



 - 265 - 



 - 266 - 

Obwohl Sie eigentlich auf der Suche nach Hochhaussilhouetten waren, fällt Ihr Blick
auf einmal auf die Imbißbude (unten links, rote Schirme) und es macht in Ihnen 'Tick':

"Hochhaus und Imbißbude: Hochhaus - Menschen ganztägig da drin - mittags kurz mal
raus - zu weit zur Imbißbude - Imbißbude auf Rädern - diese mittags vor Hochhaus  ..."
- und eine neue Geschäftsidee ist geboren!

Vergessen Sie die Idee! - Sie war nur ein Beispiel, dazu ein geschäftliches. - Zudem gibt
es solche fahrenden Imbißbuden in Asien schon lange.

Doch für die Frage, wie wir ticken, ist durch dieses Beispiel vielleicht deutlicher ge-
worden, wie in uns kreative Prozesse beginnen.

Kreative Prozesse, seien sie im Bereich der Kunst, der Forschung, seien sie ingenieus
oder handwerklich, seien sie geschäftlich, berufsbezogen oder andere Lebensbereiche
betreffend: 

All diesen Prozessen ist gemein, daß sie nicht sklavisch/verwaltend analytischer Sy-
stematik folgen, sondern den Kreativen (Menschen) Dinge als Bausteine wahrnehmen
lassen, die er kombinieren und daraus etwas Neues schaffen kann: Dinge, an denen an-
dere achtlos vorbeigehen, weil sie die Bausteine zwar vielleicht auch sehen, aber nicht
als Bausteine wahrnehmen!
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Soweit die gute Botschaft - und jetzt die schlechte:

So bequem Recherchen via WEB sind (auch das Vanilleeis-Photo war bequem "gegoo-
gelt"), so gezielt und schnell man dort manchmal an Informationen gelangt: Es ist im-
mer ein Tunnelblick - der uns fast nicht gestattet, Dinge wahrzunehmen, nach denen
wir nicht suchen.

Zudem sehen wir die virtuelle Welt immer mit den Augen dessen, der das virtuelle Ma-
terial liefert. Dies gilt nicht nur für Bilder, dies gilt für fast alle Informationen. Und dies
gilt nicht nur für das Sehen selbst, sondern auch für das Erfahren/Begreifen. Dabei muß
der Lieferant des virtuellen Materiales nicht einmal Mitarbeiter eines Propagandamini-
steriums sein, sondern ist selbst überzeugt, seine Information sei neutral: Er kann gar
nicht verhindern, daß sein Blickwinkel/seine individuelle Sicht in die Bilder einfließt!
Jeder Photograf, der Frankfurt photografiert, könnte ohne Manipulationen an seinen Bil-
dern sowohl "Frankfurt, der Horror" als auch "Frankfurt, der Traum" aufnehmen.

Soweit die schlechte Botschaft - und jetzt die gute:

Ob ich Sie auch für das Tunnelblick-Problem sensibilisieren konnte, weiß ich nicht.
Aber weil hier nebenbei noch einmal deutlich wurde, wie verschieden wir Menschen
trotz gewisser Ähnlichkeiten wirklich sind, wie verschieden wir ticken, können Sie für
sich dennoch etwas Honig daraus saugen. :)



Phantasie: Der Verfasser hat sie! - Und zwar die,
daß Sie, seine  Kursteilnehmer, den gerade studierten
Auszug aus "Ticken" jetzt ganz anders bewerten, als
Sie das noch zu Beginn des Kurses getan hätten.

Zwar kann Ihnen erst die Zukunft zeigen, ob Sie im 
Leben besser zurechtkommen, wenn Sie immer dort,
wo möglich, Antworten nicht bei vermeintlich "besser
Wissenden", die man in Politik und Gesellschaft, in Ra-

dio und TV überall quaken hört, oder in den "Social Media" suchen, sondern zunächst
prüfen, ob diese Prognosten und Propheten demütig mit den Regeln der Natur umgehen
oder nur im Zeitgeist schwimmen.

Aber lassen Sie sich von niemandem mehr einreden, der Verstand sei im Lebendi-
gen alles und unsere Empfindungen nichts.

Und lassen Sie sich auch vom Verfasser nichts einreden, sondern prüfen Sie die
folgenden Gedanken und Ratschläge zur praktischen Lebensbewältigung mit Ih-
rem neuen Wissen.
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Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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←Waiting:  So nannte ein afrikanischer Künstler diesen
auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutenden
Vogel, den der Verfasser (kein Kunstliebhaber oder
Sammler) in sehr schwieriger Lebenslage entdeckte
und sogar erwarb, denn das war so etwas wie "Liebe
auf den ersten Blick".

Enttäuschung, Angst, Verlust des Selbstvertrauens und 90 % langjähriger Aufbaulei-
stung zerstört - und dann auf einmal dieser Vogel: Der war wie eine Brücke, die ihm sig-
nalisierte: "Enttäuschung, Angst, Verlust des Selbstvertrauens sind Gefühle! - Und die
wallen in Dir gerade so stark, daß Dein Verstand nicht dagegen ankommt. Aber wenn
Du, Dein Verstand weiß, daß Gefühle manchmal so stark aufwallen können, daß er ih-
nen nicht gewachsen ist, dann erträgt er leichter, zu begreifen, daß er jetzt warten muß,
bis sie wieder soweit "abgewallt" sind, daß Du wieder zu sachlicher Analyse fähig bist
und Du Dich dieser Herausforderung aktiv stellen kannst."
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Sie können versuchen, das zu lernen:

Azubi: "Warum das mir, wo ich doch ein so lieber
Mensch bin?"

Geselle: "Nicht gut, aber ich muß es hinnehmen, damit
ich daran arbeiten kann!"

Meister: Der nimmt sogar an (akzeptiert), was ihm un-
erwartet vom Leben "serviert" wird.

Denn nur ein Meister wird nicht ausschließen, daß sich, im Augenblick des Geschehens
sogar extrem negativ Empfundenes, später - vielleicht sogar Jahrzehnte später - für den
weiteren Lebensweg als notwendig und gut erweisen kann. - Versuchen, Meister zu
sein: Ja - aber im Leben wird kein Mensch immer Meister sein!

Bei kurzfristig als "Warum das mir"-Empfundenem sei an das Ehepaar erinnert, das ei-
nige Stunden bitter enttäuscht war, weil es seinen Rückflug verpaßt hatte:

Keiner der Passagiere überlebte, die ihren Abflug nicht verpaßt hatten: Lockerbie!
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Rat an alle Kursteilnehmer: Immer dann, wenn etwas
geschieht, daß Sie nicht sofort ändern können, schen-
ken Sie sich zumindest den Schlaf einer Nacht, bevor
Sie reagieren!

Denn häufig genügt schon der, um Ihre Gefühle soweit
abwallen zu lassen, daß Ihr Verstand wieder "mitre-
den" kann.

Phantasie: Sie könnte auch der Schlüssel zu einer ganz anderen Form der Problemlö-
sung sein. Denn nicht nur für Nobelpreisträger gilt, daß jahrelange Suche/jahrelanges
Mühen plötzlich durch den Schlaf in der Nacht in ihnen die Lösung reifen ließ, obwohl im
Schlaf keine neue Information von außen zum Verstand gelangte und auch kein bewuß-
tes Nachdenken stattfand. - Hier vermutet der Verfasser, daß einige Kursteilnehmer ähn-
liches schon an sich beobachten konnten.

Sicher ist aber, daß wir unserer Phantasie keine Befehle erteilen können und daß sie in
den Menschen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt ist.
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Körperliche*** und "geistige" Merkmale des Menschen:

Körperlich sind wir sehr unterschiedlich - was auch von
den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften (GGW)
nicht bestritten wird.

Denn es war auch zur Zeit der Aufklärung schon be-
kannt, daß höhere zweigeschlechtliche Lebensformen
unterschiedliche Körper haben und dazu das Ge-

schlecht sogar für morphologische Unterschiede sorgt. - Bekannt war ferner, daß Zwitter
in keiner höheren Lebensform überlebten (sollte es die dort mal gegeben haben).

Dennoch werden in den GGW noch immer vermeintlich "geistige" und "körperliche" Ei-
genschaften getrennt behandelt, obwohl inzwischen nicht mehr unstrittig sein sollte, daß
auch unser Gehirn ein Organ unseres Körpers ist.
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*** Der Amerikaner Robert Wadlow. Er erreichte eine Größe von 2,72 m und starb 1940 im Alter von
22 Jahren.



←Bei körperlichen Merkmalen wird augenfällig, daß
Menschen keine Fließbandprodukte sind, dies bestätigt
die Glockenkurve der Größen.

Aber bei vermeintlich "geistigen" Eigenschaften, da
wurde und wird das Gespenst der Gleichheit noch im-
mer von den GGW wie ein goldenes Kalb verehrt, ob-
wohl diese nicht existieren, weil auch unser Gehirn ein
Organ des Körpers ist.

Deshalb suchte der Verfasser nach einer (vermeintlich) "geistigen" Eigenschaft, die
auch von den GGW nicht bestritten werden kann und dazu in ihrer Verteilung einer Glok-
kenkurve entspricht.

Das war zunächst ein sehr mühsames Unterfangen, weil dem Verfasser zugängliche
Statistiken zu wenig "Menschenwerte" und zu viel Vermutungen enthielten.

Doch eine Morgens nach dem Aufwachen entdeckte er eine "geistige" Eigenschaft, die
ohne Hochrechnung "amtlich" ist: unser Sozialverhalten!
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← Die Sozialverhaltens-Glockenkurve zeigt die Vertei-
lung aller in unserem Lande lebenden Menschen in der
Bandbreite von extremem Egoismus, vom Mord (um
des eigenen Vorteils willen - der kein materieller sein
muß), bis zum anderen Extrem, dem Opfer des eigenen
Lebens, um einen fremden Menschen zu retten.
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← Die Sozialverhaltens-Glockenkurve zeigt die Vertei-
lung aller in unserem Lande lebenden Menschen in der
Bandbreite von extremem Egoismus, vom Mord (um
des eigenen Vorteils willen - der kein materieller sein
muß), bis zum anderen Extrem, dem Opfer des eigenen
Lebens, um einen fremden Menschen zu retten.

Die Markierungen sind Werte aus der Kriminalstatistik 2011:

2.172 Morde, 139.091 schwere Körperverletzungen, 2.403.081 Diebstähle!
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← Die Sozialverhaltens-Glockenkurve zeigt die Vertei-
lung aller in unserem Lande lebenden Menschen in der
Bandbreite von extremem Egoismus, vom Mord (um
des eigenen Vorteils willen - der kein materieller sein
muß), bis zum anderen Extrem, dem Opfer des eigenen
Lebens, um einen fremden Menschen zu retten.

Die Markierungen sind Werte aus der Kriminalstatistik 2011:

2.172 Morde, 139.091 schwere Körperverletzungen, 2.403.081 Diebstähle!

Nicht Gegenstand der Kriminalstatistk, aber sicher ist dennoch, daß in diesem Jahr
keine 2.000 Menschen in Deutschland ihr Leben opferten, um Fremder Leben zu retten.
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← Die Sozialverhaltens-Glockenkurve zeigt die Vertei-
lung aller in unserem Lande lebenden Menschen in der
Bandbreite von extremem Egoismus, vom Mord (um
des eigenen Vorteils willen - der kein materieller sein
muß), bis zum anderen Extrem, dem Opfer des eigenen
Lebens, um einen fremden Menschen zu retten.

Die Markierungen sind Werte aus der Kriminalstatistik 2011:

2.172 Morde, 139.091 schwere Körperverletzungen, 2.403.081 Diebstähle!

Nicht Gegenstand der Kriminalstatistk, aber sicher ist dennoch, daß in diesem Jahr
keine 2.000 Menschen in Deutschland ihr Leben opferten, um Fremder Leben zu retten.

Auch wenn es in einer Kriminalstatistik im "nicht kriminell Egoistischen" keine Werte gibt,
ist äußerst unwahrscheinlich, daß die RdN im nicht Kriminellen der Glockenkurve dieser
Gehirnaktivitäten Zacken oder Sprünge erlauben.
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← Ein Beweis, daß auch "Sozialverhalten" eine Gehirn-
eigenschaft ist, deren "Wie und Warum" aber nach Re-
geln der Natur erfolgt, die wir nicht kennen.

Ein Beweis, wenn auch ein überflüssiger, wenn die
GGW die RdN nicht weiter mißachten würden und un-
beirrt (oder krampfhaft) versuchen, unser "Ich" im
Großhirn anzusiedeln und dem Verstand unterzuordnen.

Noch einmal Ihr Blick auf die Kurve: Die Mitte zwischen Mord und Opferung des eigenen
Lebens zur Rettung fremder Leben liegt nicht im Schwerpunkt der Kurve, weil das Egoi-
stische ist im Durchschnitt stärker ist als das Altruistische.

Aber diese Feststellung erfolgt verfasserseits ohne "moralisch erhobenen Zeigefinger"
gegen Regeln der Natur, die wir nicht kennen.

Mehr zu "Geist" in den Köpfen der GGW aus dem "Ticken":
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Glauben Sie noch an Geisteskrankheiten?
Vielleicht etwas provokant, meine Frage! - Aber ein gutes Beispiel dafür, daß kein Mensch davor
gefeit ist, manchmal "fünf Stufen auf einmal zu nehmen", ohne es selbst zu bemerken.

Schon lange bekannt: "Das Bessere ist der Feind des Guten!" - Und ja, wenn Sie diesen lapidaren
Satz ernst nehmen, dann erklärt er anschaulich, warum ein Mensch nicht konservativ ist, der unse-
re Erde weiter als den Mittelpunkt des Universums betrachtet (um den sich alles dreht), sondern
nur dumm. 

Andererseits lautet der Spruch nicht: "Alles Neue ist besser!" - Deshalb sind die nicht progressiv,
die ständig neuen Verlockungen des Zeitgeistes anhängen - ohne sich die Mühe zu machen, zu-
nächst einmal zu prüfen, ob diese Verlockungen wenigstens den heute schon bekannten Regeln
der Natur entsprechen könnten, sondern gleichfalls nur dumm.

Nur ist dieses eigentlich Verständliche im Alltag meist nicht so leicht ohne Nachdenken erkenn-
bar, wie im Falle Wadlow: Er war als der längste Mensch 'etwas Neues', das nach den Regeln der
Natur entstanden war, aber diesem Neuen standen andere Regeln der Natur entgegen, die seine
Lebensdauer extrem verkürzten (wie z.B. die Venenlänge vom Fuß zum Herz oder das zu stark
veränderte Volumen-Oberflächen-Verhältnis des Körpers).



 - 282 - 

Und noch eine provokante Annahme: Wenn die Medizin noch nicht erfunden wäre, also erst heu-
te als eigene (neue) Disziplin entstünde, dann gäbe es die klassische (und leider immer noch ge-
pflegte) Trennung in 'richtige' (von Organen des Körpers) und 'geistige' Erkrankungen nicht (und
folglich auch nicht den irreführenden Begriff 'Geisteskrankheiten').

Behaupten ist leicht, aber ohne Argumente ist beim Hörenden Vorsicht angebracht, deshalb:
Organe (wie Herz, Leber, Lunge und Haut) und 'Bauteile' (Knochen, Gelenke, Muskeln usw.) des
Körpers können ge-/beschädigt werden (Verletzungen) oder durch nicht mechanische Einwirkun-
gen erkranken.

Aber obwohl Verletzungen schon immer für jedermann augenscheinlich waren, mußten noch sehr
lange Klabautermänner, Hexen und Teufel als Ursache für organische Erkrankungen herhalten, um
diese 'Geißeln der Menschheit' (wie Pest und Cholera) zu bekämpfen - denen man sogar noch bis
ins Jahr 1775 auch mit Hexenverbrennungen begegnete -, weil das Wissen um ihr Entstehen fehlte.

Einige Jahrzehnte später dann der erste 'Quantensprung' in Gestalt erster, durch Regeln der Natur
belegter Erklärungen: Organische Erkrankungen durch von außen in den Körper eingedrungene
und bis dahin unbekannte Krankheitserreger: Mikroorganismen! (Bakterien und später auch Viren.)

Doch obwohl durch diese Entdeckung aus bisher geglaubten 'bösen höheren Mächten' auf einmal
Wissen wurde, wurde unbeirrbar weiterhin am Irrglauben festgehalten, daß das der Mensch durch
seinen Intellekt ein besonderes Lebewesen sei, dessen Immaterielles/'Geistiges' ihn von allen (an-
deren) Tieren unterscheide, aber Triebe und Gefühle in den Bereich des 'Tierischen' gehören. 
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Selbst als dann Jahrzehnte später, aber schon/noch im vorletzten Jahrhundert erkannt wurde,
daß z.B. Hirnhautentzündungen jedes 'normale' Gehirn bis ins Irreparable und so intensiv schädi-
gen können, daß der Befallene - sollte er überleben- im umgangssprachlichen Sinne völlig 'irre'
werden kann, wurde - nicht konservativ, sondern arrogant und dumm - der irreführenden Begriff
'Geisteskrankheit' nur durch den nicht weniger irreführenden 'psychische Erkrankung' ersetzt und
die 'Irrenhäuser' in 'Psychiatrische Krankenhäuser' umbenannt, um sie - unbeirrt von inzwischen
erkannten Regeln der Natur - von den 'anständigen' Krankenhäusern (denen für die 'richtigen',
auch 'physisch' genannten Erkrankungen) zu unterscheiden.

Und bereits vor 70 Jahren der II. Quantensprung: Durch die Entdeckung der Gene (innerhalb der
Chromosome) als den eigentlichen Trägern des Erbgutes wurde eine neue Ära in Bezug auf der Su-
che nach Krankheiten eingeleitet: Denn hierdurch wurde inzwischen zu Wissen, daß Krankheiten
nicht nur durch äußere Erreger in den Menschen gelangen, sondern gewissermaßen 'schon drin
sein' können (akut oder latent). 

Geschichte und heute: Wenn Sie, meine Damen und Herren, jetzt 2 + 3 zusammenzählen, finden
Sie es dann nicht auch merkwürdig, wenn - und das noch beim komplexesten Organ unseres Kör-
pers, unserem Gehirn - nicht das gilt, was für alle anderen Beschädigungen und Krankheiten gilt:

• Zunächst das Medizinstudium: Basiswissen über den Körper und seinen Erkrankungen, zu dem
auch Fächer gehören, in denen von Studierenden Teile in Körpern verstorbener Menschen ge-
sucht, erkannt und präpariert werden, um Skizzen und Photos in Lehrbüchern mit eigenen Erfah-
rungen aus der Realität zu ergänzen, wie unterschiedlich unsere Körper sind.
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• Und erst dann die Möglichkeit zur Spezialisierung: Internist, Chirurg, Ophtalmologe usw.

Auch Psychiater sind Fachärzte, aber 

Psychologen (kein medizinisches Studium, sondern in den Gesellschaftswissenschaften angesie-
delt) können über eine Zusatzausbildung, die dem Auszubildenden keinen Respekt vor den Regeln
der Natur vermittelt, zu Psychotherapeuten werden - und damit auf kranke Menschen losgelassen!
- Ich jedenfalls finde bedenklich, daß unsere Gesellschaft nach inzwischen über 200 Jahren Natur-
wissenschaft noch immer unserem komplexesten Organ, unserem Gehirn, einen Sonderstatus ein-
räumt, der religiös verständlich sein mag, aber im Bereich des Wissens keinen Platz mehr haben
sollte.

Psychologie als Teil der Sozialwissenschaft - warum nicht?

Aber Psychologie ohne Demut vor den Regeln der Natur und
faktisch medizinunabhängig auf Patienten losgelassen: klares NEIN!

Wir Menschen sind lebendige Wesen, und jedes Modell, das wir uns vom Menschen machen, ist
nur der Versuch, eine uns nicht vollständig bekannte Wirklichkeit so gut wie möglich wirklich-
keitsnahe zu beschreiben, damit wir sie handhaben können. Aber:

Nur von uns richtig erkannte Regeln der Natur sind Wirklichkeit - und keine Modelle mehr!

:(



←"Schon wieder der Vortragende? - Ganz schön eitles
Kerlchen!" - So stellte der Verfasser damals nebenste-
hendes Bild vor, um diesem berechtigten Vorurteil so-
gleich zu begegnen:

"Kann sein :(, kann auch nicht sein  :), aber urteilen Sie
selbst: Zumindest zeigen die Photos anschaulich, wie
stark sich ein Mensch im Laufe seines Lebens sichtbar
verändert."

Und wenn ich hier noch etwas ergänzen darf: Diese Veränderungen konnten Sie ähn-
lich mühelos wahrnehmen, wie auch die drei andersfarbigen in über 9.000 Feldern.

Aber was ist morgens? - Gleich, ob Mann (rasierend) oder Frau (schminkend): Im All-
tag sehen wir morgens dasselbe Gesicht im Spiegel (es sei denn, der Abend war hef-
tig und uns die Spuren noch morgens ins Gesicht geschrieben).

Aber diese Beobachtung ist falsch: Ununterbrochen erneuern sich Zellen unseres Kör-
pers! - Nur sind die ständigen Veränderungen so klein, daß wir sie nicht bemerken. Und
selbst bei nebeneinanderliegenden Photos müssen die Aufnahmen schon länger aus-
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einanderliegen, damit wir Veränderungen (intuitiv) wahrnehmen. 

Unsere Sensoren, die uns Informationen aus der Außenwelt liefern, sind breitgefächert
und fein ausgebildet (obwohl wir nicht so scharf wie Adler sehen oder so gut wie Hun-
de hören). - Und dazu hat unsere Art die in ihren 13.000 Generationen als Jäger und
Sammler entwickelten (überlebensnotwendigen) 'Sofortverarbeitungsprogramme' weit-
gehend in uns, die diese Informationen auswerten.

Wenn jedoch Veränderungen zu klein sind, um von unseren Sensoren registriert zu
werden, können sich (von alleine) keine 'Sofortverarbeitungsprogramme' im Gehirn
ausbilden.

Dies aber bedeutet: Veränderungen, die so langsam geschehen, daß es keine 'Sofort-
verarbeitungsprogramme' gibt, können sich von uns unbemerkt zu einer so großen
Veränderung summieren, daß wir die erst wahrnehmen (z.B. durch Folgen an anderen
Stellen), wenn es schon spät oder zu spät ist.

Entwicklungen, die in so kleinen Schritten ablaufen, daß unsere 'Sofortverarbeitungs-
programme' nicht aktiv werden, können von uns rechtzeitig nur mit aktivem Einsatz
des Verstandes erkannt werden. Nur dann haben wir die Chance gegenzusteuern.
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Jetzt kennen Sie den Grund, warum wir langsame Veränderungen zu oft erst dann
wahrnehmen, wenn der Zug schon abgefahren ist: Spät, bis zu spät!

Ich hoffe, ich trete keinem Kursteilnehmer mit der Annahme zu nahe, daß jeder in sei-
nem Leben schon so etwas erleben mußte: Erst nach dem Knall nachgedacht und erst
dann gewußt, wie man den Knall hätte verhindern können!

Knall: Nicht-Denken gibt es auch im Großen! - Denn nicht nur Einzelne können zu spät
mit dem Denken anfangen, sondern auch ganze Gemeinschaften - von Familien über
Regionen, Länder und Nationen bis hin zu den großen Kulturen und Weltreichen, die ge-
mein haben, daß sie alle untergegangen sind.

Deshalb müssen Sie mit den Mitteln Ihres Verstandes aktiv daran arbeiten, um für Ihr
(und derer, für die Sie Verantwortung tragen) weiteres Leben wichtige Entwicklungen
zu entdecken und zu verfolgen, um - wenn notwendig - rechtzeitig reagieren zu kön-
nen.

Heutzutage kommt noch erschwerend hinzu (beinahe hätte ich 'dramatisch' gesagt),
daß das Informationsvolumen seit wenigen Jahrzehnten zu einer permanenten Flut ge-
worden und am "Explodieren" ist.
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Gleich noch etwas aus "Ticken", das zwar im Kurs schon behandelt wurde, aber gerade
hier für Sie wichtig sein könnte, weil in der Praxis manchmal ein besonderes Maß an
Verstand notwendig ist, um das Ahnen in uns nicht zu unterdrücken, daß unser Ver-
stand noch nicht reichen könnte, über die Grenze des Wissens hinauszublicken:

 - 288 - 

Zu lösende Aufgabe: 8 "Bausteine",
die bedacht werden müssen, um zur
richtigen Lösung zu gelangen:

Somit ist unser Verstand gefordert, diese
Bausteine richtig zu wichten und zu kombi-
nieren, um die richtige Lösung zu erar-
beiten:

Was aber, wenn wir nicht wissen,
daß wir farbenblind sind?

Dann kann unser Verstand die beiden violett
eingekreisten Bausteine nicht als eigenstän-
dig wahrnehmen, und wird daher eine zwar
theoretisch richtige Lösung entwickeln, die
aber in Wirklichkeit nicht funktioniert, weil
falsch gewichtet wurde und wesentliche Fak-
toren unberücksichtigt blieben:
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"Farbenblind" zeigt, warum Theorie - wohldurchdachte Gedankengebilde (Ratio),
in sich völlig logisch und schlüssig - und Praxis (somit deren tatsächliche Auswir-
kungen auf real existierende Menschen) sehr unterschiedlich sein können. 

Deshalb versuche ich bei aller Vernunft (und rate Ihnen desgleichen), nie zu ver-
gessen, daß es gerade unser Verstand ist, der uns dazu verleitet, in tiefer Überzeu-
gung völlig daneben zu liegen.

Das einzige, was uns hier schützen kann ist 'Demut'. - 'Demut' aber nicht im Sinne
von 'Kuschen vor einer Obrigkeit' - auch nicht vor einer Mehrheit -, sondern in
dem Bewußtsein, daß unser Verstand nur die Bausteine verarbeiten kann, die er
kennt. 

In der Realität wirken alle Bausteine nach den Regeln der Natur zusammen, gleich
ob wir diese Bausteine und/oder Regeln der Natur kennen oder nicht.

Und noch einmal Demut: Wahrscheinlich sind wir, ist unsere Art-Entwicklungsstu-
fe (von Lucy bis zum heutigen Menschen) noch gar nicht fähig, bestimmte Regeln
der Natur schon zu begreifen. :|



Wissensexplosion: 

Waiting und Verfasser haben gemein, daß beide keine
Antwort auf die Frage kennen, wie die Menschheit die-
sem Phänomen begegnen kann, dessen Historie Ihnen
der Verfasser kurz aufzeigt:

Stufe I: Elektrische Nachrichtenübertragung durch Telegraph und Telefon

Stufe II: Radio und TV

Stufe III: Programmierbare, digitale, elektrische Rechenmaschinen und parallel dazu die
Entwicklung in der Technik der Nachrichtenübertragung

Stufe IV: Entwicklungen via Internet, "Smombies", "virtuelle Realität" - und vielleicht
schon in wenigen Jahrzehnten Roboter im Hausgebrauch

Als Einstieg, um Sie ein bißchen dafür zu sensibilisieren, daß schon lange bekannten
Gefahren nicht begegnet wird, zunächst Gedanken aus dem "Ticken":
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• Wissensexplosion?

Richtig: Immer mehr Menschen forschen auf immer mehr Gebieten mit immer effi-
zienteren Methoden.
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• Wissensexplosion?

Richtig: Immer mehr Menschen forschen auf immer mehr Gebieten mit immer effi-
zienteren Methoden.

Und dazu: Neue Informationsträger,

neue Informationsgeschwindigkeit,

neue Kommunikationsmöglichkeiten,

neue Medien der Informationsabgabe.
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• Wissensexplosion?

Richtig: Immer mehr Menschen forschen auf immer mehr Gebieten mit immer effi-
zienteren Methoden.

Und dazu: Neue Informationsträger,

neue Informationsgeschwindigkeit,

neue Kommunikationsmöglichkeiten,

neue Medien der Informationsabgabe.

Aber auch: Immer mehr Menschen, die vom Informieren leben ("auf Teufel komm
raus") - und deshalb auch immer mehr "sensationelle" Informationen.

Immer größere Mengen von Informationen mit temporärem Charakter und
auch immer mehr Prognosen von notorischen Besserwissern.
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• Wissensexplosion?

Richtig: Immer mehr Menschen forschen auf immer mehr Gebieten mit immer effi-
zienteren Methoden.

Und dazu: Neue Informationsträger,

neue Informationsgeschwindigkeit,

neue Kommunikationsmöglichkeiten,

neue Medien der Informationsabgabe.

Aber auch: Immer mehr Menschen, die vom Informieren leben ("auf Teufel komm
raus") - und deshalb auch immer mehr "sensationelle" Informationen.

Immer größere Mengen von Informationen mit temporärem Charakter und
auch immer mehr Prognosen von notorischen Besserwissern.

Und dazu: Den DAU (dümmsten anzunehmenden User) gibt es nicht nur in der EIV*.
Denn alle Massenmedien wollen JEDEN erreichen.

* EIV: Als man bei uns noch von EDV (elektronischer Datenverarbeitung) sprach, nannte ich das bereits EIV (elektr. In-
formationsverarbeitung), um auch sprachlich deutlich zu machen, daß sich schon bald das Feld der mit Rechnern zu
verarbeitender 'Daten' auf alles erweitern würde, das wir Menschen 'Informationen' nennen.
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Das Fragezeichen hinter Wissensexplosion ließ Sie, meine Damen und Herren, schon
vermuten, daß ich das anders sehe.

Ja, es ist etwas explodiert! - Aber nicht die Menge des Wissens. Die ist zwar erheblich
und in einem Tempo gewachsen, für die es geschichtlich nichts Vergleichbares gibt -
tatsächlich explodiert ist jedoch die Menge an Informationen.

Und anders als bei der berühmten 'Nadel im Heuhaufen' - die hätte man mit einem
Magneten sehr schnell gefunden - gibt es für den immer schneller wachsenden Informa-
tions-Müllberg keinen Magneten, mit dem man die im Müllberg steckenden, werthalti-
gen Informationen mit vertretbarem Aufwand für sich bergen könnte.

Roter Bereich: Für einen sehr großen Teil der Informationsflut verantwortlich sind die
Massenmedien: Die brauchen täglich Sensationen wie: "Mann beißt Hund" - denn das
hat was! - Aber die jährlich 3.000 vom Hund gebissenen Briefträger und daraus 3.000 /
250 = 12 ähnliche Meldungen werktäglich - wahrlich keine Sensation, nur langweilig!

Die Sensationen des Tages, dazu die von den Massenmedien geschürte "Angst der Wo-
che", wie sie Professor Walter Krämer so trefflich beschreibt: Täglich Dutzende von Din-
gen, die auf Sie einhämmern und die noch emotionsgeeignet aufbereitet: Dinge, die Sie
nicht beeinflussen können, die aber Ihr Gehirn beschäftigen, denn "es muß ja wichtig
sein, sonst würden die (wer immer das sein mag) es nicht bringen". 
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Die Nachrichtenflut (5.000 größere jährlich alleine mit "Negativsensationen") und dazu
die Flut der Kommentierungen bewirken, daß Sie Gehirnkapazitäten verbrauchen. - Aber
welche dieser Informationen hilft Ihnen, Ihrer Entwicklung wirklich weiter?

Zur Nachahmung empfohlen: Der Vortragende, meine Damen und Herren, faßte mit als
18jähriger einen Entschluß, den er bis heute nicht bereute: Keine Nachrichtensendungen
mehr zu schauen und statt 'Tagesschau' und 'heute' täglich (zusammen etwa 45 Min.),
den so gewonnen Teil an Freizeit aktiv zu nutzen. - Das sind: 47 Jahre x 365 Tage x
0,75 Std. = 12.866 Stunden bester Lebenszeit gewonnen! 

Gebe zu, daß ich am 11. September am Abend auch mal vor der Kiste saß - 2001 meine
ich! - Sie müssen gegen sich nicht so hart sein, deshalb schauen Sie Nachrichten, wenn
es Ihnen Spaß macht - aber monatlich 1 x, das reicht!

Nachrichten hören: Besonders gefährlich sind Sender wie HR-Info, die Sie nicht nur in ab-
artig engen Intervallen (3 x pro Stunde) mit Sensationen füttern, sondern Sie zusätzlich und
ununterbrochen mit Kommentierungen zu Themen berieseln, auf deren Auswahl Sie kei-
nen Einfluß haben. - Und gegen das "das wird kommentiert - also muß das wichtig sein" in
Ihrem Kopf können Sie nichts machen! - Es arbeitet in Ihnen weiter und hinterläßt Spuren
- ob Sie wollen oder nicht! - Doch gerade diese rauben Ihnen Kapazität und Kraft, selbst
nachzudenken und zu entscheiden, was für Ihre Zukunft und die Ihrer Gemeinschaften
(Familie, Vereine, Berufsumfeld, Gemeinde, Staat) wichtig sein oder werden könnte.
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Tatsächlich ist das alles Gehirnwäsche - wenn auch eine freiwillige, denn Sie selbst ge-
ben das Heft aus der Hand, frei zu bestimmen, was an Informationen und Kommenta-
ren für Sie wichtig ist, und lassen sich so ein fremdes 'Wichtig'-Verständnis verpassen.
Im Grunde arbeitet hier Ihr Neugier- und Sicherheitstrieb gegen Sie. - Hier sollten Sie
- wie auch an anderen Stellen - Ihren Verstand nutzen, den Trieb etwas zu kontrollieren.

Deshalb mein Rat: Nach einer Stunde HR-Info (o.ä.) - spätestens nach einer Stunde! -
für sieben Tage auf nachrichten- und kommentarfreien Kanal wechseln!

Bedenken Sie zusätzlich: Der am Beispiel 'Auge' gezeigte Umbau unseres Gehirnes
von kritischer (bewertender) Sofortverarbeitung zu 'Breitbandhineinlassen' ohne Plausi-
bilitätsprüfung betrifft alle den Reizüberflutungen ausgesetzten Gehirnzonen.

Schwarzen Bereich (neue Technik): Hier war schon in den 70ern abzusehen, daß Ma-
schinen schneller Informationen produzieren, als Menschen sie lesen (verarbeiten) kön-
nen: Damals wurde der Hoesch-Wahlspruch "Hoesch handelt mit Stahl" vom mittleren
Management intern in "Hoesch handelt mit Papier" umbenannt, weil die Manager wö-
chentlich einen fast 30 cm hohen Stapel Lochrand-Papier auf den Schreibtisch beka-
men, den zu lesen die Woche Zeit bis zum nächsten Stapel nicht gereicht hätte. 

Mit Beginn des 'Fax- und Kopierzeitalters' (billige Kopien und Faxe) begannen sich
dann auch die (körperlichen) Aktenordner in kleinen und mittleren Firmen gewaltig
aufzublähen.
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Und noch etwas erzeugt Informationsmüll:  Als vor 45 Jahren eine 0,000001 TByte-
Festplatte noch 10.000,- € kostete, mußte man mehr Intelligenz in die Frage des elek-
tronisch Aufzuhebenden investieren, als bei einem Preis von heute unter 100,- €/TByte.

Doch selbst im grünen Bereich (der Forschung selbst), in dem heutzutage mehr nach
Anerkennung als nach Erkenntnis gestrebt wird - aber auch werden muß, weil vielerorts
Politiker die Forschung mit irrsinnigen betriebswirtschaftlichen Maßstäben betrachten
und deshalb Forscher heute "auf Teufel komm raus"* Ergebnisse produzieren müssen.

Rote, schwarze, aber auch grüne Faktoren bewirken heute eine Informationsflut, die es
Ihnen, meine Damen und Herren, nicht leicht macht, hier die Spreu vom Weizen zu
trennen.

Und durch das WEB ist jetzt auch der DAU noch mehr im Spiel: Da niemand weiß,
wer im WEB seine Seite aufsucht, muß der Seitenanbieter den DAU als Besucher ein-
kalkulieren und seine Seite DAU-verständlich gestalten. Dies wiederum erschwert dem
Nicht-DAU, in vertretbarer Zeit bis zur wirklichen Information vorzudringen.

Deshalb sehe ich die Informationsflut für Ihre und die Ihnen folgenden Generationen
schon länger mehr als Desinformationsflut und als gefährliche Last: 

* "auf Teufel komm raus": Bitte um Nachsicht für mehrfache Verwendung; aber ist auch kein Gedicht - mein Vortrag!
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( 1995 )
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Entwarnung:

Ich möchte den Baustein  •  Wissensexplosion?  nicht mit dem Problem der Infor-
mationsflut (ja, hier paßt 'Problem', denn ich sehe noch kein Rezept für eine praktikab-
le Lösung) enden lassen - und das aus drei Gründen:

1.) Eitelkeit, denn es wäre schlecht für das Ansehen des Vortragenden, einen Baustein
ohne eine positive/nutzbare Information zu beenden.  :|

2.) Weil Tageszeitungen (abgesehen von ihrer gesellschaftlich-politischen Färbung) kei-
ne passive Berieselung wie Radio und TV sind, die Emotionen fördern und Nachdenken
verhindern, sondern 'geistige' Aktivität des Lesers erlauben.

3.) Weil ich, Indiviuum und lebendiger Mensch, noch ein paar Gedanken habe, die für
Sie nützlich sein könnten.
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Pro Tageszeitung, aber warum?

Nachrichten in Radio und TV überfluten uns täglich, stündlich oder sogar 20minütig:
Kein Auswählen, keine Vorprüfung ist möglich, ob die Nachricht für uns, unser Wissen
und unser Leben von Interesse oder Nutzen sein könnte. - Dazu auch kein Anhalten, um
soeben Gehörtes kurz zu überdenken: Die Flut von Gequake (Radio) oder Bild + Gequa-
ke (TV) überflutet uns bis zum Ende der Nachrichten in einem Strom.  :(

Im Alltag hat das zur Folge, daß wir weiter 'Durchzug' trainieren (Rückbildung von
Synapsen), infolge dessen zwar die Flut schadloser ertragen können, aber um den Preis,
daß noch weniger Vorprüfungen an unseren 'Außeneingängen' stattfinden. Und die Folge:
Unser Gehirn, weil es kein: "wichtig, darum mußt Du Dich sofort kümmern" von seiner
'Vorprüfungsabteilung' mehr bekommt, prüft weniger und weniger und weniger.  :((

Im Mußtopf der neuen WEB-Welt wird die Informationsmüllmenge sogar noch größer,
zeit- und kraftaufwendiger, weil, und zusätzlich erschwert durch das DAU-Niveau, die
(scheinbar) gezielten Suchmöglichkeiten zu viele ablenkende Überraschungen hervor-
bringen, die uns - anders als bei aktiver (echter) Auswahl (wie in einer Tageszeitung)
zum Spieler einer Art von Videospiel degradieren, das dem Spieler ständig neue Über-
raschungen serviert. - Folge: Noch mehr Durchzug!   :(((

Tageszeitungen gibt es schon über 150 Jahre. Auch für die gilt, daß es vermutlich ...
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weitere 150 Jahre dauern wird, bis bekannt ist, welche der 5.000 Negativnachrichten in
2010 so wichtig waren, daß sie im Jahr 2160 in den Geschichtsbüchern stehen werden.

Doch anders, als bei dem bedeutend klingenden Gequake aus den weiterentwickelten
"Volksempfängern" mit und ohne Bild entscheiden Sie bei einer Zeitung, wann und ob Sie
schon am Erscheinungstag in die Zeitung schauen.  :)

Und mehr: Nach Lesen eines jeden Satzes können Sie innehalten, darüber nachdenken,
woanders nachschlagen oder auch ein Ergebnis Ihres Nachdenkens notieren, bevor Sie
weiterlesen: Keine Überflutung, der Sie hilflos ausgesetzt sind. - Es ist ein echtes Informa-
tionsangebot, bei dem Sie frei entscheiden, was und wieviel Sie davon nutzen.  :))

Dazu verfügen die meisten Zeitungen über eine Gliederung (national, regional, Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Kultur, Sport), die es Ihnen ermöglicht, uninteressante
(oder heute für Sie weniger interessante) Rubriken aktiv zu überblättern. - Und sogar in-
nerhalb der Rubriken ist eine feinere, aktive Selektion möglich, denn Sie können schon
aus der Überschrift eines Artikels ableiten, ob Sie den lesen wollen oder nicht!  :))) 

Anders formuliert: Tageszeitungen sind ein breites Nachrichtenangebot. - Aber Sie, der
Empfänger, sind der 'Herr des Verfahrens', denn es steht Ihnen frei, zu entscheiden, ob
und wann Sie das Informationsangebot annehmen und zusätzlich noch, welchen Teil
davon.



"Virtuelle Realität": Die größte Gefahr, die von ihr aus-
geht, ist schon der "Fachausdruck" selbst! - Bedenken
Sie:

Genau so, wie es keinen "weißen Rappen" geben kann
(solange schwarze Pferde "Rappen" heißen und weiße
"Schimmel"), ist die immer häufiger und von immer
mehr Menschen verwendete Bezeichnung "virtuelle
Realität" ein starkes Indiz dafür, daß der "Durchzug"

schon bei zu vielen Menschen zur Realität wurde.

Aber die Welt, in der wir leben, ist nicht virtuell, sie ist real! - Und in ihr gelten unverän-
dert die Regeln der Natur und nicht die Regeln der "virtuellen Natur".

Kleine Empfehlung an die Bewohner der virtuellen Welten: Eßt "virtuelle Nahrung"!    :)

Denn ist ein Spuk erst mal vorbei - zumindest das lehrt uns die Geschichte -, dann ist es
auf einmal keiner mehr gewesen.    :~|
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Vor 100 Jahren hätte ein wissenschaftlicher Betrachter
dieses Bildes die Wirkung eines enthemmenden/sinnes-
verwirrenden Rauschgiftes vermutet, bei dem der Kon-
sument so "weggetreten" ist, daß er nicht einmal mehr
bemerkt, daß ihm komische Dinge in die Ohren gesteckt
und seine Augen verdeckt wurden.

Technisch: Warum reden gerade RdN-Unbedarfte schon
seit den 60ern von "Technologie"? - Haben die verges-

sen, daß "Technik" im Englischen "technology" heißt? - Oder war das damals eine Tak-
tik deutscher Politiker, um ihre RdN-Unkenntnis und Technikfeindlichkeit zu verbergen?

Denn mit diesem Trick wurde Technik zum Genutzten, Bösen, Schmutzigen umfunktio-
niert, und "Technolgie" (das, von dem noch kein Politiker wußte, ob, wann und wie es in
der Breite zum nützlichen Einsatz kommen könnte) zum Neuen und Guten erhoben.

Programmtechnisch betrachtet ist "virtuelle Realität" eine Simulation. - Und wo deren
Grenzen und Gefahren sind, wissen Sie inzwischen. Deshalb ist "virtuelle Realität" im Er-
gebnis eine Täuschung unserer Sinnesorgane.
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Zurück zur realen Welt: 

Warum gingen die Menschen früher gerne zusammen
in Konzerte, Theater und die Oper? - Und warum gehen
auch heute viele Menschen gerne zu Veranstaltungen?

Eine Antwort ist, daß gemeinsames Erleben jenseits des
Alltags - und nicht vor der virtuellen Flimmerkiste, son-
dern real mit allen Sinnen - auch Gemeinsamkeiten

schafft, die analytisch (nur mit dem Verstand) vielleicht geahnt, aber nicht erklärt wer-
den können.

Eine weitere Antwort liefern auch die Arenen, gleich ob sich in ihnen Menschen gegen-
seitig abschlachteten (nicht nur im alten Rom) oder ob es "nur" Profis (in Einzel- oder
Mannschaftskampfsportarten) sind, die wir als Zuschauer mit unseren Emotionen be-
gleiten: Denn hier können wir nach Herzenslust "Dampf ablassen" (unseren Emotionen
freien Lauf lassen), ohne groß aufpassen zu müssen, während wir beruflich, aber auch
im Privaten immer auf unser Umfeld achten sollten.
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Aber daran ist nicht Verwerfliches, denn wir sind keine
organischen Denkmaschinen, sondern echte, lebendige
Menschen, für die es manchmal gut ist, Handeln (oder
auch Meinung) anderer mit zustimmendem oder able-
hendem Dampf zu begegnen, wenn der unauffällig in
der Menge verpufft.

Ähnlich sind wir Menschen, artverwandt, aber weder ra-
tional noch emotional gleich leistungsfähig. - Doch das

Abreagieren betreffend wissen die meisten Menschen, die in ihrer Freizeit Ausdauer-
Sport treiben, daß ein geforderter Körper weniger emotionale Ventile benötigt.  :)

"Virtuelle Realität" hingegen, für die der Bundesbürger schon vor der Verbreitung des
"PC" durchschnittlich 4 ½ Stunden seiner freien Lebenszeit täglich vor der Flimmerkiste
verbrauchte, ist nicht einmal Ersatz für den Besuch einer Kneipe:

Keine Signale von allen Außensensoren, nur Bilder und Töne! - Und dazu die Bilder auch
nur in einem kleinen Teil des Gesichtsfeldes. - Selbst im Kino war und ist das völlig an-
ders: 
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Während des Films gilt die meiste Aufmerksamkeit der
Zuschauer dem Film. - Doch nach dem Film verlassen
reale Körper den Ort des Erlebens und begeben sich
wieder mit allen Sinnen an andere Orte, um dort und
meist gemeinsam das gerade Erlebte zu verarbeiten.

"Virtuelle Realität" hingegen läßt unsere Sinne soweit
verkümmern, daß wir nicht mehr mitbekommen, wenn
wir die Realität verlassen.

Keine "Schleichwerbung", denn dieses Buch, das der Verfasser 1983 in knapper
Freizeit zu schreiben begann und dann 1987 erschien, ist schon lange nicht
mehr im Handel. 

Aber schon damals warnte er vor der Gefahr einer "Zufriedenheitsmaschine", die
unsere Außensensoren so "bedient" und möglicherweise sogar die Handlungen
passiven Erlebens nach unseren Empfindungen verändert, daß die meisten Men-
schen ohne Training in der Maschine verhungern würden (tödliche Verwöhnung
durch "Trieb-Befriedigung ohne Leistung" - genau so tödlich, wie biochemische
Drogen). 
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Deshalb sollten Sie heutzutage bei Ihren Mitmenschen
nicht nur auf die Wirkung bewußtseinsverändernder
biochemischer Drogen achten, sondern auch auf die
Drogen "Massenmedien" und "virtuelle Realität".

Zu den Auswirkungen der schleichenden Gehirnwäsche
durch Massenmedien die folgende Buchempfehlung:

Buchempfehlung für die Kursteilnehmer: Der Autor, Walter Krämer,
Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Uni Dortmund, ist
ein Mensch, der verständlich und nachdenklich stimmend - aber mit
Zahlen belegt - beschreibt, wie sehr der Nachrichtenkonsum die Men-
schen in unserem Land (und stärker als bei den europäischen Nach-
barn) schon blind dafür hat werden lassen, die eigene Zukunft eigen-
verantwortlich und aktiv im Auge zu behalten. 
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Auch das Menschenmodell des Verfassers ist nur ein
Modell. Folglich kann er Ihnen auch keine Fakten über
Triebe, Gefühle, Empfindungen, Ahungen, Phantasie und
Bewußtsein liefern, nachdem er Ihnen gerade bewiesen
hat, daß die Menschheit die Regeln der Natur nicht
kennt, die solche Emotionen bewirken. - Bitte prüfen Sie
deshalb mit Ihrem neuen, im Kurs erworbenen Wissen
und Ihrem Empfinden , ob das Menschenmodell des

Verfassers auf schon bekannten RdN aufbaut, oder ob sich doch irgendwo noch Zeit-
geist, Gesellschaftliches oder Politisches eingeschlichen haben.

Gleichzeitig kleine Warnung: Auch er wird Sie darauf prüfen, ob dieser Fernkurs genü-
gend Zeitgeist-, Gesellschafts- und Politikmüll in Ihren Köpfen offenlegen konnte!  :)

Dies ist dies nur ein Fernkurs und kein Seminar mit Klausur am Ende. Deshalb am Ende
zwar praktische Ratschläge für die Kursteilnehmer, aber die ohne Begründung.

Folglich werden Sie den Wert dieser Ratschläge nur dann erkennen können, wenn der
Wert der Regeln der Natur in Ihren Köpfen angekommen ist. 
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Jetzt noch eine Buchempfehlung für Kursteilnehmer, de-
nen das Gehirn-Modell des Verfassers zu stark verein-
facht war und die mehr über den Stand der Hirnfor-
schung wissen möchten:

Professor Medejas Buch unterscheidet sich
von Büchern anderer Hirnforscher, weil es
konsequent aus Sicht des Mediziners und
Naturwissenschaftlers verfaßt und frei von
Zeitgeist und Gesellschaftlichem ist.

Zudem ist es für Menschen verständlich geschrieben, die (nur) ihr Allgemeinwis-
sen aktualisieren und verbreitern wollen. - Ganz besonders ist hervorzuheben, daß
Professor Madeja darauf hinweist, wo auch heute die Grenzen des Wissens lie-
gen. - Dazu werden am Schluß sogar die wichtigsten Fachbegriffe vorgestellt und
verständlich beschrieben.

Zurück zum Kurs - und zum ersten Test, ob die Bedeutung der
Regeln der Natur schon bei den Teilnehmern angekommen ist:
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Um Sie ein bißchen neugierig zu machen, zwei praki-
sche Anwendungen (zunächst die für jüngere Kursteil-
nehmer, die ihr weiteres Leben nicht als "Einzelkämp-
fer" verbringen wollen, die dann folgende für ältere):

"Drum prüfe, wer sich ewig bindet!"
Keine zweigeschlechtliche Bindung kann auf Dauer eng bleiben,
wenn die Paare sich nicht riechen können. 

"Riechen" ist sehr stark an der Nase orientiert, auch dann, wenn wir den Geruch bewußt nicht als "unan-
genehm" wahrnehmen. - Dennoch ist es mehr als nur Nase!

Und das wissen die Menschen schon lange! - "Die Chemie stimmt nicht" konnten Sie schon vor der Pu-
bertät im Kindergarten oder nach Ihrer Einschulung feststellen: Mit einigen Mitschülern kamen Sie besser
zurecht, mit dem Hauptfeld ganz gut, aber mit einigen weniger gut. - Und als Erwachsener werden Sie
vermutlich auch schon bemerkt haben, daß manchmal bei/mit einem Neuen in einer Gruppe, obwohl er
fachlich/interessenmäßig paßt, "die Chemie nicht stimmt".

Paar-Bindung und daraus mögliche Arterhaltung betreffend, ist nicht unwahrscheinlich, daß Regeln der
Natur dafür sorgen (auch ohne staatlicher Autorität und Menschengesetzen), daß sich bestimmte Gen-
kombinationen besser nicht verbinden und vervielfältigen. 
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Als hinreichend sicher kann heute empirisch gelten, daß die Phase
der Verliebtheit nach spätestens drei Jahren endet. 

Deshalb haben alle Paare erheblich bessere Chancen, die sich
auch dann noch gerne nahe sind und sich erst dann für Dauerhaf-
tes entscheiden, denn die wissen dann, "daß ihre Chemie stimmt"
(wahrscheinlich keine Regel der Natur dagegenspricht).   :)

Dennoch ist Erfolg und Erfüllung in der Partnerschaft (das Ziel, ge-
meinsam stärker zu sein) über "die Chemie" hinaus mit Wissen
und dem "daran arbeiten" verbunden, um die Chancen, das Ziel 
auch zu erreichen, weiter zu verbessern.

Das klingt blöde, ist aber genausowenig blöde, wie Zeit und Kraft für eine Ausbildung*** aufzubringen, die
für das Ziel erforderlich ist, erwachsen auf eigenen Füßen zu stehen.
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***Ausbildung! - Auch hier Standesdünkel, Denk-Müll in unserer Gesellschaft, Folge der Pflege des schon lange durch
RdN widerlegten, falschen Menschenmodelles:

Nur Schule ohne Schielen auf den späteren Beruf ist Bildung! - Denn nur so erweitert sie den Blickwinkel der Kin-
der über den Tellerrand des Elternhauses hinaus auf Natur, Technik, Zivilsation und Kultur. - Aber gleich ob
"Studium" oder "nicht universitäre Ausbildung": Das ist nur das Erlernen von fachlichem Wissen und/oder Fähigkei-
ten, um das erwachsene Leben später in eigener Verantwortung führen zu können! - Aber das ist ke ine  Bildung, es
ist nur Ausbildung (auch wenn ausbildungsbedingt ein Politologe besser "babbeln" kann)!



Hier die Liste mit Hausaufgaben, bei denen Ihr Bemühen, sie zu erarbeiten und zu lösen,
Ihre Chancen stark verbessert, Ihre Bindung später nicht zu bereuen:

• Biologie: Regeln der Natur nicht ignorieren (wie gerade erläutert).

• Basis: Beide auf Augenhöhe! 

Auch diese Basis ist kein "Immer und Nur", denn auch hier geben die Regeln der Natur manch-
mal vor - vielleicht öfter als wir wissen -, daß in gerade akuter Situation einer von beiden führen
muß.  

Und hier vergessen viele gesellschaftliche "Paar-Modelle", daß die Regeln der Natur auch bei der
zweigeschlechtlichen, warmblütigen Säugetierart "Homo sapiens" geschlechtsspezifische Unter-
schiede auch in den Gehirnen wahrscheinlich machen.

Augenhöhe: Über Millionen Jahre war objektiv für Überleben und Arterhaltung kein Partner ge-
schlechtsspezifisch besser oder hochwertiger. Deshalb seien alle Kursteilnehmer gerade hier dar-
an erinnert, daß die Regeln der Natur unverändert gelten, obwohl abstrakte und von den RdN un-
beleckte, meist selbsternannte, gesellschaftliche Vorturner immer noch glauben, die RdN umfunk-
tionieren zu können.
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Mehr hierzu in der abgebildeten Buchempfehlung - und den gleichfalls abgebil-
deten Hinweis deshalb, weil Herr Precht dieses Buch abwerten wollte, indem er
reklamierte, das schreibende Ehepaar seien keine "Wissenschaftler"!

Da ist der Verfasser jetzt mal frech und beanstandet, daß gerade die Philoso-
phen heute, 250 Jahre nach der Entdeckung der Naturwissenschaften, endlich
mal in ihre dicken Schädel die Demut bringen sollten, auch davon auszugehen,
daß ihr heutiger Hubraum (des Gehirnes des Homo sapiens 2017) noch nicht
reichen könnte, alle Geheimnisse der Natur zu entschlüsseln.    

• Ziel, wichtigstes Ziel: "Der eine baue den anderen auf!"

Auch wenn es bei diesem Ziel - wie bei fast allem im Leben - kein "Immer und
Nur" gibt, ist dieses Ziel auch logisch als das mit höchster Priorität verständlich.
Warum? - Keine Antwort, aber ein kleiner Hinweis zur Richtung Ihres Überlegens:

Staat: Aufgabe einer Mordkommission ist, Mörder zu finden. Dabei ist für jeden
Staat wesentlicher Teil seiner Existenzberechtigung, daß er seine Bürger vor un-
rechtmäßiger Gewalt schützt, die Täter sucht und bestraft. - Und deshalb darf kein
Staat seinen Mordkommissionen auferlegen, eine Mördersuche nach dem Ver-
brauch von 5.000,- € einzustellen, weil die Suche "unwirtschaftlich" wird.

 - 315 - 

Deftig, manchmal vulgär!
- Und es genügt, das erste Drit-
tel des Buches zu lesen.

Aber das lohnt, obwohl es
von David Precht 'verrissen'
wurde, der in "Wer bin ich ..."
noch so tat, als begänne er, die
Natur zu respektieren, aber
dann doch wieder in die Arro-
ganz des GGW zurückfiel. 



Wirtschaft: Minimalaufgabe eines Unternehmens der Realwirtschaft ist, mindestens so viel Erträge
zu erwirtschaften, daß aus ihnen nicht nur die laufenden Ausgaben erwirtschaftet, sondern dazu
noch Erträge bleiben, die für die Weiterentwicklung des Unternehmens benötigt werden.

Sind in einem Unternehmen bei einem Projekt unerwartet zu hohe Kosten entstanden (nicht durch
Kriminalität), dann wird zwar auch nach Kostenverursachern in und außer Haus gesucht, aber
nicht aus Gerechtigkeitsüberlegungen, sondern um - wenn es nicht offensichtlich ist - gemeinsam
mit dem Verursacher herauszufinden, wie bei zukünftigen Projekten solche Überraschungen ver-
mieden werden können. 

Aber kein Unternehmen hat als Verpflichtung, 5.000,- € oder mehr für Privatdetektive aufzuwen-
den, nur um herauszufinden, wer auf der Baustelle XY einen Sack Zement für 2,75 € entwendete.

Ihr Ziel (am Beispiel "Mann"), Ihr zukünftiges Leben zusammen mit einem vertrauten und gelieb-
ten, weiblichen Wesen verbringen zu wollen, ist weder ein wirtschaftliches noch ein der Gerech-
tigkeit dienendes! - Deshalb muß für beide gelten: "Recht gehabt" hat nicht oberste Priorität!

• Ihr Weg: "Verliebt sein" ist ein Gefühl, das nach seinem Ausbruch nach den Regeln der Natur nur
begrenzte Zeit in uns wallt und dann abklingt, bis es nach spätestens drei Jahren nur noch das
Wissen ist, daß es einmal da war.  - Aber deshalb werten Verliebte in dieser Phase ihr eigenes
"pro und kontra" und das ihrer Partnerin nicht objektiv.

Deshalb sollten Sie sich nach drei Monaten zwei Stunden Zeit nehmen, um ein Profil von sich
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selbst und eines von Ihrer Partnerin zu erstellen (Wissen, Interessen, Fähigkeiten, Gewohnheiten,
Stärken und Schwächen, Neigungen und Abneigungen, Empfindlichkeiten und Toleranz, sowie be-
rufliche Ziele/Ansprüche) - und dann beide Profile vergleichen. 

Nach 9, 18 und 30 Monaten das gleiche noch einmal! - Als Ergebnis haben Sie dann nach vier
Selbstbeurteilungen und vier Ihrer Partnerin und können erkennen, wo sich Ihr Urteil veränderte.

Nur so bekommen Sie einigermaßen objektiv mit, daß für Sie z.B. ein "sie kann gut auf fremde
Menschen zugehen" (gerade dann, wenn Sie das nicht so gut können) anfänglich störend war,
heute jedoch von Ihnen als lebensbereichernd empfunden wird (oder auch umgekehrt).

Achtung: Bitte nie vergessen, daß wir nach den Regeln der Natur nicht gleich sind und überall im-
mer noch mehr Gesellschaftsmüll aus falscher Überwertung des Verstandes in unseren Köpfen
lauern kann, als uns bewußt ist!

Keine Prophezeiung, nur wahrscheinlich: Nicht nur, daß der Lohn dieser Mühe der zu Erwartende
sein wird, nämlich Veränderungen in Ihrem eigenen Wissen und Empfinden infolge nachlassen-
den "Verliebtseingefühles" bei sich selbst zu entdecken (die Ihnen ohne diese Mühe entgangen
wären), sie werden auch erkennen können, wo es durch das neue Miteinander Veränderungen
zum Positiven in Ihnen und Ihrer Partnerin gab und wie Sie zusammen im Leben jetzt stärker
sind als nur 1+1!   -   Rechnung: 1+1 = 2   -   Partnerschaft: 1+1 kann 7 und mehr ergeben.  :)
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• Die Erwartung: Vergessen Sie theoretische "100 oder 0"! - Zwei Menschen können ihr Ich, ihre in-
dividuellen Eigenschaften nicht grundsätzlich ändern - alleine die Umstellung des Zahnpaste-Drük-
kens von mittig der Tube auf Systematisches von hinten ist schon ein Kraftakt!

Deshalb ist die Realität ein Paket aus positiven und negativen Bausteinen, das wir annehmen, ab-
lehnen, aber nicht grundsätzlich ändern können. - Aber wenn im Paket das Stärkende, Positive
überwiegt, dann sind die Chancen gut, daß das Verbindende dauerhaft ist und im Laufe des Le-
bens sogar noch stärker wird.

In der Realität beginnt die Chance auf ein besseres gemeinsames Leben schon bei 51 % auf der
Positivseite! - Und in der Praxis ist 75 % ein Wert, den nur sehr wenige Paare erreichen.

Und noch etwas - auch wenn das merkwürdig scheinen mag: Liebe ist kein Besitzenwollen, es
ist ein gegenseitiges Gebenwollen! - Und das ist sogar logisch, wenn Sie des Verfassers wichtig-
stes Ziel (nach dem biologisch Erforderlichen) als richtig erkennen und zuendedenken:

Der eine baue den anderen auf!

Soviel für jüngere Kursteilnehmer - jetzt etwas für ältere:
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Wann ist ein Mensch alt?

Die Antwort des Verfassers ist einfach, so einfach, daß
sie für den GGWler simpel klingt (zu simpel):

Alt ist ein Mensch, der nicht mehr neugierig ist, oder
keine Träume mehr hat. - Deshalb noch einmal:

Alt ist ein Mensch, der nicht mehr neugierig ist,
oder keine Träume mehr hat.

Noch kein Beweis, aber ein starkes Signal, dessen Farbe den Kundigen zumindest schon auf die Richtung
hinweist und ihn vermuten läßt, daß auch hier Regeln der Natur ins Spiel kommen. - Und ja:

• Ohren: Unser Gehör altert durchschnittlich ab dem 14. Lebensjahr, obwohl der restliche Körper noch
nicht einmal ausgewachsen ist.

• Haut: Dr. Manfred Lütz formulierte dies in einem Vortrag so einprägsam, daß ihn der Verfasser gerne
zitiert: "Ab der Pubertät bis zum 18. Lebensjahr ist der Mensch häufig pickelig, vom 18. - 23. Lebens-
jahr hat er Liebeskummer, und schon ab dem 23. Lebensjahr altert die Haut."

• Muskulatur-1: Der 100 m Lauf ist die Domäne der ab 18jährigen (die aber für olympisches Gold im
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Marathon nur eine Chance kleiner 1 : 1.000.000 haben).

• Muskulatur-2: Marathon ist die Domäne der um die 30jährigen (die aber im 100 m Lauf ähnlich we-
nig Chancen haben.). 

• Gehirn: Hier kann heute davon ausgegangen werden, daß dieses Organ viel länger Leistung bringen
könnte (einige Bereiche wahrscheinlich noch nicht "ausgewachsen" sind, wenn ein Mensch stirbt),
wenn nur die anderen Organe des Körpers mithalten könnten.

• Altern: Allein diese vier Beispiele zeigen, daß die einzelnen Komponenten des Menschen sehr unter-
schiedliche Entwicklungszyklen von der Geburt bis zum Maximum ihrer Leistungsfähigkeit aufweisen. 

• Tod: Daß mit dem Tod fast alle Zyklen enden (auch wenn Nägel und Haare noch etwas weiterwach-
sen), bedeutet nicht, daß die Bausteine unseres Körpers trotz zeitlich sehr unterschiedlicher Entwick-
lung von der Geburt bis zum Leistungsmaximum nach den Regeln der Natur für ein zeitgleiches Ende
ausgelegt sind. Denn wer das glaubt, der vergißt, daß auch ein noch so leistungsfähiger Magen-
Darm-Trakt beim Ausfall des Herzes (oder eines anderen lebensnotwendigen Bausteines) dessen Auf-
gabe nicht übernehmen kann.   

Sieben Tatsachen, die aber auf die Frage, ab welchem Alter ein Mensch nach den RdN innerhalb seines
Lebensbogens ein alter Mensch ist, noch keine Antwort geben.

Vor einer Antwort sei dran erinnert, daß wir trotz persönlichen Unbehagens nicht vergessen dürfen, daß
die RdN für zweigeschlechtliche Lebensformen einen Lebensbogen von der Geburt bis zum Tod vorge-
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ben, denn wie sonst hätte sich unsere Art in den 6 Mio. Jahren seit der Trennung vom Affen über Lucy
zum Homo sapiens entwickeln können?

• Lebensbogen, Zeit, Zeitfenster: Nach den Regeln der Natur gibt es keine "einheitliche Betriebsdauer",
kein festes Sterbealter, sondern eine durchschnittliche Lebenserwartung. - Begründung:

Bereits mit 40 bemerken Menschen, daß "geburtstaglich" Gleichaltrige unterschiedlich altern. Und je-
der 60jährige dürfte wissen, daß nach Geburtsdatum Gleichaltrige in der Realität körperlich und/oder
geistig häufig in signifikant unterschiedlichen Lebensaltern sind. 

Schon deshalb ist unwahrscheinlich, daß die Regeln der Natur ein absolut an Jahren festgezurrtes
Zeitfenster vorgesehen haben könnten, in dem die Wandlung vom "erwachsenen" zum "alten" Men-
schen erfolgt.

Sicher ist hingegen, daß die Regeln der Natur für die Entwicklung des Körpers sehr wohl zwei an Le-
bensjahren orientierte Zeiträume vorgeben, wenn auch - wie bei allem Lebendigen  - nicht mit exakten
Zeitpunkten, sondern innerhalb eines Zeitfensters:

• Kind - Erwachsener: Pubertät schon mit 2 oder erst ab 20? - Wohl kaum, denn die Regeln der Natur
geben im Lebenszyklus der Menschen ein Zeitfenster vor, in dem sich ein Kind zum Mann, zur Frau
oder zum Durcheinander wandelt.

• Menopause: Auch die beginnt nicht schon mit 30 oder erst mit 70! - Dazu ist das Ende der Wechsel-
jahre auch kein Zeichen von "Alter", denn hier reicht schon das heutige Wissen (sollte genügen),
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um zu erkennen, daß die Regeln der Natur hier lebenserhaltend wirken, weil sie durch eine begrenz-
te Zahl von Eizellen im Körper der Frau verhindern, daß weder ein für Austragung, Geburt und Mutter-
schaft zu alter Körper, noch so spät geborene Kinder solch hohen Risiken ausgesetzt sind.

Aber eine Frau nach der Menopause als "alt" zu bezeichnen, ist genauso Quatsch, wie einen Mara-
thonläufer als alt zu bezeichnen, nur weil er für den 100-Meter-Lauf nicht mehr prädestiniert ist. 

• Beide Zeitfenster haben ferner gemein, daß wir uns inzwischen wenigstens vorstellen können, warum
die Regeln der Natur diese Zeitfenster im Lebensbogen zweigeschlechtlicher Lebewesen einrichteten. 

• Aber im Lebensbogen ein an Jahren absolutes Zeitfenster: Erwachsener - alter Mensch?

Das gibt es nicht! - Vielmehr gibt es hier nach Regeln der Natur Abweichungen, die vermutlich auch ei-
ner Glockenkurve entsprechen. Schon Goethe wurde vor 200 Jahren fast doppelt so alt wie damals
der Durchschnitt, und im Jahr 1997 verstarb die Französin Jeanne Calment im 123. Lebensjahr.

Und wenn Sie, die Kursteilnehmer in Ihr eigenes, soziales Umfeld schauen, werden sie feststellen, daß
ein nach den Regeln der Natur festgelegtes, einheitliches Zeitfenster von "erwachsen" zu "alt" nicht
existiert.

Folglich kann es schon deshalb nach den Regeln der Natur kein in absoluten Lebensjahren gleiches
Zeitfenster geben, das erwachsen von alt trennt.
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Und deshalb ist jede gesellschaftliche Vorstellung von
"alt", die noch heute in Menschengesetzen eine am
Geburtsjahr orientierte Grenze zwischen "erwachsen"
und "alt" zieht, eine arrogante Amaßung gegenüber
den Regeln der Natur ist und ein starkes Indiz für poli-
tisch-gesellschaftliche Willkür.

Doch keine Sorge, liebe ältere Kursteilnehmer! - Die Regeln der Natur gewinnen auf
Dauer immer gegenüber dem Zeitgeist (wenn auch im vorliegenden Fall vielleicht nicht
mehr zu Ihren Lebzeiten).

Aber bis dahin können Sie gut damit leben, wenn Sie für sich wissen:

Alt bin ich erst, wenn ich nicht mehr neugierig bin

oder keine Träume mehr habe.   : )
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Von jungen und alten zurück zum ganzen Menschen:

Wir Menschen sind zwar nicht gleich,

denn jeder von uns 7.500.000.000 Menschen
ist nach den Regeln der Natur anders und hat
unterschiedliche Stärken und Schwächen,

aber wir sind artverwandt, alle einer Art.

Konnte Ihnen, den Kursteilnehmern, der Fernkurs das vermitteln, dann kennen Sie nicht
nur, sondern können auch die Tragweite folgender drei Eigenschaften begreifen, die alle
Menschen trotz ihrer Verschiedenheiten als Lebewesen einer Art verbinden:

Menschen haben lieber gut zu essen, als daß sie hungern.

Menschen haben mehr Verstand und Phantasie als andere Lebewesen
und lachen lieber, als daß sie weinen.

Menschen haben lieber Hoffnung auf eine gute Zukunft
als die Hoffnungslosigkeit eines 'no future'.
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So weit, so gut! - Aber nur, weil artverwandt noch ziem-
lich unverbindlich/allgemein gehalten ist. Deshalb än-
dert der Verfasser Ihren Blickwinkel auf Ihre Umwelt
jetzt auf einen solchen, mit dem Sie wie ein Beobachter
von außen auf sich und ihre Mitmenschen blicken:

Der sieht kein "Ich", sondern eine Gruppe von Men-
schen und wie die miteinander umgehen.

Und aus diesem Blickwinkel (dieser Mensch sind Sie) ist es leichter, verstehen und
empfinden können, was bedeutet: Menschen sind nicht gleich, aber alle artverwandt!

Zur Erinnerung noch einmal die Geschichte des Lebens: Leben auf unserem Planeten
konnte nach den Regeln der Natur erst nach dessen Abkühlung auf unter 768° Celsius
entstehen. Somit könnten nach heutigem Wissenstand vor 3.600.000.000 Jahren die
ersten Einzeller unsere Erde "bevölkert" haben.

Doch die Regeln der Natur, die aus dem ersten Einzeller die heutige Artenvielfalt entwik-
kelten - aber auch Arten aussterben und neue entstehen läßt - die kennen wir nicht.
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Dennoch verfügen wir heute, 250 Jahre nach Beginn
der systematischen Erforschung von Regeln der Natur,
über neue Kenntnisse, die sogar unser Verstand in sei-
ner heutigen Entwicklungsstufe bereits verstehen kann.

So wissen wir jetzt, daß die Regeln der Natur in diesen
3.600.000.000 Jahren folgende Entwicklungsstufen bei
den Lebensformen hervorbrachten:

Einzeller - Mehrzeller - zweigeschlechtliche Lebensformen - Warmblütler - Säugetiere 

3.600.000.000 Jahre! - Aber erst vor 6 Mio. Jahren bildeten Regeln der Natur bei den
Säugetieren in der Gattung (Untergruppe) "Primaten" zwei unterschiedliche Arten aus:
Affe und Mensch!

Und mit 0,4 Mio. Jahren ist unsere Menschenart, der "Homo sapiens", der jüngste 
Arten-Ast der Zweige vom "Ur-Menschen" über "Lucy" bis zum Menschen heute.

Inzwischen sind wir auch der einzig verbleibende Ast, denn der "Neandertaler", der
noch einige 100.000 Jahre parallel zu unserer Art existierte, ist ausgestorben.
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Seitdem sind alle Menschen auf unserer Erde
Lebewesen einer Art/artverwandt.

Aber da ist noch etwas, das oft nicht bedacht wird:

Vom Einzeller zum Menschen heute, das ist kein "Ver-
drängungswettbewerb", keine Kette, in der jede neue
Lebensform alle schon vorhandenen ersetzt. - Denn
auch heute gibt es alle Lebensformen - vom Einzeller 
bis zum Säugetier.

Regeln der Natur: Wir wissen, daß biochemische Prozesse bei höheren Temperaturen
schneller ablaufen als bei niedrigen. - Und obwohl die Temperaturen in den Ozeanen we-
niger schwanken als an Land und deshalb die Domäne der Kaltblütler sind, verdrängten
die neuen Warmblüter dennoch nicht alle das Land bewohnenden Kaltblüter.

Regeln der Natur: Auch der vermutlich größter Schritt im Lebendigen - das Entstehen
zweigeschlechtlicher Lebensformen, der es diesen neuen Lebensformen gestattete, sich
durch Gen-Mischungen schneller zu verändern - hätte mit heutigem Wissen nicht "funk-
tioniert", wenn die Regeln der Natur bei diesen neuen Lebensformen nicht zusätzlich zu
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den schon vorhandenen Selbsterhaltungstrieben auch
arterhaltende ausgebildet hätten. 

Arterhaltend ist bei zweigeschlechtlichen Lebensfor-
men der Sexualtrieb, ohne den sich zweigeschlechtliche
Lebensformen weder erhalten noch weiterentwickeln
können.

Zweigeschlechtliche Arten unterscheiden sich ferner
dadurch, daß es auch Einzelgänger-Arten gibt, die nur der Sexualtrieb kurzzeitig zwecks
Arterhaltung zusammenführt, doch bei den Säugetierarten verbringen die meisten ihr Le-
ben in Gemeinschaften (Paare, Familie, Sippe, Rudel, Herde).

Artverbindend ist nach den Regeln der Natur auch, daß nur Lebewesen derselben Art
ihre Gene mischen und über ihren Nachwuchs die Generationenkette weiterführen kön-
nen. - Wie lange sich Arten mit ihrer Folgeart mischen könnten, ist nicht bekannt.

Rasse: Diese Untergliederung innerhalb einer Art wurde von Naturforschern schon im
19. Jahrhundert gebildet, weil Rassen sich zwar sichtbar voneinander unterscheiden,
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aber nach den Regeln der Natur so viele Gemeinsam-
keiten aufweisen, daß man sie nicht als andersartig,
als eigene Art bezeichnen kann.

Und schon im Jahr 1907 stand im großen "Meyers"
(Konversationslexikon), daß sich Rassen einer Art durch
weniger bedeutsame Merkmale von anderen Rassen
unterscheiden, daß diese Unterschiede zur "Aufstellung
einer neuen Art nicht berechtigen":
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Traurig ist, daß bei "Menschenrassen" (siehe letzte Zeile)
damals in der abendländischen Gesellschaft der Aufklä-
rung naturwissenschaftsfremder Eiertanz herrschte, weil
der "Homo sapiens" auf Grund seines deutlich komplexe-
ren Gehirnes fälschlicherweise als ganz besondere, weil
einzige Art mit Verstand (und Bewußtsein) ausgesattet
sei. - Zur "Ehrenrettung" des alten "Meyers" sei hier nur er-
gänzt, daß unter "Menschenrassen" auf Seite 611 des 13.
Bandes wenigstens steht, "daß sich die Forscher hier noch
nicht einig sind".



Kleines Problem - wie Sie gerade lesen konnten:

"Wie der Hammel, so die Herde!"

Denn in den gesellschaftlich etablierten Menschen-
Modellen des 19. Jahrhunderts kam das neue Wissen
über Regeln der Natur nicht an!      :~|

Beharrlich wurde vom "Establishment" (und wird viel-
leicht noch heute) dem Menschen ein Sonderstatus

im Lebendigen zugewiesen, den er nach den Regeln der Natur nicht hat: 

Es ist kein Sonderstatus, den die Menschenart "Homo sapiens" seit 400.000 Jahren
innehat, sondern lediglich eine weitere, nach Regeln der Natur entstandene Entwick-
lungsstufe in der Geschichte des Lebendigen (die einst beim Einzeller begann).

So weit, so schlecht!  :)       Aber nicht, weil die "kein Sonderstatus"-Begründung des
Verfassers falsch sein könnte - nur ist sie noch nicht für Sie nachvollziehbar belegt.
Deshalb die Frage: "Was unterscheidet unser Art von anderen Säugetierarten?"
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Antwort 1: Der Mensch ist in der Geschichte des Le-
bendigen die einzigste Säugetierart, die sich 

sehr schnell (in weniger als 400.000 Jahren) welt-
weit und dazu in den unterschiedlichsten Klima-
zonen verbreitete.

Antwort 2: Die besondere Leistungsfähigkeit des
menschlichen Gehirnes, ohne die sich frühe Formen

von Zivilisation in nur 390.000 Jahren nicht soweit hätten entwickeln können, daß dann
nur 5.000 Jahre später in Vorderasien, Ägypten und Asien erste große "Reiche" exi-
stierten, von denen Spuren noch heute deutlich sichtbar sind (wie die vor 4.500 Jahren
errichtete Cheops-Pyramide).

So weit, so schlecht!  :)       Aber auch diesmal nicht, weil die Antworten falsch sein
könnten, sondern nur, weil Antwort 1 zwar das Ergebnis beschreibt (weltweit ausgebrei-
tet), nicht aber die Ursache. - Und auch bei Antwort 2 ist "besondere Leistungsfähig-
keit" (des menschlichen Gehirnes) als Argument noch ziemlich vage/schwammig.
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Aber wie "dem Schwammigen" Struktur geben?

Die Chance steigt, auf diese Frage eine Antwort zu fin-
den, wenn der "besonderen Leistungsfähigkeit des
menschlichen Gehirnes" ein "Vergleichsgehirn" gegen-
übergestellt wird.

Und da die Sie wissen, daß der Verfasser als Maßstab
ausschließlich Regeln der Natur verwendet, ist Ihnen

nachvollziehbar, daß er kein Giraffengehirn (oder das irgendeiner Säugetierart) als Ve-
geichsgehirn verwendet, sondern das einer Menschenart*** zwischen der von Lucy und
der unseren. 

Zwar wissen wir über diesen "Vormensch" fast nichts, aber hätte schon er große Pyra-
miden erbauen können, dann wären im "Satellitenzeitalter" bestimmt schon welche ent-
deckt worden.
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 ***  einer Menschenart: Es ist nicht bekannt, wie viele Menschenarten es zwischen Lucy und uns gab.
Folglich gibt es auch keine Artbezeichnungen. - Im Kurs heißt diese Art ab hier "Vormensch".



Und damit können wir jetzt die "besondere Leistungsfä-
higkeit des menschlichen Gehirnes" dadurch konkreti-
sieren, indem wir untersuchen, was ein Gehirn können
muß, um eine Zivilisation zu schaffen.

Kleines Problem noch: Zivilisation und Kultur sind bei-
des abstrakte Begriffe, bei denen - wie bei allen ab-
strakten Begriffen auch - die Grenzen leicht verschwim-
men können:

Zwar gibt es unten, an den Wurzeln, selten Probleme, denn kaum einer würde ein neues
Schweiß-Verfahren als Kulturgut bezeichnen, oder eine Klaviersonate als zivilisatorische
Errungenschaft einstufen, doch je abstrakter die beiden Begriffe benutzt werden, desto
leichter können die Menschen aneinander vorbeireden, ohne es zu bemerken.     :~|

Und noch ein kleines Problem: "abstrakt" ist zwar logisch ein "nicht konkret", aber es
ist kein digitales "0 oder 1","schwarz oder weiß"! - Und folglich öffnen sich immer wie-
der Fallgruben für Mißverständnisse /des "aneinander Vorbeiredens".      :~|

 - 333 - 



Deshalb wird der Verfasser jetzt sehr konkret versu-
chen, für Sie nachvollziehbar zu begründen, warum er
gerade die Fähigkeit des Menschenhirnes,

deutl ich stärker abstrahieren zu können,

als wesentlichste Komponente der "besonderen Lei-
stungsfähigkeit" des menschlichen Gehirnes gegenüber
denen seiner Vorgänger (Vormenschen) sieht.

Zivilisation, Kultur, Sozialverhalten: Bitte beachten Sie auf den folgenden Seiten ganz
besonders, daß Basis aller Überlegungen immer Regeln der Natur sind. - Denn wenn Sie
das beachten, dann wird vieles gesellschaflich Komplexe auf einmal gut durchschau-
bar. - Und um Sie gleich ein bißchen wachzurütteln:

Das Zeitalter der Hexenverbrennung ist zwar vorbei, und es wird vermutlich auch nicht
zurückkommen - solange Mikroorganismen als Krankheitserreger im öffentlichen Be-
wußstsein bleiben -, aber das Zeitalter der Sonderstellung des Menschen im Lebendi-
gen (abstrakte Konstrukte von Vordenkern ohne Kenntnis oder Respekt vor Regeln der
Natur) muß nach 10.000 Jahren Hochkulturen jetzt enden.
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Mensch - nach Regeln der Natur -,  der langer Weg der
Entwicklung des Lebendigen:

Der Anfang war ein Nahrungsangebot, denn ohne Nah-
rung hätte auch der erste Einzeller nicht leben können.

Heute ist die Menschen-Art unter den Säugetier-Arten
die mit der höchsten Entwicklungsstufe.

Vom Einzeller zum Menschen: Aus "regelungstechnischer" Sicht hat jede höhere Ent-
wicklungsstufe im Lebendigen auch eine aufwendigerer "Regelungstechnik".

Ganz unten, der Einzeller: Nahrungsaufnahme und Zellteilung!

Kaltblütler benötigen keine "eingebaute" Regelung zur Konstanthaltung ihrer Körpertem-
peratur - ohne die aber kein Warmblütler überleben kann.

Zweigeschlechtliche Lebensformen benötigen zusätzlich zu Selbsterhaltungstrieben
(wie Hunger) auch Arterhaltungstriebe (wie Sexualtrieb). 
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Säugetiere benötigen noch komplexere Arterhaltungs-
triebe, weil sie ihren Nachwuchs in der ersten Le-
bensphase außerhalb des Körpers der Mutter sehr lan-
ge und aufwendig betreuen müssen, bis der Nach-
wuchs selbständig lebensfähig ist.

Deshalb leben Säugetiere nach Regeln der Natur auch
überwiegend in Gemeinschaft mit Artgleichen. (Paar,
Sippe, Rudel, Herde)

Artverwandte Säugetiere, die in Gemeinschaften leben: Alle in der Gemeinschaft Leben-
den sind artverwandt - aber alle sind gleichzeitig auch einzigartig, Individuen (und kein
Fließbandprodukt).

Zusammenleben mit Artgleichen, den Lebensraum mit ihnen zu teilen, hat in der Praxis
zur Folge, daß Unterschiede zwischen Individuen im Alltag spürbar werden. - Deshalb
bildeten die Regeln der Natur in den Säugetieren "Regelmechanismen" aus, damit aus
dem engen Zusammenleben keine "sozialen" Probleme aufkommen.
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Zwischenbemerkung: Obwohl wir die Regeln der Natur
nicht kennen, die das bewirken, beweist die Existenz
der heute lebenden Arten, daß diese "Regelungen"
funktionieren.

Immer wieder erstaunlich, was Regeln der Natur ohne
menschlichen "Senf" vermögen! :) 

Zurück zu "Mensch und Vormensch": Über den Wort-
schatz der Vormenschen wissen wir nichts. - Aber heute noch zu glauben, daß die noch
"sprachlos" waren, ist ein Irrglaube, weil inzwischen (anders, als noch vor 15 Jahren)
sogar in den Nicht-Naturwissenschaften angekommen zu sein scheint, daß manche
Tierarten miteinander sprechen können. - Allerdings ist deren Wortschatz recht klein (ca.
150 Wörter) und auch die Sprachstruktur einfach.

Deshalb kann bezüglich des Vormenschen angenommen werden, daß es in dessen
Sprache neben sachlich informierenden Wörtern auch Empfindungen beschreibende
gab - und darüber hinaus solche, die sich infolge des Zusammenlebens in Gemein-
schaften (Sozialbezug) entwickelten.
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Frage: Wörter, Sprache, Informationsübermittlung zwi-
schen Artverwandten - wozu ist das gut?

Antwort: Im Grundsatz eine nach Regeln der Natur ent-
standene, höhere Fähigkeit zu arterhaltender Aktivität.

Doch sogar das eher negativ belegte "Nachäffen" ist
im Grunde eine Fähigkeit, denn mit der können einfa-
che Formen von Sachwissen und -können auch ohne

Sprache an Artverwandte übermittelt werden: "Herstellung und Gebrauch einer Keule"
(in Frühform als Rohmaterial ein Stück Ast, das erst durch Bearbeitung zur Keule wird,
und wie man effizient damit zuschlägt).

Zivilisation und Kultur, abstrakte Begriffe, bei denen Gesprächspartner darauf achten
müssen, daß sie sie dennoch inhaltlich identisch sehen - besonders dort, wo es darum
geht, Regeln der Natur verstehen zu wollen.

Deshalb jetzt zurück in die Frühzeit des Homo sapiens und zu den Anfängen der Beginn
von Zivilisation:
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Giraffen in Alaska und Eisbären am Äquator? 

"Natürlich" nicht möglich, weil die Säugetier-Arten von
Regeln der Natur so beschaffen sind, daß ihre Eigen-
schaften auf ihren natürlichen Lebensraum, ihre "Hei-
maten" optimiert sind.

Aber auch wir Menschen sind Säugetiere!

Doch unsere Art verbreitete über die ganze Welt, ob-
wohl auch heute weder Mensch noch Giraffe "polartauglich" sind.

Und das bedeutet, daß erst die Fähigkeit des menschlichen Gehirnes, Zivilisation
zu entwickeln, dem Menschen ermöglichte, sich in biologisch sehr kurzer Zeit über die
ganze Welt zu verbreiten und dort heimisch zu werden.

Zivilisation ist arterhaltend, denn ihre Mittel und Verfahren ermöglichen dem Menschen,
seinen natürlichen Lebensraum zu verlassen und sich auch neue Lebensräume zu er-
schließen - obwohl das nicht so offensichtlich ist, wie wenn plötzlich einer im Zimmer
das Licht ausknipst!
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Zivilisationen zu entwickeln war unsere Art nur möglich,
weil wir von den Regeln der Natur als erste Art in der
Entwicklung des Lebendigen mit der

Gehirnkapazität ausgestattet wurden, die Zivilisatio-
nen schaffen und weiterentwickeln kann.

Entwicklung der Zivilisationen: Die liegt größtenteils
noch im Dunkel der Geschichte und ist zum Verständ-
nis des Folgenden auch unwichtig.

Dennoch ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, daß Antworten leichter gefunden werden,
wenn man sie unten an den Wurzeln sucht und nicht oben in den Blättern:
Sogar scheinbar "nur" handwerklichen Fähigkeiten entstanden aus "denkender" Beob-
achtung und der Phantasie, etwas Neues daraus zu schaffen.

Anfänge der Holzverarbeitung - wie die schon erwähnte Keule - kann es schon vor der
Nutzbarmachung des Feuers als Arbeitsmittel gegeben haben. Aber metallisches Eisen
als Werkstoff zu nutzen und ihn zu bearbeiten, war erst möglich, als der Mensch her-
ausgefunden hatte, wie er aus Eisenerz metallisches Eisen gewinnt. - Denn erst dann
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konnten Techniken zur Be- und Verarbeitung entwickelt
werden (elastischer oder starrer), ohne die kein Bauer
seine Pflugschar und kein Schwertkämpfer sein
Schwert bekommen hätte.

Große Zivilisationen entstanden erst sehr viel später,
aber nicht "über Nacht", denn von deren Anfängen bis
zu den Hochkulturen dauerte es weitere Jahrtausende.

Interessant, daß die Pyramidenbauer (und andere frühe Groß-Zivilisationen) im Sprach-
gebrauch "Hochkulturen" heißen. - Denn das ist nicht falsch, weil die Unterschiede zwi-
schen den ersten Groß-Zivilisationen überwiegend kulturelle waren.

Zivilisation! - Um Ihre Phantasie über deren Entwickllung ein bißchen anzuregen, einige
Stichworte im Telegrammstil:

• Jeder für alles → Fachwissen/-können      • Natürlicher Lebensraum → neue Lebens-
räume erschließen       • Sammeln → Pflanzenanbau       • Beute → Nutztierhaltung 

Selbst frühe Formen von Zivilisation waren - wie schon erwähnt - kein "Nachäffen",
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sondern erforderten Beobachtungsgabe, Phantasie und
auch schon etwas Abstraktionsfähigkeit, ohne die aus
konkret Erkanntem und mit anderem konkret Bekannten
kombiniert, nicht Neues entstehen kann.

Schwierigere zivilisatorische Herausforderungen hätte
der Mensch aber nur in begrenztem Umfang meistern
können, wenn dessen Gehirn nicht auch sprachlich mit-
gewachsen wäre (Wortschatz und höhere Sprachfähig-

keit), um "zivilisatorische" Entwicklungen vorantreiben zu können, in denen "Nachma-
chen", ohne Verständnis für das "Wieso so" dahinter, enge Grenzen zieht.

Auf den Punkt gebracht: Chemiestudium nur durch Nachmachen und ohne Sprache? -
Nicht möglich! - Und dies gilt auch für Handwerksberufe. - Aber da haben heutzutage
besonders viele sog. "Akademiker" erhebliche Wissensdefizite.

Sprache, wunderlich: "... erhebliche Wissensdefizite haben", liest sich gefälliger, als
"sind zu arrogant" oder "zu blöde" - obwohl die Urteile sachlich identisch sind.     :)
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Genug der "isolierten" Zivilisationsbetrachtung!

Aber wenn Sie diesen Begriff jetzt mit den Augen des
Verfassers sehen können, dann sollten Sie erkennen:

Unterschiedliche Zivilisationen entstanden aus von 
Regeln der Natur unterschiedlich vorgegebenen Um-
weltbedingungen.

Zivilisation ist auch nicht alles, was unser Art von anderen Säugetieren unterscheidet,
denn in den umweltbedingt unterschiedlichen Zivilisationen bildeten sich unterschiedli-
che Gesellschaften und folglich auch unterschiedliche Kulturen aus - und die noch viel
unterschiedlicher, als es allein durch andere Umweltbedingungen erklärbar wäre.

Kultur - was ist das? - Auch hier kann man mächtig debattieren! - Aber wenn Sie, werte
Kursteilnehmer, jetzt lesen, wie der Verfasser erneut seine "Geheimwaffe" Regeln der
Natur einsetzt, dann werden Sie erkennen, daß gesellschaftlich komplex Scheinendes
nur deshalb so komplex scheint, weil wieder einmal Regeln der Natur fröhlich mißachtet
werden. 
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Denn oft hat das "gesellschaftlich andere" viel häufiger,
als es auf den ersten Blick scheint, natürliche und von
Regeln der Natur bestimmte Hintergründe.

Früheste Formen von Zivilisation dienten offenkundiger
dem Ziel, das Leben sicherer zu gestalten (somit der
Arterhaltung), aber gleichzeitig auch etwas leichter,
weil in den kleinen Gemeinschaften schon erste Ergeb-
nisse von Zivilisation die Alltagsarbeit erleichterten.

Parallel entstanden auch früheste Formen von Kultur: Obwohl die unmittelbar weder art-
noch selbsterhaltend waren, waren sie es mittelbar sehr wohl, weil das Menschenhirn
einen Grad an Abstraktionsfähigkeit erreicht hatte - und bis heute in keiner anderen Art
vorhanden -, der auch dem Bewußtsein (jener noch unerforschten Verbindung aus
Empfindungen und Verstand) ein erweitertes Gefühl für Lebensqualität gab, über das
andere Arten nicht verfügen (und deshalb auch nicht brauchen). - Bedenken Sie:

Sich über eine Zukunft Gedanken machen, die weit über die hinaus geht, in nahrungs-
reichen Jahreszeiten Vorräte für nahrungsarme anzulegen, und sich auch zu fragen,
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woher wir kommen, wohin wir gehen, verständliche
Antworten auf Unerklärliches zu suchen (um nur ein
paar zu nennen) - und die dann noch verbunden mit
Empfindungen (Hoffnungen und Ängsten):    

All dies wäre unserer Art ohne die Abstraktionsfähig-
keit des Menschenhirnes nicht "bewußt" geworden.

Regeln der Natur: Der Verfasser hält es für nahezu
unwahrscheinlich, daß Natur sich "digital" entwickelt:

In der Arten-Kette vom Primaten über den Ur-Menschen und die ihm folgenden Men-
schenarten (eine von denen: Lucy) bis zu unserer, dem Homo sapiens: Abstraktions-
vermögen des Gehirnes erstmals bei unserer Art?

Dies scheint dem Verfasser zu kurz gedacht. - Deshalb rät er allen Kursteilnehmern, die
Entwicklung des Lebendigen als einen kontinuierlichen (analogen) Prozeß zu sehen, in
dem neue Arten erst dann entstehen, wenn sich in vielen Hunderttausenden von Jah-
ren so viele neue arterhaltende Eigenschaften ausbilden, daß die Regeln der Natur dar-
aus eine neue Art bilden/entstehen lassen.
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Auch das Gehirn ist (nur) ein Organ des Körpers.

Folglich entstand auch das Abstraktionsvermögen des
Gehirnes nicht "digital", sondern entwickelte sich über
Millionen Jahre, erreichte aber erstmals bei unserer Art
eine Leistungsfähigkeit, die es einer Art ermöglicht, Zivi-
lisationen und Kulturen entwickeln zu können.

Und wenn Sie, werte Kursteilnehmer, das Ihnen gerade
vorgestellte Arten-Entwicklungsmodell des Verfassers auch als "naturnaher" einstufen
als "digitale" Modelle, dann wird es Ihnen jetzt leichter fallen, die Entwicklung der Kultu-
ren in Bezug zu Regeln der Natur zu verfolgen. 

Kultur: Für den Verfasser ist Beethovens "Waldstein-Sonate" zweifelsohne ein Kulturgut.
Aber wenn Sie sich das Instrument zur Tonerzeugung, den Flügel anschauen: Der natür-
liche Rohstoff "Holz" in handwerklich anspruchsvoller Form aufbereitet! - Dazu eine
Oberflächenbehandlung (Lackierung) mit auch akustischer Funktion! - Und im Inneren
weitere, erst "zivilisatorisch" entstandene, metallische und andere Werkstoffe, ohne die
auch mit größter Phantasie kein Flügel hätte erdacht und gebaut werden können!
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Anmerkung: Heute, im großen Mustopf abstrakter Be-
griffe, ist es besonders leicht, aneinander vorbeizure-
den, zumal Produkte im Bereich der Kultur meist als
"Kulturgüter" bezeichnet werden, aber im Bereich der
Zivilisation eher nicht.

Gesellschaft heute: Mußtopf, schwierig!    :~|

Deshalb zur "Entschwierigung" zurück in die Frühgeschichte des Sozialverhaltens:

Sozialverhalten, das "Miteinander" (gleich ob harmonisch oder chaotisch) kann sich in
Säugetiergehirnen nur im Zusammenleben entwickeln (und Auswirkungen auf andere
seiner Art bewirken), selbst dann, wenn entsprechende Erbanlagen ins Säugetiergehirn
von Regeln der Natur "eingebaut" wurden. - Denn gleich, ob Giraffe oder Mensch:

Alleine auf einer Insel kann kein Säugetier sein Sozialverhalten weiterentwickeln.

Nahrung und Sozialverhalten: Ein Säugetier, das einer der "fleischfressenden" Arten von
Säugetieren angehört, wird keine "sozialen Aspekte" in sich spüren, wenn es eine mit
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ihm nicht artverwandte Beute erjagt und frißt.

Genauso unwahrscheinlich ist, daß es in nahrungsar-
men Zeiten mit dem Fressen aufhört, bevor es gesättigt
ist, um artfremden Fleischfressern eine bessere Überle-
benschance zu geben.

Desgleichen ist unwahrscheinlich, daß ein Pflanzenfres-
ser in Zeiten von Nahrungsarmut mit dem Fressen auf-

hört, bevor er gesättigt ist, damit andersartige Pflanzenfresser nicht verhungern.

Verhungern: Je tiefer Menschen im Detail stecken, um mehr über ihr/unser "Funktionie-
ren" herauszufinden, desto öfter scheinen sie zu vergessen, daß nicht nur am Anfang
der Entwicklung des Lebendigen galt, sondern heute unverändert gilt:

Ohne ein ununterbrochenes Nahrungsangebot ist kein Leben möglich!

Bei den Säugetieren kommt noch hinzu, daß keine Säugetierart ohne Nahrungsabgabe
an Artgleiche überleben kann. - Beim Nachwuchs ist das noch allgemeinverständlich
(quasi: selbsterklärend). - Weniger bedacht wird, daß in Gemeinschaften, in denen
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die Jagd auf Beute in Gemeinschaft mit anderen Jä-
gern erfolgt, sich das ganze Rudel - nicht nur die Jäger
selbst - von der Beute ernährt, und schon dies ist
Sozialverhalten!

Genauso gehört in einer Affenart zum Sozialverhalten:
Wenn im Männchen der Sexualtrieb aktiv ist, sucht das
Männchen das Weibchen mit einer eine wohlschmek-
kenden Frucht in der Hand auf.

Wohlschmeckende Frucht: Andere Säugetierarten haben zwar keine Sterneköche, aber
sogar bei Pflanzenfressern, die sich von unterschiedlichen Pflanzen ernähren, gibt es
denen besser schmeckende Nahrung: Pferde beispielsweise sind "Mehrpflanzenfres-
ser", aber lieben Karotten. Und die können sie sogar mit Artverwandten teilen.

Sozialverhalten: Wahrscheinlich ist auch, daß die Mord-Rate ("Mord" im heutigen Sin-
ne) bei den nicht menschlichen Säugetierarten wesentlich kleiner ist, als bei unserer Art.
(Obwohl die Mord-Rate auch bei unserer Art nicht groß ist: in unserem Land mit über
900.000 jährlichen Sterbefällen nur einer von 400).
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Nicht bekannt ist, warum Regeln der Natur einzelnen
Lebewesen das Morden artverwandter erlauben.

Aber hier kann der Verfasser nur empfehlen, es demü-
tig hinzunehmen, anstatt über das "Warum" zu grü-
beln! - Denn hier gilt: Die Gehirnleistung des Menschen
war eine weitere Stufe in der Entwicklung des Lebendi-
gen. - Und die Zukunft: siehe oberste Regel der Natur!

Sozialverhalten, erste Zusammenfassung: Keiner der Ihnen gerade zum Sozialverhalten
vorgestellten Gedanken erlaubt einen Schluß auf die politische, religiöse oder sonstwie
"weltanschauliche" Meinung des Verfassers.

Aber weil es beim Sozialverhalten nicht so einfach ist wie bei den Grundrechenarten 
(da ist 2 + 3 immer 5, unabhängig davon, ob der Rechnende weltanschaulich ein Kom-
munist, "mittig"***, oder Nationalsozialist ist), sollte im 21. Jahrhundert jeder Mensch
besonders darauf achten, auch im Eifer der "Weltanschauungsgefechte" die Macht der
Regeln der Natur nicht zu vergessen - und die Folgen ihrer Mißachtung!            :~|

 - 350 - 

 *** "mittig": Das politische Spektrum, im politischen Sprachgebrauch auf "Linke, Mitte, Rechte" reduziert, einge-
reiht "Konservative"(leicht rechts) und "Liberale"(leicht links), ist ärmlich, indoktrinierend (so hat der Bürger
zu denken) oder einfach doof - ähnlich: Nahrungsspektrum, das ist "Apfel, Apfelfisch, Fisch"!



Zurück zu den Wurzeln des Sozialverhaltens:

Säugetiere wurden von den Regeln der Natur mit einem
noch stärkeren*** nachwuchs- und somit arterhalten-
den Sozialverhalten ausgestattet:

Wenn Sie, vielleicht aus eigener Erfahrung, die frühen
"Eltern- und Kinderzeiten" aus Elternsicht betrachten,
dann werden Sie - auch bei aller Zivilisation heute -

dennoch wissen, daß das immer beide Elternteile betreffende Lebensabschnitte sind,
auch wenn die Mütter stärker gefordert sind als die Väter.

Regeln der Natur: Eltern haben ein Sozialbewußtsein für ihren Nachwuchs (das "rück-
wärts" in der Generationenkette ist arterhaltend nur begrenzt notwendig).

Regeln der Natur: Bei in Gemeinschaft lebenden Tierarten kommt hinzu, daß sich durch
das enge Zusammenleben mit anderen das biologische "Eltern und Kind"-Verhältnis 
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 *** noch stärker : Auch andere, zweigeschlechtliche Arten, Arten die noch keine Säugetiere sind, wurden
- wenn auch nicht so intensiv - von Regeln der Natur nachwuchs- und damit arterhaltend ausgestattet.



(zumindest die Mutter-Kind-Verbundenheit) auch im
"Wortschatz" zeigt - wenn auch nur im I. Grad und
noch nicht für komplexe Verwandschaftsbeziehungen,
wie es sie heute in den Sprachen des Menschen gibt.

Desgleichen sind im (nur) artverwandten Sozialbezug
auch Begriffe wie "Feind, Fremder, Bekannter" hoch
wahrscheinlich, aber "gehirnleistungsbedingt" nicht so
breitgefächert, wie bei unserer Art.

Zwischenbemerkung zur Individualität: Schon vor den Säugetieren nach Regeln der Na-
tur im Lebendigen vorhanden, und bei jeder höheren Lebensstufe mehr davon! - Allein
das sollte uns demütig erkennen lassen, daß nicht nur wir Menschen keine Computer
sind, die man beliebig "gleichschalten" kann, sondern alle höheren Lebensformen.   :~|

Genauso verständlich sollte sein, daß der Sozialbezug des Einzelnen zu seinen Artver-
wandten keine Einbahnstraße ist, weil jeder in Gemeinschaft mit anderen Lebenden 
seine Umwelt (und damit auch die Gemeinschaft) aus seiner Sicht wahrnimmt.
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Sicht des Einzelwesens auf andere Einzelwesen der Ge-
meinschaft:

Das sind bei 20 Einzelwesen auch 20 "Sichten", die
nicht deckungsgleich sind. - Folglich kann auch nicht je-
der mit jedem gleich gut auskommen.

Dazu sind Fähigkeiten und "Ausstrahlungen", der Ein-
zelwesen unterschiedlich, so daß auch der Einfluß je-

des Einzelwesens auf die Gemeinschaft sehr unterschiedlich sein kann.

Und hier wird zu oft vergessen, daß es schon bei Arten unterhalb der Entwicklungsstufe
"Mensch" arterhaltende*** Rangstufen und Qualifikationen gibt, die nichts mit dem
"Platzhirschsyndrom", "Hahnenkämpfen" oder "Alpha-Tieren" zu tun haben und nicht
einmal "fachlich" sein müssen. (Vielleicht kennen auch Sie einen Menschen, allein des-
sen "Guten Morgen" schon die Stimmung des Gegrüßten hebt - oder umgekehrt.) 
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 *** Arterhaltungstrieb: Der Sexualtrieb ist zwar leichter begreifbar, weil schwache und träge Eltern nur sehr
selten starke und aktive Kinder zeugen. - Aber schon bei "Spähern", die Herden vor Jägern schützten,
war deren Erfahrung für die Gemeinschaft wesentlich arthaltender als deren Kampfkraft.



Sozialverhalten des Menschen: Kein Schnellkurs in bio-
logischer Historie, denn das Kursziel ist und bleibt, 
Ihnen, den Kursteilnehmern, einen kleinen Vorsprung im
Allgemeinwissen zu vermitteln, der ihren Lebensweg et-
was erleichtern kann - wenn Sie ihn nutzen.

Deshalb jetzt der Sprung vom "Zweigeschlechtlichen im
Allgemeinen" direkt zu unserer Art, dem Homo sapiens:

Eine neue Art, deren Gehirnleistung der anderer Arten deutlich überlegen ist.

Neues Artverhalten: Die neue Art beginnt als erste auf diesem Planeten, Werkzeuge und
Verfahren aus "Naturbeobachtung + Phantasie" zu entwickeln. (Letztlich ist auch der
"Neugier- und Sicherheitstrieb" ein selbst- und arterhaltender Trieb.)

Frühe Folgen der Zivilisation: Die neue Art beginnt schneller als vergleichbare zu wach-
sen, und breitet sich deshalb schon in den ersten 300.000 Jahren ihrer Existenz immer
weiter um ihren Ursprungs-Ort herum aus, um dem Mehrbedarf an Nahrung aus weite-
ren Regionen mit Nahrungsangeboten decken zu können.
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Doch das waren dann Entfernungen, die auch größere
Unterschiede im "Miteinander" (Sozialverhalten) mit
sich brachten und bis heute bringen. (Noch heute se-
hen Bauernhöfe in Hessen deutlich anders aus als in
Westfalen.)

Wir wissen zwar nicht, wann und wie sich dorfartige
oder größere Gemeinschaften entwickelten, und auch
nicht, wann eine Zivilisation so weit entwickelt war, daß

unterschiedliches Fachwissen entstand - und damit unterschiedliche Güter zum Tausch
untereinander (innerhalb einer Gemeinschaft und auch mit anderen Gemeinschaften),

aber wir wissen, daß es in dieser frühen "Menschenzeit" noch eine, von Regeln der Na-
tur bestimmte Grenze gab, die erst dann überwunden werden konnte, als die neue Men-
schenart so viel Zivilisation entwickelt hatte, um auch in artfremden Landschaften (an-
deren Gländeformationen mit anderem Klima, anderen Wasserstellen, Pflanzen, Tieren
und anderen Nahrungsangeboten) heimisch werden zu können. 

 - 355 - 



Und wir wissen heute, daß die neue Menschenart be-
reits vor 100.000 Jahren begann, auf andere Erdteile
vorzustoßen.

Und wir wissen inzwischen auch, daß heute die in der
Welt verbreiten Menschen weniger Genvarianten im
Erbgut haben, als die Menschen, die bis heute in der
Ur-Heimat des Menschen leben. 

Homo sapiens weltweit, aber genetisch weniger variantenreich als in seiner Ur-Heimat!

Das erlaubt den Schluß, daß der Prozeß weltweiter Verbreitung von Beginn an keiner
vom Typ "Massenauswanderung" war, sondern es immer wieder kleinere Menschen-
gruppen schafften, sich mittels Ihrer Gehirneigenschaften Denken und Phantasie neue,
artfremde Lebensräume zu suchen und deren Umweltbedingungen anzupassen.

Und wenn Sie sich gleich im alten "Meyers" die "ethnographische Karte" der "Verbrei-
tung der Menschenrassen" auf der Erde anschauen und dabei Zeitgeist, Gesellschaft
und Politik aus Ihrem Kopf verbannen, dann genügt Ihnen ein Blick, um zu vermuten,
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daß unsere, durch Zivilisation möglich
gewordene, weltweite Verbreitung auch
eine Anpassungen an neue Umweltbe-
dingungen mit sich brachte - sichtbare,
aber nach den RdN unwesentliche Un-
terschiede innerhalb unserer Art:

400.000 Jahre Entwicklung, ja!

Aber wir alle sind dennoch Menschen
der Art "Homo sapiens"!



Keine Massenauswanderungen, sondern ein vor gut
100.000 Jahren durch kleine Gruppen unserer Art be-
gonnener, stetiger Ausbreitungsprozeß über die ganze
Welt, der sich aber Laufe der Zeit nur durch ein immer
"mehr" an Zivilisation beschleunigte.

Kein Geschichtskurs! - Aber dieser Rückblick belegt:

1.) Daß es das deutlich höher entwickelte Abstraktionsvermögen des "Homo sapiens"
war, welches ihm in nur 390.000 Jahren eine Ausbreitung über die über die ganze
Welt ermöglichte, ohne daß sich an seiner körperlichen "Grundkonstruktion" (Mor-
phologie) etwas geändert hätte. - Deshalb sollten

2.) bei keinem Kursteilnehmer jetzt noch Zweifel bestehen, daß diese schnelle, weltweite
Verbreitung des Menschen ohne Zivilisation nicht möglich gewesen wäre, und jeder

3.) auch erkannt haben, daß nur an den Wurzeln von Zivilisation und Kultur Ursachen
und Folgen, aber auch Wechselwirkungen zweifelsfrei offensichtlich werden. 
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Zeitsprung, von der Wiege der Menschheit vor
400.000 Jahren direkt in die letzten 10.000 Jahre:

Und der, weil das genaue "wann, wie, wo" für das Ver-
ständnis des Heutigen nicht von Bedeutung ist (dazu
weitgehend unerforscht).

Auch Hochkulturen - die es schon 5.000 Jahre nach
dem Zeitsprung gab - entstanden nicht "digital" aus

dem Nichts, sondern konnten sich erst entwickeln, nachdem sich frühe Formen von Zivi-
lisation im heutigen Sinne gebildet hatten: Zivilisationen, die nicht nur wenige kleinere
Gemeinschaften, sondern schon ganze Regionen verbanden.

Frage an die Kursteilnehmer: Was ist unabdingbar für Hochkulturen erforderlich?

Frage, anders formuliert: Welches Produkt aus Denkarbeit und Phantasie mußte sich
der Homo Sapiens schon geschaffen haben, damit Hochkulturen entstehen konnten?
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Antwort: Unabdingbar für das Entstehen von 
Hochkulturen war die Erfindung der Schriftsprache***:

Erst die ermöglichte, Wissen nicht nur mündlich, son-
dern anderen Menschen und kommenden Generationen
in einer Form zu vermitteln, welche eine Wissensüber-
tragung auch nach dem Tod des Wissenden gestattete.

Und auch ein weiterer, positiver "Nebeneffekt" dieses
neuen "Produktes" darf nicht unerwähnt bleiben: "Stille Post"! - Dieses Spiel gab es da-
mals vermutlich nicht, aber dessen sprachspezifischer Hintergrund (das Gesprochene
wird vom Hörenden falsch aufgenommen - oder unbewußt falsch interpretiert) ist auch
heutzutage ein häufiger Grund für Mißverständnisse und daraus resultierendem Ärger. 

Hochkulturen! - Gerade hier der Hinweis, daß sich ohne eine hochentwickelte Zivilisation
auch keine Hochkulturen hätten ausbilden können. - Denn gleich, wie man es im Ab-
strakten auch akademisch/intellektuell "dreht und wendet", geben die Regeln der Natur
vor: Ohne Flügel keine Klaviersonaten!    :)
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 *** Schriftsprache: Bildzeichen, Wortzeichen, Buchstabenschriften



Kein Seminar, nur ein Schnellkurs - und deshalb kann
Sie der Verfasser jetzt nicht fragen oder testen, ob der
fundamentale Unterschied zwischen

aus Denken und Phantasie entstandenen, primär der
Selbst- und Arterhaltung dienenden "zivilisatorischen"
Gütern, und den zwar gleichfalls 

aus Denken und Phantasie entstanden, "kulturellen"
Gütern in Ihrem Köpfen angekommen ist.

Deshalb noch ein Hinweis: "Pflug und Schwert" - technische Produkte - hätten ohne
Fachwissen über Metallgewinnung und Verarbeitung - und somit ohne die Abstraktions-
fähigkeit des Menschenhirnes - nicht entstehen können.

Gleichzeitig eröffnete die Abstraktionsfähigkeit den Menschen das Tor, unmittelbar Art-
Erhaltendes und stärkendes Wissen (Pflug) auch zu mißbrauchen, um Artverwande
Zerstörendes zu schaffen (Schwert). - Aber dies war um so schwerer zu erkennen, je
höher das abstrakte Denken in realitätsferne, Regeln der Natur mißachtende Sphären
"aufstieg" (deren Realitätsferne die Gesellschaften bis heute zu wenig bemerken).
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250 Jahre Erforschung von Regeln der Natur! 

Aber unverändert bestehen in den Gesellschaften 
noch unterschiedliche Wertvorstellungen auch an Stel-
len, an denen neu erkannte Regeln der Natur das ver-
meintlich pluralistisch Meinungsfähige inzwischen als
Irrglauben enttarnen.

Regeln der Natur zu beachten, ist keine "Gleichschaltung" (wie es denen scheinen
mag, die Regeln der Natur mißachten):

Es sind ja gerade Regeln der Natur, die unsere Säugetierart als erste auf diesem Plane-
ten mit einer Gehirnkapazität ausstatten, die unsere Art befähigt, über das unmittelbar
Selbst- und Arterhaltende hinaus auch unterschiedliche Hochkulturen zu entwickeln.

Und gerade hier fehlt es im gesellschaftlichen Kollektivbewußtsein der heutigen großen
Kulturkreise noch heute an Demut, um zu begreifen, daß Kultur kein absolutes "postiv -
negativ" kennt, sondern nur ein relatives "gefällt mir gut - weniger gut"!
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Aber wenn uns das unsere Leithammel und -hammelin-
nen nicht vorleben, wie soll dann die Herde lernen und
begreifen, das ihr zwar kulturelle Werte anderer Herden
nicht gefallen müssen, aber nicht, weil deren Werte
schlechter sind, sondern nur, weil sie ihr fremd sind?

Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach:
Anderen Herden sind unsere Werte genauso fremd.

Liest sich nett - das gerade Geschriebene, hat aber noch einen Haken:

Die Regeln der Natur gelten weltweit und für alle Herden, unabhängig davon, ob deren
Leithammel und -hammelinnen demokratisch oder diktatorisch zur Macht gelangten.

Darauf hatte der Verfasser seine Kursteilnehmer zwar schon hingewiesen, aber hier ist
jetzt die Stelle, an der Sie alle Kursteilnehmer jetzt das Wissen und Empfinden haben
sollten, daß weltweit alle Herden ihre kulturellen Werte darauf prüfen müssen, ob in ih-
nen nicht noch solche sind, die Regeln der Natur mißachten.

Gute Ratschläge zu geben, ist eine Sache - sie selbst zu befolgen, eine ganz andere:
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Auf Grund unserer jüngeren Geschichte wäre für uns
gut, den anderen Herden dieser Welt ein Vorbild zu
sein, zur ersten Herde zu werden, die gemeinsam mit
ihren Leithammeln und -hammelinnen überprüft, ob ihr
politisches "Linke - Mittige - Rechte"-Spektrum noch
konform zu inzwischen bekannten Regeln der Natur ist.

Frage an die Kursteilnehmer: Würden Sie ein Parteiprogramm von über 600 Seiten über-
haupt lesen oder gar diese Partei wählen, wenn Sie zunächst das Schlußwort des Partei-
vorsitzenden gesucht und dort gelesen hätten:

"Als Beweis für die unwiderlegbarer Richtigkeit meiner Überzeugung führe ich
die wissenschaftliche Tatsache an, daß die Erde der Mittelpunkt des Universums
ist, um den sich Sonne, Mond und Sterne drehen."

Auch wenn der Verfasser nicht weiß, was Sie antworten, ist er sich dennoch sicher, daß
Sie diese Partei weder wählen noch Mitglied werden würden, sondern entweder vermute-
ten, das ganze Parteiprogramm beruhe auf einem GAI (größter anzunehmender Irrtum), 
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oder gar, daß diese Partei die Masse der Wähler für so blöde hält, daß dieser GAI der
Mehrheit des Wählervolkes nicht auffällt.

Nachfolgend Hitlers Ziele (O-Text aus dem Schlußwort seines Parteiprogramms):

Was Hitler anrichten konnte, weil in dieser jungen Demokratie zu viele Menschen ihren
Verstand nicht einschalteten, keine denkenden Bürger waren und die Konsequenzen
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"... Wenn sie*** in der Welt unserer heutigen parlamentarischen Korruption
sich immer mehr auf das tiefste Wesen ihres Kampfes besinnt und als reine
Verkörperung des Wertes von Rasse und Person sich fühlt und demgemäß
ordnet, wird sie auf Grund einer fast mathematischen Gesetzmäßigkeit der-
einst in ihrem Kampfe den Sieg davontragen. Genau so wie Deutschland not-
wendigerweise die ihm gebührende Stellung auf dieser Erde gewinnen muß,
wenn es nach gleichen Grundsätzen geführt und organisiert wird.

Ein Staat, der im Zeitalter der Rassenvergiftung sich der Pflege seiner besten
rassischen Elemente widmet, muß eines Tages zum Herrn der Erde werden."

***"sie", die "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei"  



dieses Parteiprogramms nicht erkannten, sondern wie Kinder dem "Rattenfänger von
Braunau" folgten, das ist bekannt.

Aber wie es so weit kommen konnte, drüber gehen noch heute die "veröffentlichten Mei-
nungen" auseinander. Deshalb nachfolgend zwei Argumente, die alle Kursteilnehmer
- auch ohne Wissenschaftler zu sein - auf Stichhaltigkeit prüfen können:

Zum Parteiprogramm: Wenn ein Jugendlicher nach dem Lesen eines Abenteuerromanes
davon träumt, einmal "Herr der Erde" zu sein: Nicht schlimm! - Genauso wenig schlimm,
wie ein Mensch sich im jähen Aufwallen seiner Gefühle mal etwas wünscht - aber dann
wieder abwallt, ohne andere Menschen verletzt oder getötet zu haben.

Aber wenn in einer Demokratie eine Partei mit den Stimmen der Wähler zur Macht ge-
langt (heute: "Regierungsverantwortung übernimmt"), die in ihrem Wahlprogramm - und
dazu noch an markanter Stelle - offen ausweist, "sie wolle im Falle ihres Wahlsieges
den Staat ... zum Herrn der Erde werden lassen", und das dann auch versucht,

nachdem Sie die Wahl gewonnen hat, dann müssen die Wähler damit rechnen, die Fol-
gen ihres "mündig" abgegebenen Votums tragen zu müssen. 
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Auch darüber, daß Hitler entweder gezielten Mißbrauch von Regeln der Natur betrieb
("Rasse" fälschlich zum wesentlichen Unterscheidungsmerkmal umzufunktionieren),
um damit Stimmen in einer Demokratie fangen zu können, die in der Breite - die Regeln
der Natur betreffend - "unbeleckt" war,

oder ob Unkenntnis (über damals schon bekannte Regeln der Natur) im Hitler-Hirn von
Angst zum Rassenwahn entartete, wird auch heute, über 70 Jahre nach Ende des Hit-
lerreiches, öffentlich nicht gesprochen.

Antwort indirekt: Man kann auch heute noch darüber diskutieren, ob das Menschenmo-
dell der Aufklärung das Ende der Hexenjagd bewirkte, oder die beginnende, systemati-
sche Erforschung von Regeln der Natur.

Unstrittig muß aber heutzutage sein, daß heute in Ländern, in denen der Mehrheit der
Wähler Bakterien und Viren als Krankheitserreger bekannt sind, kein Politiker mehr damit
Stimmen fangen könnte, daß er - sollte er die Wahl gewinnen - die Pest mit Hexenjägern
bekämpfen wird.

Doch jetzt Schluß mit Herrn Hitler - und zurück zu uns Menschen:
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← Waitings wieder da!   :) 

Solange es darum ging, Ihren Blick auf ihre Welt dafür
zu schärfen, daß die Regeln der Natur im Leben jedes
Lebewesens immer und ausnahmslos Vorrang haben,
war das Bild eines Waitigs ein Symbol für ein einzelnes
Lebewesen, das auf seine Welt blickt.

Aber nach den "großen Drei" (unsere Art von Lebewesen verbindenden Eigenschaften)
mehrere Waitings: Denn jetzt änderte der Verfasser den Blickwinkel von "Ich auf meine
Welt" auf den eines Beobachters, der mit seinem Wissen über Regeln der Natur die Ent-
wicklung unserer Art vom Vormensch bis zum heutigen Menschen betrachtet.

Und hier ist jetzt die Stelle (der Kurs so weit fortgeschritten), an der der Verfasser ver-
muten darf, daß inzwischen nicht nur im Wissen, sondern auch im Bewußtsein seiner
Kursteilnehmer angekommen ist, daß alles gesellschaftlich/politisch abstrakt Erdachte
und Gewachsene heute weltweit auf den Prüfstein der Regeln der Natur gehört(e).
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Artverbindendes - unsere Art hat:

lieber gut zu essen, statt zu hungern,

mehr Verstand und Phantasie als andere Arten und
lacht lieber, als daß sie weint,

lieber Hoffnung auf eine gute Zukunft als die Hoff-
nungslosigkeit eines 'no future'.

Und wenn Sie nach Trennendem suchen, geht das im Gesellschaftlichen am einfach-
sten, wenn Sie im Verbindenden suchen:

Essen: Das "gut" ist artspezifisch (je höher die Art entwickelt, desto ausgeprägter der
Geschmack). Aber Überlebensvoraussetzung für alle Arten war, ist und bleibt nach den
Regeln der Natur der lebensbenslange Nahrungszufluß.

Und deshalb werden Sie, wenn Nahrung knapp wird und Sie für Ihre Gemeinschaft han-
deln können, zuerst dafür zu sorgen versuchen, daß Ihre Gemeinschaft mit ausreichend
Nahrung versorgt bleibt. Als Landwirt werden Sie in Zeiten magerer Ernten zunächst Ihre
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Familie und die Ihnen am nähesten Stehenden versor-
gen und nur das noch Verbleibende an Artverwandte
in ihnen nahestehenden Gemeinschaften abgeben.

Dabei hat jeder Mensch seine, ihm näher stehenden,
entfernteren und fernen Umfelder, die nicht deckungs-
gleich mit denen anderer Menschen sind.

Näher - entfernter: Das gilt für "Blutsverwandschafts-
grade", das gilt örtlich (von Wohngemeinschaft über Stadtteil, Stadt, Region, Heimat,
Kontinent bis Welt) und das gilt für alle von unserer Art gelebten Aktivitäten, seien sie
existenznotwendiger Zeit- und Energieaufwand oder freiwilliger und uns in frei verfügba-
rer Lebenszeit möglicher. 

Frage: Warum gerade Aktivitäten betont? - Antwort: Gemeinschaften, die sich wegen
ihres kulturellen Hintergrundes nicht schätzen, aber das nicht zu Aktivitäten gegen an-
dere Gemeinschaften ausarten lassen, sollten nach den Regeln der Natur sogar für uns
schon verständlich sein, weil Abstraktionsvermögen + Phantasie unserer Art ein Maß
von Meinungsverschiedenheiten erlaubt, über das andere Arten nicht verfügen.
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Meinungsverschiedenheiten: Wenn dieses "Nicht-Schät-
zen" zu Aktivitäten führt, und sich Gemeinschaften ge-
genseitig totschlagen (gleich ob spontan, oder geord-
net und organisiert), dann ist das ein Mißbrauch, den
Gemeinschaften mit der unserer Art von Regeln der Na-
tur verliehenen Fähigkeit treiben, aus Abstraktion, Nicht-
wissen und Gefühlen unterschiedliche Meinungen aus-
zubilden.

Zusatzfrage: Warum betont der Verfasser den kulturellen Hintergrund?

Antwort: Es war zwar Zivilisatorisches (wie Schiffbau und Nautik), das europäischen
Staaten erlaubte, ihre Herrschaftsgebiete auf weltweite Kolonialreiche zu vergrößern,
aber es war Folge ihrer Kulturen, sich für bessere Menschen zu halten und die Welt mit
ihrer Kultur zu "beglücken". 

Natürlich hatte die weltweite Verbreitung des Menschen auch schon 10.000 Jahre zu-
vor zivilisatorisches Unterschiedliches hervorgebracht - und damit auch Kulturelles be-
einflußt. - Aber das nicht, weil die Regeln der Natur an anderen Stellen der Welt andere
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waren, sondern weil die neuen Heimaten andere, von
Regeln der Natur vorgegebene, natürliche Umweltbedin-
gungen auswiesen:

Ursprünge von Entwicklung wintergeeigneter Kleidung
oder Bauweisen am Äquator? - Ernte und Bevorratung
von Nahrung in Regionen ganzjährigen Wachstums? -
Erster Schiffbau in einer Steppe? - Wohl kaum! 

All dies sind zivilisatorisch bewirkte Einflüsse auf die dort entstehenden Kulturen.

Aber auch natürliche, von Regeln der Natur vorgegebenen Einflüsse, wie z.B. Knappheit
oder Überfluß von Trinkwasser, sowie die Regenhäufigkeit auch in Ländern ohne Winter-
kälte, die Einfluß auf die Kleinkultur des Alltagslebens nehmen. 

Heimat, heimatlich, heimisch, Einheimischer: Heimat ist Landschafts- und klimabedingt.
Heimat fühlt sich für Menschen in Ländern des Nordens anders an, als Heimat in Äqua-
tornähe. Und selbst innerhalb Europas fühlen sich Menschen aus den Alpen in Küstenre-
gionen nicht heimisch - auch wenn sie die als Abwechslung (Urlaub) schätzen.
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Heimatgefühl vermittelt uns unsere Muttersprache - 
die, mit der wir "groß wurden". - Aber auch für Spra-
chen gilt, daß deren weltweite Verbreitung ohne frühe
Formen von Zivilisation nicht möglich gewesen wäre.
Folglich entwickelten sich auch Sprachen und ihre
Wortschätze in anderen Umwelten unterschiedlich.

Und heute: Gleich ob Sie als Münchner gerade in Ham-
burg sind (oder umgekehrt), und sogar dann, wenn die

Menschen, mit denen Sie sprechen, mit Ihnen "Hochdeutsch" sprechen: Sie hören und
empfinden Sie das zwar nicht als "Fremdsprache", gleichwohl aber dennoch, daß diese
Sprache etwas anders klingt als dort, wo Sie zuhause sind.

Genug der Zivilisation und ihrer unterschiedlichen Einflüsse auf die unterschiedlichen
Kulturen! - Aber jetzt sollte allen Kursteilnehmern nachvollziehbar bewußt geworden
sein, daß der abstrakte Begriff "Zivilisation" seine Wurzeln im "nach Regeln der Natur
Erforderlichen" hat, und auch, daß unsere Art die Zivilisation benötigte, um natürliche
Grenzen überschreiten zu können, die für andere Arten unüberwindlich sind. 
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Staat, Reich, Nation, Nationalstaat hingegen sind keine
natürlichen Begriffe, sondern abstrakte, die erst ent-
standen, als Menschen oder Menschengruppen organi-
siert begannen, andere Menschengruppen zu beherr-
schen - gleich ob demokratisch oder gewaltsam:

Führung von Gemeinschaften nicht mehr im natürlichen
Sinne, die Herde arterhaltend zu führen (Leithammel-
und -hammelinnen waren noch keine "Erbhöfe"),

sondern zu "Kleinherrschaftsgebieten" mit Ansätzen von zentraler Verwaltung zusam-
menzufassen (aus denen noch viel später die ersten Hochkulturen hervorgingen).

Der Begriff "Hochkulturen" ist - wie schon erwähnt - richtig, denn Pyramiden waren kei-
ne zivilisatorischen Errungenschaften - wie erste Staubauwerke am Nil, Wassergräben
bis in die Felder und Schöpfräder, welche die Kraft des Nils nutzen, um Wasser so
hochzuheben, daß es von alleine auf die Felder floß - sondern Zeichen ihrer Kultur.

Hingegen war der vor 2.400 Jahren von den Kelten auf dem Altkönig im Taunus errich-
tete Ringwall - um sich gegen Feinde zu schützen - ein primär zivilisatorisches Produkt.
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Nach dem Niedergang des westlichen Römerreiches be-
gann auch im Gebiet des späteren Deutschland

eine neue Epoche, die fast 1.500 Jahre dauerte und
erst mit Beginn der Industrialisierung endete:

Keine Pflege oder gar Neubau von Straßen und Brük-
ken, Wasserleitungen, Abwasserkanälen, sondern ein
Verfall der Zivilisation, eine Epoche, in der Großbauwer-

ke fast ausschließlich Schlösser und Paläste der Herrschenden und der Religionen wa-
ren - und somit Kulturgüter!

Kein Vorwurf, sondern deutlich sichtbare Zeichen, welche Folgen es für unsere Art hatte,
daß abstraktes Denken unter Mißachtung von Regeln der Natur zu falschem Her-
den-Bewußtsein führte.

Kein Vorwurf allein schon deshalb, weil die Menschheit diese Mißachtung noch nicht be-
merken konnte: Die wahre Macht der Regeln der Natur war noch vor 250 Jahren
weitgehend unbekannt!
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Von den Herrschenden zurück zu den Beherrschten:

Auch Demokratie ist ein Herrschaftssystem über Men-
schen, dessen Grenzen zu benachbarten Herrschaftsge-
bieten nur noch wenig von natürlichen Gegebenheiten
bestimmt sind, und sich in Europa zudem durch Kriege
oder Heiraten der Herrschenden so oft veränderten, daß
Heimat (das natürliche Empfinden) und Staat (über-
wiegend kulturelles Konstrukt) divergierten.

Demokratie unterscheidet sich positiv von anderen Herrschaftssystemen, daß weder
Blutsverwandtschaft, noch Rasse, Körpergröße, Körper- und/oder Geisteskraft, noch an-
dere Unterschiede zwischen Menschen unserer Art die Herrschenden zum Herrschen
qualifiziert, sondern allein das Mehrheitsvotum der Beherrschten.

Und noch etwas ist positiv: Die Herrschenden herrschen nicht unbegrenzt, sondern müs-
se sich in regelmäßigen Zeitintervallen erneut dem Votum der Beherrschten stellen.

Doch "keine Rose ohne Dornen", denn auch Demokratie hat zwei kleine Haken:
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Erstens die Politiker: Die sind faktisch Parteifunktionäre,
von ihren Parteien ausgesucht und durch etwas "Direkt-
wahl" im Gemisch parteiunabhängiger getarnt als die,
die über Listen ihr Mandat gewinnen.

(Und einige von denen haben heute sogar "Politische Wissen-
schaften" studiert - etwas, das nach Auffassung des Verfassers
ein das passive Wahlrecht ausschließende Kriterium sein müßte.)

Zweitens die Wähler! - Denn die werden wahlmündig,
ohne daß "mündig" mit unpolitischen Kriterien inhaltlich belegt ist: Ein Problem, für das
es noch keine Lösung gibt! - Dennoch könnte Demokratie schon heute etwas "haltbarer"
ausgebildet werden, wenn der im Amtseid beschworene Nutzen, "... dem Volk zu dienen,
Schaden von ihm zu wenden und seinen Nutzen zu mehren", stärker arterhaltend (zivili-
satorisch) und weniger kulturvertretend ausgelegt werden würde.

Den Weg kennen Sie als Kursteilnehmer inzwischen. - Aber wann unsere Leithammel
und -hammelinnen in sich die Demut finden und dann dazu den Mut, die Macht der
Regeln der Natur auch öffentlich bewußt zu machen, das ist eine andere Geschichte. 
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Vom Großen und Verwirrenden zurück zu die Wurzeln:

Hier gibt es durch Beachtung von Regeln der Natur sehr
wohl für jedes Einzelwesen unserer Art Möglichkeiten

- und damit auch für Sie, werte Kursteilnehmer - 

sich selbst darauf zu prüfen, ob etwas des scheuklap-
penartigen, falschen, politischen Zeitgeistspektrums der
Art "Linke, Mittige, Rechte" noch in Ihnen steckt.

Frage: "Ist ein Mensch politisch ein Rechter, der sein morgendliches Frühstück, beste-
hend aus Filterkaffee mit Milch und Zucker, Brot mit Butter und Marmelade und dem
Frühstücks-Ei am Sonntag schätzt - und das nicht tauschen möchte mit einem aus hei-
ßem Gerstenwasser, klebrigem Reis, Gemüse und etwas Fisch?" - Antwort: "Nein!"  

Erst dann, wenn er sein ihm vertrautes Kulturgut dazu mißbraucht, sich selbst für besser
zu halten, dann wir es gefährlich - und das noch in verschiedenen Abstufungen:

Die Harmlose: Der Typ ist zu blöde, zu erkennen, daß "mir besser schmecken" etwas
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Geschmackliches ist (nicht nur beim Vanilleeis), bei
dem es nach Regeln der Natur grundsätzlich kein abso-
lutes, objektives "besser oder schlechter" gibt.

Die "Schwierige": Alle Religionen und alles, was dar-
über geschrieben wurde, seien es die großen, monothe-
istischen "Christentum, Islam, Judentum" mit einer
"besseren Welt" nach diesem Erdendasein, aber auch
solche, die Menschen ins Nirwana geleiten und dazu

noch solche, die zwar nicht "Religionen" heißen, aber ähnliche Ziele verfolgen, indem sie
versuchen, das auch für unsere Säugeiterart Unerklärliche nicht akzeptieren zu müssen,
und deshalb in inzwischen neundimensionalen, mathematischen Dimensionen nach We-
gen suchen, das Universum wie eine Schlange zu berechnen, die sich selbst auffrißt und
dann doch wieder ungefressen auftaucht - all das ist Kulturfolge!

Keine Kritik an Religionen: Entstanden sie doch als kulturelle Plattformen, um Gefühlen,
Ängste vor Unverstehbarem, die sich im Menschen als Folge seine Abstraktionsvermö-
gens ausbildeten, etwas entgegenzusetzen, das Antwort und Hoffnung gab (und gibt).
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Aber auch über Religiöses hinaus gilt, daß in Gemein-
schaften gepflegte Rituale Verbindendes schaffen - bis
hin zu den ganz kleinen, wieder Form der Begrüßung. 

Auch hier wieder der "Volksmund" analytisch korrekt:
"Andere Länder, andere Sitten!" 

Unterschiedliche Kulturen: Daran herumzumäkeln,
oder gar für eine Einheitskultur zu plädieren, ist grund-

sätzlich genauso blöde, wie "wissenschaftlich" beweisen zu wollen, Nüsse besser
schmeckten besser als Äpfel. - Dennoch gibt es beim Grundsätzlichen Ausnahmen,
nämlich immer dort (aber auch nur dort), wo Kulturen inzwischen inzwischen erkannte
Regeln der Natur noch immer mißachten.

Das "Ich" und das Abstrakte: Der häufigste Fehler, den Menschen gerade in Grenz-
fragen zu gerne begehen, ist der, durch ihr bißchen mehr an Wissen zu vergessen, daß
die Regeln der Natur auch im höchstentwickelten Säugetierhirn (in unserem) die Farben-
blindheit noch nicht abgeschafft haben.
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Das Abstrakte konkret und in der Ich-Form:

Einige Male berichteten mir Menschen, die einen ihnen sehr
nahestehenden Menschen verloren hatten, daß der Verstor-
bene nach seinem Tod noch einmal zu ihnen gekommen sei. 

Beim Ersten war ich noch so "undemütig", dies als "psy-
chisch noch nicht erforschten Selbstheil-Effekt" einzustufen.

Doch dann, ein Jahrzehnt später und bei ähnlichem Bericht
eines anderen Menschen, da war ich bereits so demütig,

nicht mehr auszuschließen, daß es Dinge geben kann, deren "wie geht das" weit außerhalb
dessen liegt, was die Gehirne unserer Säugetier-Art schon erfassen und durchdenken können -
aber nicht, weil die den Regeln der Natur widersprechen, sondern deshalb, weil sie mit uns be-
kannten Regeln der Natur nicht zu erklären sind.

Deshalb sollten wir Menschen heute und mit dem heute schon bekannten Wissen über Regeln
der Natur nicht mehr solchen Menschen glauben, oder uns gar vor ihnen "klein" fühlen, die über
sich verkünden, sie seien besondere Wesen, Auserwählte, die - und nur sie - von "höheren
Mächten" Botschaften bekämen, die wir "Normalverbraucher" nicht empfangen können. (Und
dabei auch bedenken, daß auch alle "religiösen Schriften" von Menschen verfaßt wurden.)
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Jetzt weiter höflich, werte Kursteilnehmer:

Wenn Sie jetzt besser nachvollziehen können, daß auch
Religion und Politik Folgen der Entwicklung von 
Kulturen sind, und dazu jetzt wissen, daß es bei Kultur
kein absolutes "besser"/"schlechter" gibt (es sei denn,
in der Kultur sind RdN-Verstöße verborgen), dann kann
Ihr Selbstvertrauen wachsen.

Kann? - Nein, es wird, aber erst dann, wenn Sie sich nicht mehr schämen, erst jetzt ge-
lernt zu haben, was Sie schon früher hätten wissen können. 

Und wozu schämen? - Keiner muß sich schämen, weil er nicht allwissend ist! - Unsere
Vergangenheit können wir auch mit neuem Wissen nicht ändern, nur unsere Zukunft.
Und das Gute daran: "Nicht allwissend zu sein", ist konform den Regeln der Natur: Wozu
sonst hätten sie uns mit dem "Neugier- und Sicherheitstrieb" ausgestattet?

Zur Entspannung noch ein weiteres Beispiel für Vorurteile: "Wen würden Sie als Frank-
furt-Fremder an er Hauptwache nach dem Weg zum Römer fragen - einen Asiaten oder
einen, der wie ein Einheimischer aussieht?"

 - 382 - 



Hier vermutet der Verfasser, daß Sie "den Einheimi-
schen" fragen würden.

Dies jedoch nicht, weil der Verfasser Sie als "Rechten"
einstuft, sondern weil asiatische Touristen meistens kein
Deutsch sprechen und auch weniger Ortskenntnis ha-
ben als Einheimische.

Doch selbst wenn Sie sich irren (der Asiate ist Frankfurt-
Führer, der vermeintlich "Einheimische" in Hannover heimisch und in Frankfurt genauso 
fremd wie Sie), ist das kein Weltuntergang!  :)

Dennoch ist es eine gute Basis, um darauf aufzubauen:

Vorurteile - wie bei der Vorstellung des verbesserten Menschenmodelles beschrieben -
sind nicht negativ, sondern überlebensnotwendig, um unser Gehirn nicht zu überlasten.
Dazu kommt: Auch wenn sich Ihr Vorurteil im Beispiel als falsch erwies, hätte es sich bei
100-facher Anwendung dennoch 99 x als richtig erwiesen.

Vorurteile (Denkreflexe, wie schon beschrieben) werden aber immer dann zu einer
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Gefahr für "Vorurteiler" und "Vorverurteilte", wenn sie
mißbraucht werden, um auf ihnen Gebäude zu errich-
ten, ohne zu prüfen, ob die vermuteten Fundamente
wirklich da sind.

Anders formuliert: Vorurteile haben den Charakter von
Prognosen und statistischen Wahrscheinlichkeiten.

Und deshalb jetzt ein Blick auf Vorurteil und Kultur:

Kultur ist - wie beschrieben - das Ergebnis einer Fülle von Verbindungen aus rationalen,
durch unser Abstraktionsvermögen gewonnene "Denkergebnissen" und Empfindungen. 

Kultur ist deshalb in der Praxis primär keine Sammlung "nicht zivilisatorischen Wissens",
die sie von "Zivilisation" unterscheidet. - Vielmehr ist Kultur eine Sammlung der "ge-
bräuchlichsten Vorurteile" - unserer "Sitten und Gebräuche".

Erneut und immer wieder: Vorurteile zu haben und zu nutzen, ist keine "schlechte Ange-
wohnheit", sondern lebensnotwendiger, von Regeln der Natur geschaffener Gehirnschutz.
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Kultur ist ganz unten, an ihren Wurzeln, das Gut, das
in uns und für uns im Alltag mit anderen, im selben Kul-
turkreis zusammenlebenden Einzelwesen, nicht nur
sachlich-rational, sondern auch gefühlt Gemeinsames
schafft.

Aber gerade deshalb müssen wir immer dann, wenn
das gefühlt Gemeinsame aktiv genutzt wird, ebenso 

aktiv bedenken, daß es Folgen für uns und die von uns "Behandelten" haben könnte:

Wir müssen prüfen, ob das gefühlt Gemeinsame auch objektiv besser ist, als das Frem-
de - oder ob es uns nicht nur besser schmeckt. - Und nicht nur wir als Einzelwesen, son-
dern auch wir in unseren Gemeinschaften müssen prüfen, ob unser "besser/schlechter"
gegenüber anderen Gemeinschaften ein Absolutes oder ein "Schmeckendes" ist.

Heute, 250 Jahre nach Beginn der systematischen Erforschung von Regeln der Natur ist
es hohe Zeit, daß alle Kulturen und Religionen, alle Gesellschaftssysteme und deren Polti-
ker endlich beginnen, den Weg zu mehr Gemeinsamkeit zu suchen, den allein die Regeln
der Natur eröffnen können.
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Noch einmal Politik, doch diesmal der Blick auf die
Kommunisten:

Deren geistiger Führer war zwar kein Massenmörder,
sondern der Wirtschafts-Philosoph Karl Marx, dessen
abstraktes, die Regeln der Natur mißachtendes Gedan-
ken(un)gut aber später mehreren Massenmördern zur
Macht verhalf:

Stalin, der in seinem Klassenwahn 20.000.000 seiner Bürger schon vor dem II. Weltkrieg
hatte ermorden lassen, später Pol Pot, der ein Viertel der Einwohner Kambodschas aus-
rottete - und andere mehr.  Dazu dann noch die, die zwar keine Massenmörder waren,
aber in deren Herrschaftsgebiet (Ulbricht und Honecker in der "DDR") schon nach 40
Jahren Herrschaft die Menschen bereits 5 Jahre früher starben, als bei uns.

Doch Vorsicht, werte Kursteilnehmer: Das scheint zwar alles ferne Geschichte, und auch
der Terror der RAF (Rote Armee Fraktion) ist derzeit Vergangenheit. - Aber viele Anhän-
ger kommunistischer Bünde - wie Spartakus und SDS (Sozialistischer Deutscher Studen-
tenbund) - schafften später den "langen Marsch durch die Institutionen" und erreichten,
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daß Massenmedien (nicht nur die "öffentlich- rechtli-
chen"), Politiker und sogar ehemals "bürgerliche" Par-
teien den politischen Horizont der Wähler auf

"Linke - Mittige - Rechte"

zusammenschrumpfen konnten.

Dies wiederum läßt den Verfasser befürchten, daß Hit-
lersche und Marxsche "Dämonen" auch heutzutage

noch in Köpfen jener abendländischen Gesellschafts-Vordenker toben, die noch immer
glauben, den Regeln der Natur den Respekt verweigern zu können.

Mehr zu Marx: Damit Sie genausowenig ins Marxsche "Parteiprogramm" einsteigen
müssen, wie in das der "Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei", Marx aber
kein enttarnendes Schlußwort hat, das dem Leser erspart, das ganze, Regeln der Natur
mißachtende Gedanken(un)gut zu durchforsten, jetzt (und auch ohne Waitings) sehr
konkret die zwei Faktoren, die für Marx der Schlüssel zur Zukunft der Menschheit waren,
seine (Produktionsfaktoren): Kapital und Arbeit!
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Frage: "Klingelte da etwas bei Ihnen?" - Der Verfasser hofft es, kann Sie aber nicht fra-
gen. - Deshalb eine "unvolkswirtschaftliche" und unpolitische Behauptung: "Hühnersup-
pe, das ist Topf und Wasser!"

Hier ist sich der Verfasser ziemlich sicher, daß jeder Kursteilnehmer sofort spürt (empfin-
det), daß diese Behauptung/Feststellung ziemlich blöde ist. - Hingegen: "Ohne Topf und
Wasser keine Hühnersuppe!" - Das wäre sogar zutreffend.

Obwohl der Verfasser über Marx genauso wenig wie bei Hitler darüber schrieb, was
dem Verfasser nicht gefällt, sondern seine Kritik auf Verstöße gegen Regeln der Natur
aufbaute (die sind keine Frage des Gefallens), ist jedes "gegen etwas sein", bei demje-
nigen, der das liest oder hört, dem (grundsätzlich berechtigten) Vorurteil ausgesetzt, ein
"mir gefällt nicht/ich bin dagegen" zu sein. - Deshalb der

grundsätzliche Rat an alle Kursteilnehmer: Seien Sie in Auseinandersetzungen möglichst
nicht "gegen etwas", seien Sie kein "Anti...", sondern seien Sie für etwas, und begrün-
den Sie dies mit Argumenten!

Ihr Vorteil: Alle Argumente, die auf erkannten Regeln der Natur basieren, sind meinungs-
unabhängig!   :)
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Ursache und Folge: Der Anfang war das Lebendige. Und bei alle Arten von Lebendigem
gilt seitdem für jedes einzelne Lebewesen: Des Leben endet, wenn dessen Energiever-
sorgung ausfällt. - Auch unsere Säugetierart bezieht ihre Energie aus Nahrung, und des-
halb stirbt jeder Mensch, dessen Nahrungsquellen versiegen.

Mensch mit Nahrungstrieb (Hunger): Neugier- und Sicherheitstrieb, Naturbeobachtung
mit merklich mehr Abstraktionsfähigkeit des Gehirnes! - Das Ergebnis: Phantasie und
Kreativität, um daraus Neues, Selbst- und Artsicherndes zu entwickeln!

Nur zwei kleine Absätze - aber genug, um heute bekannten Regeln der Natur als die Ur-
sachen zu begreifen, die Zivilisation auslösten/möglich machten.

Haben Sie es bemerkt? - Auch hier, bei der Ursachenforschung, der Einstieg so tief, daß
sogar die politisch Extremen (Kommunisten und Nationalsozialisten) daran keinen An-
stoß nehmen könnten.

Mensch (Zivilisation + Kultur) heute: Ein Angebot an Gütern, weit über das Überlebens-
notwendige hinaus, und dazu noch immaterielle Güter! - Dennoch gilt unverändert (wenn
es nicht den Bürgern von ihren Nationalstaaten gesetzlich aufgezwungen wird): Ohne
Bedarf an diesen Gütern (sei er vermutet oder tatsächlich) auch keine Produktion!
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Kapital war und ist kein wesentlicher und schon gar nicht "der" Produktionsfaktor, es
war und ist noch ein "Produktionsausweitungsbeschleuniger". - Und kein Kursteilnehmer
muß "Wirtschaftswissenschaftler" sein, um das zu überprüfen! - Ein Beispiel:

Hätten nicht Menschen mit ihrer Phantasie ein Ahnen bekommen, die Meinung der (damals) "gro-
ßen und kapitalstarken Brüder" (wie DEC und IBM) sei falsch, Computer wären nur etwas für gro-
ße Unternehmen, sondern daß hier Bedarf bis ins Private bestehen werde,

und das Ahnen so stark, daß daraus auch Kreativität, aktives Tun wurde, aus dieser Idee funk-
tionsfähige Produkte zu entwickeln, die Menschen auch erwerben wollen, und dann zu produzie-
ren, dann wären DEC und IBM noch Giganten und Apple nicht entstanden.

Und Arbeit? - Auch das ist - als politischer Begriff verwendet - einer mit den merkwürdigen
Kapriolen des Zeitgeistes, wie dem "Recht auf Arbeit": Kein normaler Mensch will arbeiten,
sondern mußte schon als Jäger und Sammler arbeiten, um seine Existenz zu erhalten.

Etwas ganz anderes ist, wenn unsere Phantasie zu Kreativität wird, unser Neugier- und 
Sicherheitstrieb uns antreibt, uns einer Aufgabe zu widmen: Dann scheuen wir uns nicht, 
Arbeit (Energie und Zeit) dafür aufzuwenden, um diese Aufgabe zu lösen (völlig gleich, 
ob die existenzerhaltend oder privat, ob geistig oder körperlich ist).
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← Wating zurück! - Und auch Sie jetzt nicht mehr der
Beobachter von außen, sondern wieder ein Mensch, der
den Zustand seiner Welt aus seinen Augen, aber mit
dem Blick des RdN-Kundigen betrachtet:

150 Jahre Veränderungen der alltäglichen Lebensbe-
dingungen - so schnell, wie nie zuvor in der Geschichte
des Menschen - und die immer schneller!

Und die haben dazu noch Folgen, von denen wir nicht wissen, wie die Regeln der Natur
unsere Gehirne ausstatten, um diese Folgen arterhaltend zu meistern.

Beispiel Übergewicht: Bis noch vor 150 Jahren erlebte fast jeder Mensch im Laufe sei-
nes Lebens mehr als eine Hungerperiode. Und dazu hatte die Mehrheit der damals le-
benden 1,5 Mrd. Menschen ihr ganzes Leben lang zu wenig Nahrung.

Heute leben bereits über 7,5 Mrd. Menschen (fünfmal so viel) auf dieser Welt, und den-
noch hat von denen nur noch jeder Zehnte zu wenig Nahrung. - Möglich wurde das al-
lein durch Zivilisation. - Soweit, so gut! 
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Aber gleichzeitig haben heute schon 1,5 Mrd. Menschen
ein gesundheitsschädliches Übergewicht***: 

Kein "moralisch erhobener Zeigefinger", nur eine Be-
rechnung:

1.5 Mrd. - 0,75 Mrd. = 0,75 Mrd. bedeutet: Ohne die
gesundheitsschädlich Übergewichtigen könnten sich
nicht nur alle 7,5 Mrd. Menschen ordentlich ernähren,

sondern es bliebe sogar schon heute eine "Reserve" für weitere 750 Mio. Menschen. 

Zivilisation und Kultur: Zivilisation schuf in den vergangenen 150 Jahren so viele neue
Fakten aus neuem Wissen über Regeln der Natur, daß die Kulturen immer mehr hinter-
herhinken.
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muß auch kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, daß schon die Schulterbreite bei gleich langen Menschen
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beginnen, weil es auch hier - wie bei allen körperlichen Eigenschaften - eine Glockenkurve gibt (und erst zu starke
Abweichungen schädlich).



Deshalb sind sollten sich alle Kultur-Vordenker (aus al-
len kulturellen Bereichen, einschließlich des politischen)
nach 10.000 Jahren RdN-freien abstraken Vordenkens
gefordert fühlen, ab heute und unter Beachtung der Re-
geln der Natur darüber vorzudenken, wohin die Reise
"Lebenskultur des Menschen" gehen sollte.

Zur abstrakten Forderung ein konkretes Beispiel:

Der Nahrungstrieb, die Lust auf Essen, konnte bis vor 150 Jahren ohne erheblichen
Energie- und Zeitaufwand, die Nahrung auch zu bekommen, nur von wenigen Menschen
befriedigt werden. Deshalb gab es damals nur sehr wenige Menschen, deren Energiezu-
fuhr deren Energieverbrauch so stark überholte, daß ihr Gewicht ins Ungesunde stieg.

Dauerhafte Verwöhnung, insbesondere Selbstverwöhnung ist zwar Mißbrauch von nach
Regeln der Natur in uns ausgebildeten Trieben, aber weil es für unmerklichen Mißbrauch
im Menschen keine "automatische Warnanlage" gibt (wie die bei zu heißer Fingerkup-
pe), kann der nur durch aktives Beobachten und abstrahierendes Nachdenken erkannt
werden. Und erst dann können Phantasie und Kreativität nach "Gegenmitteln" suchen:

 - 393 - 



Kulturvordenker,  ran an den Speck!  :)

Entwarnung: Ohne schlechtes Gewissen dürfen wir uns
sehr wohl auch "öfter mal was gönnen" - wenn es be-
wußt geschieht und kein Gewohnheitsgönnen ist. :)

Kursziel: Kursteilnehmer fitter für ihre Zukunft als Nicht-
Kursteilnehmer! - Jetzt wird es nochmal sehr ernst, denn

"Gewohnheitsgönnen", sich dauerhaft und ohne das Empfinden des Besonderen zu
verwöhnen, ist uns selbst schadende Verschwendung.

Frage: Was wäre, wenn sich heute jede Familie eine robotische Haushaltshilfe zum
Preis eines Kleinwagens kaufen könnte, und dazu so viel staatliches "Bürgergeld", daß
sie nicht am Existenzminimum, sondern ohne Arbeit bequem davon leben könnte?

Das Schlaraffenland? - Nein, sondern gefährlicher für die Zukunft der Menschheit
als Wasserstoffbomben oder Verwöhnung durch Nahrungsaufnahme ohne Leistung!

Nur eine Vermutung des Verfassers, aber hier noch einmal die Indizien, die sie stützt:
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Verwöhnstufe I: Schon heute befriedigt jeder Fünfte seinen Nahrungstrieb so hemmungs-
los, daß weltweit bereits 20 % aller Menschen stark übergewichtig sind!

Verwöhnstufe II: Auch unser Gehirn ist Körper! - Hier zeigte Ihnen der Verfasser, daß wir
nach den RdN auch unsere Gehirnleistungsfähigkeit fordern und stärken (trainieren)
müssen, damit sie nicht abbaut. Und hier wissen Sie, daß heute - nicht einmal 100 Jah-
re nach des "Volksempfängers" Zeiten - die permanente und hemmungslos konsumierte
Nachrichten-, Meinungs- und Prognoseflut nichts anderes ist, als Triebbefriedigung ohne
vorherige Leistung, um den Trieb befriedigen zu können.

Verwöhnstufe III: Mobiltelefone mit Facebook, Twitter und Co.! - Schon heute lassen viele
Menschen ihr Tun täglich durch rund 70 eingehenden Nachrichten unterbrechen. - Nicht
schlimm, wenn das Tun nur konsumierend ist! - Was aber, wenn dadurch aktives Nach-
denken und Handeln ablenkend unterbrochen wird, in das sich Menschen nach jeder Ab-
lenkung erst wieder hineinfinden müssen? - Das ist sinnlos vergeudete Lebenszeit!

Verwöhnstufe IV: "virtuelle Realität"! - Noch in den Kinderschuhen, aber im Kommen! -
Noch mehr Triebbefriedigung ohne Leistung, noch mehr Verwöhnung!
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Verwöhnstufe V: Roboter für den Hausgebrauch!

Noch keine Realität, aber mehr als nur eine Prognose,
weil bereits mit heutigem Wissen nicht mehr völlig un-
wahrscheinlich! - Und die Folge:

Menschen wie kleine Könige mit sklavischem Gefolge,
das niemals murrt (sogar Roboter des Typs "Cherry
2000" sind heute nicht mehr auszuschließen)!

Diese Entwicklungen können wir nicht verhindern - genausowenig wie Erdbeben, Vul-
kanausbrüche, Sonnenstürme, Meteoreinschläge und Seuchen! - Doch der Herausforde-
rung "Verwöhnung" können Sie sich ab heute stellen: Nutzen Sie die Regeln der Natur,
um die Gefahren "maschineller Verwöhnung" zu minimieren:

Fordern Sie Ihren Körper (einschließlich Gehirn), trainieren Sie ihn bis zum letzten Le-
benstag, auch wenn keine materielle Notwendigkeit bestehen sollte!

Ihre berufliche Zukunft betreffend: Keine Verwöhnstufe entstand automatisch, sondern
war "Abfallprodukt" menschlicher Kreativität. - Deshalb bejammern Sie die schnellen
Veränderungen nicht, sondern sehen Sie sie immer auch als Chance für Ihre Zukunft.

 - 396 - 



Zurück aus der "großen Welt", zurück zum Wesen des Menschen:

Triebe, Gefühle, Empfindungen, Ahnungen, Phantasie und Bewußtsein:

Wir empfangen Informationen und Eindrücke immer mit allen Sinnen - auch wenn wir
das nicht immer bemerken. 

Wir verarbeiten sie nicht allein mit analytischem Wissen und Denken, sondern immer
auch mit unseren Empfindungen*** - selbst wenn wir das nicht immer bemerken.

Und wenn Sie, werte Kursteilnehmer, zukünftig den Zeitgeist hinter sich lassen, das Emo-
tionale in uns nicht mehr (und fälschlich) als Störung des Verstandes sehen, sondern
als gerade das, was uns nach den Regeln der Natur auch von den intelligentesten, aber
phantasieunfähigen Maschinen unterscheidet, dann haben Sie bessere Chancen,

Ihr Leben erfolgreicher und mit mehr Lebensfreude zu leben.  :)
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*** Vielleicht ist es dieses "mehr",  das mehr Menschen - als öffentlich bekannt - manchmal und unerwartet ein Ahnen
über die Grenzen des Bekannten hinaus gestattet, gleich ob sie Beethoven, Goethe, Platon oder Zuse heißen. 



Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 268

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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Baustein und Gebäude
Die ersten Bausteine: Jetzt, als Kenner des Fernkurses, wissen Sie, daß die abgebildeten Bau-
steine dazu dienten, jeden Kursteilnehmer darauf einzustimmen, den Verfasser auf eine Reise ins
unbekannte Innere des Menschen zu begleiten - frei vom gesellschaftlichen Zeitgeist!

Und gleichzeitig konnten Sie dadurch schon von Kursbeginn an Ihre Lebenserfahrung nutzen, um zu
prüfen, ob das Vorgetragene real sein könnte:

Mensch außen

- 3.2 Mio. Jahre heute + 3.2 Mio. Jahre
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• Wie ein Rechner funktioniert
Dieser Baustein war notwendig, um das Selbstwertgefühl der
Kursteilnehmer durch Basiswissen über Fähigkeit und Grenzen
von Rechnern mit versteh- und begreifbaren Fakten zu stär-
ken - Fakten, die auch von "neunmalklugen Besserwissern" nicht
weggeschwätzt werden können.

Und jetzt wissen Sie: Ganz unten an den Rechner-Wurzeln gibt
es nur UND/ODER und Takt:

Ferner wissen Sie jetzt, daß es für Rechner ganz unten, an den Wurzeln, nur Daten und Befehle gibt
und daß Programme Befehlsfolgen sind, die für die Rechner lückenlos und zweifelsfrei sein müssen.

Hierzu noch einmal die vielleicht wichtigste Information: Prozessoren müssen "festverdrahtet", sein,
damit der Prozessor nach dem Einschalten seiner Energieversorgung von alleine in einen definierten
Anfangszustand kommt. Und deshalb kann er sich auch nicht selbst weiterentwickeln, weil neue Be-
fehle - unten auf "Prozessor-Ebene" - nur in neue Prozessorengenerationen eingebaut werden können.
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Festverdrahtet: Nicht im Baustein, aber jetzt, da die Kursteil-
nehmer alle Bausteine kennen, eine gute Stelle, um anschaulich
auf einen Mißstand hinzuweisen, der für GGWler typisch ist, die
immer noch meinen, sie könnten die Regeln der Natur mißach-
ten!

Gruselig, aber wahr: GGWler benannten, nachdem bekannt
wurde, daß unser Gehirn nicht ausschließlich "festverdrahtet"
ist, sondern sich umgestalten kann, diese Eigenschaft:
"Plastizität"! 

Dabei wissen sogar schon Kinder (und nicht nur dumme Ingenieure oder Hausfrauen),
daß sich ein Stein hart (unverformbar) anfühlt, Gummi elastisch ist (zieht man daran,
wird er länger - läßt man los, kehrt er zur alten Form zurück) und Knetmasse plastisch
(drückt man drauf, gibt der Knet nach, aber bleibt anschließend auch ohne Druck ver-
formt). - Aber plastisches Gehirn?

Vermutlich macht Verstand ohne Demut vor den Regeln der Natur auch doof!
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• Was wir über unser Gehirn wissen
Ab hier war keine Systematik mehr möglich - wie noch beim
Baustein zuvor -, weil die Menschheit auch heute nicht viel über
dieses komplexeste Organ unseres Körpers weiß. Deshalb be-
schränkte sich der Verfasser zunächst auf beobachtbare Unter-
schiede zwischen Mensch und Maschine:
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Rechner:
Vom Menschen konstruierte Maschinen!
Durch diesen Kurs wurden Sie zwar nicht
zum Prozessorenbauer, aber Sie wissen
jetzt, nach welchen Regeln der Natur ein
Rechner ganz unten an der Basis denkt.

Da gibt es nur 0 und 1 - oder kaputt!  :)
Und ohne sein ---T----T----T----T----T----T----T---T-
ist der Prozessor verwirrt und denkunfähig.

E/A-intern

E/A-extern

Netzwerke

Prozessor
Energie-

versorgung

Speicher
(direkt)

Taktgeber

Mensch:
Ein nach weitgehend unbekannten Regeln der Natur
von Lucy bis heute weiterentwickeltes Lebewesen,
das sich von anderen durch die außergewöhnliche
Komplexität seines Gehirnes unterscheidet.



Solchermaßen vorbereitet wurde der Verfasser mutig, verließ den
Pfad des Wissens und stellte den Kursteilnehmern seine Gedan-
ken und Überlegungen zur Aufgabe der Synapsen vor.

Grundlage seiner Überlegungen: Immer dort, wo noch das Wissen
fehlt (die Regeln der Natur nicht bis zu den Wurzeln bekannt
sind), das, was von anderen Stellen bekannt ist, solange auch im
Gehirn anzunehmen (Arbeits-Modell) bis besseres Wissen die An-
nahme ablöst (oder bestätigt). - Konkret:

Warum nicht in den Synapsen das Mittel sehen, die das Gehirn zu Leistun-
gen befähigen, die wir spüren, aber nicht erklären können?

Warum bei "Meldeleitungen" der Rezeptoren im Körper zum Gehirn und
"Befehlsleitungen" vom Gehirn an den Körper andere regelungstechni-
sche Erfordernisse vermuten als in der "unlebendigen" Meldetechnik?

Warum im Gehirn Schubladen suchen, die es vielleicht nicht gibt?

Warum die Frage "selbst-" oder "fremdbestimmt" philosophisch statt nach den Regeln der Natur be-
antworten?

Warum noch immer nicht akzeptieren, daß auch der "Homo Sapiens 2017" nur ein Glied einer sich
seit 6.000.000 Jahren entwickelnden Art ist (mit der heute bekannten Zwischenstufe "Lucy")?
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• Was wir über uns wissen sollten
In diesem Baustein konnte der Verfasser "aus dem Vollen schöpfen", denn er hatte Ihnen über die
anderen bereits alle Informationen geliefert, die notwendig waren, damit Kursteilnehmer und Verfas-
ser nicht über zu unterschiedliche Blickwinkel infolge unterschiedlichen Wissens verfügen.  :)

Deshalb empfiehlt er Ihnen, diesen Baustein in ein bis zwei Wochen noch einmal zu lesen.  :))
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Fazit
Wir Menschen sind lebendige Wesen, die sich nach den
Regeln der Natur von Lucy bis heute weiterentwickelten.

Aber wohin "die Reise noch gehen wird", wissen wir nicht.

Wir sind nach den Regeln der Natur nicht gleich, jeder von
uns ist anders. 

Aber uns alle verbindet nach den Regeln der Natur, daß
alle Menschen einer Art, artverwandt sind. 

Von Maschinen unterscheidet uns nicht unser Verstand,
sondern unsere Fähigkeit, empfinden und unsere Phantasie
kreativ nutzen zu können.    :)



Bausteinliste
• Gebrauchsanleitung und roter Faden 001 - 010

• Mensch: Verstand, Wissen, Empfinden 011 - 016

• Geschichte: Universum, Erde, Lebendiges 017 - 022

• Mensch: gestern - heute - morgen 023 - 035

• Mensch, was ist das? 036 - 050

• Rechenmaschine und Gehirn 051 - 055

• Wie ein Rechner funktioniert 056 - 147

• Was wir über unser Gehirn wissen 148 - 267

• Was wir über uns wissen sollten 269 - 397

• Baustein und Gebäude 398 - 405

• Ratschläge und Nachdenkenswertes 406 - 425
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 Ratschläge
und

Nachdenkenswertes

Und gleichzeitig Ihre Selbstprüfung, ob Sie im Fernkurs ler-
nen konnten, die Welt und sich selbst aus zeitgeistfreiem
Blickwinkel und mit Respekt vor den Regeln der Natur zu
betrachten.



M e n s c h

• Die gesellschaftlich/politisch wichtigste geschichtliche Erkenntnis: Gesellschaftliche 
Wertevorstellungen in Kulturen und deren Nationen flattern schon seit Anbeginn wie
Fähnchen im Wind des Zeitgeistes hin und her.

Die Regeln der Natur gelten unverändert seit 14.000.000.000 Jahren.

• Auch unser Gehirn ist ein Organ (wenn auch das komplexeste), das die Regeln der Natur bei
unserer Art mit besonderer Leistungsfähigkeit ausbildeten (ohne menschliches Zutun).

• Wir Menschen sind nicht gleich, sondern sehr verschieden. - Und jeder von uns ist ein Unikat!

• Aber alle Menschen sind einer Art, artverwandt. - Und deshalb gilt: Trennendes respektie-
ren, Verbindendes aktivieren: Lachen, nicht hungern,  Chancen ahnen (dürfen)! - Dies soll-
te nicht nur von der "großen Politik" begriffen werden - denn auch interfamiliär, im Freundes-
und Bekanntenkreis und sogar beruflich hilft uns deren Berücksichtigung weiter.

• Oberste Regel der Natur beachten: Die Zukunft des Lebendigen ist niemals sicher. - Aber ge-
rade deshalb nicht "nur schwarz sehen", nur weil das gerade im Zeitgeist spukt.

• Je besser unser Verstand arbeitet, desto wichtiger ist es, seine Grenzen zu kennen und ihn
'demütig' zu nutzen.

 - 408 - 



• Jedes Tun ist ein Verzicht! - Und das gilt nicht nur beim Arbeiten im Büro, wenn draußen die
Sonne lacht. Denn gerade für den Neugierigen ist die Lebensspanne immer zu kurz, um allen
interessierenden Fragen nachzugehen.

• Diese Welt ist kein Paradies: 51 % Gutes und nur 49 % Schlechtes , das ist schon ein gutes
Leben.

• Glück ist nicht dem Verstand unterworfen, sondern ein Gefühl in unserem Bewußtsein.
Glück können Sie sich weder erarbeiten noch kaufen.

• Paradies: Wenn Sie das Paradies auf Erden erwarten oder gar aktiv das Glück suchen, kann
Ihr Leben nur schwer einen guten Verlauf nehmen. - Und auch beachten: Alle, die Ihnen eine
glückliche Welt versprechen, wenn Sie sie wählen, alle, die Ihnen das Glück versprechen,
wenn Sie deren Rat folgen oder deren Produkte kaufen, sind Kriminelle oder Irre.

• Vergangenheit: Die Frage "Was wäre, wenn ... ?" - retrospektiv gestellt - macht nur unglück-
lich, denn auch die eigene Vergangenheit ist unabänderlich. - Aber auf Ihre Zukunft können
Sie Einfluß nehmen. - Deshalb:

Kein Selbstmitleid vom Typ: "Warum das mir?" (Lehrling) - Statt dessen: Unabänderliches
hinnehmen (Geselle), oder sogar annehmen (Meister). - Denn erst dann, wenn unsere Gefüh-
le in uns wieder "abgewallt" sind, sind wir wieder frei, uns aktiv unserem Schicksal zu stellen. 

 - 409 - 



• Zukunft:  Schauen Sie weder rosarot noch schwarz nach vorne! - Befürchten Sie keine Schick-
salsschläge, gegenüber denen Sie machtlos sind, denn das lähmt nur! - Aber akzeptieren Sie
möglichst schnell, wenn Sie getroffen werden: Erst dann können Sie Verstand, Wissen und
Phantasie wieder nutzen, um Aktivitäten zu entwickeln, auch damit fertigzuwerden. (Schick-
salsmeisterschaft ist schwer, aber Geselle sollten Sie erreichen.)

• Vergeuden Sie nicht zuviel aktive Lebenszeit mit der Droge des permanenten, passiven In-
formationskonsumes, der nur Emotionen, aber keine Aktivitäten auslöst: 100 Stunden mit
mit negativen Gefühlen über "das hin und her in der großen Politik" oder an anderen Stellen,
Diskussionen im Bekanntenkreis über ein Tagesgeschehen, das die Sie nicht beeinflussen
können ist Konsum, Befriedigung des Neugier- und Sicherheitstriebes ohne Leistung!

• Nur solche Informationen sind kein Konsum, die für Ihre und die von Ihnen beeinflußbare
Zukunft von Bedeutung sein könnten, die Sie veranlassen, Ihre Lebensplanung aktiv zu
überprüfen (Zeit und Kraft dafür aufzuwenden) und bei Änderungserfordernis dann auch
dran zu arbeiten. - Deshalb:

• Arbeiten Sie an Dingen, die Sie verändern/bewegen können, aber akzeptieren Sie Dinge,
die sie nicht beeinflussen können. - Das Schicksal (von Krankheit über Unfall bis zu Katastro-
phen, Politik und Gesellschaft), aber auch andere Menschen können Ihnen zwar die Arbeit an
Ihrer Zukunft erschweren oder erleichtern, aber verantwortlich für Ihr Leben sind ab Ende
der Kindheit lebenslang allein Sie.
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• Empfindlich (für Störungen des eigenen Befindens) sind alle Menschen, aber sensibel für
Empfindungen anderer nur wenige. - Hier kann helfen, um einen Konsens oder Kompromiß
zu finden, wenn Sie versuchen, die Welt aus den Augen Ihres Gegenübers zu betrachten.

• Anderen zu helfen, bewirkt sogar dann noch ein kleines Erfolgserlebnis, wenn unsere Hilfe
keinen Erfolg hat. - Denn das macht uns bewußt (läßt uns fühlen/begreifen und akzeptieren),
daß auch wir (nur) Menschen sind.

• Alt ist ein Mensch, der nicht mehr neugierig ist oder keine Träume mehr hat.

• "Drum prüfe, wer sich ewig bindet" ist nur ein Rat für die Kursteilnehmer, die ihren Weg
durchs Leben nicht alleine gehen wollen. - Doch genauso gibt es Menschen (wenn auch nach
den Regeln der Natur nicht so oft), die "paarbindungsungeeignet" sind. Auch diese Men-
schen sind Menschen und sollten sich weder schämen noch stolz darauf sein, daß sie so sind,
wie sie sind.

• Noch einmal Demut: 6.000.000 Jahre seit der Trennung von Mensch und Affe, seit inzwi-
schen 400.000 Jahren Menschen unserer Art (Homo Sapiens), aber erst 250 Jahre seit Beginn
der systematischen Erforschung von Regeln der Natur!

Schon dies macht wahrscheinlich, daß nicht alles falsch sein muß, was uns heute noch
merkwürdig oder falsch vorkommt.

Hinweis: Zeit für eine Kaffeepause, denn gleich wird Ihre RdN-Festigkeit stärker gefordert!
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Deutschland und die Welt (nach den RdN):

←Wir, unser Land (das ist das kleine hinter dem roten
Kreis)! - Deshalb noch ein natürlicher Blick auf unsere Hei-
mat, frei von Zeitgeist und Gesellschaft:

Frage: Warum wanderten im 19. Jahrhundert 5.000.000
von den damals nicht einmal 50 Mio. Einwohnern aus?

Antwort: Weil unser armes, dichtbesiedeltes und rohstoffar-
mes Land vielen Menschen keine Zukunft bot.

Zusatzfrage: Warum können heute, obwohl unser Land (als Politikfolge) flächenmäßig um 1/3
geschrumpft ist, dennoch über 80 Mio. Menschen ganz gut hier leben?

Antwort 1: Die natürlichen Voraussetzungen sind unverändert, denn wir waren und sind

• ein kleines Land (nur 0,24 % der nutzbaren Erdoberfläche),
• ein Land ohne Bodenschätze, 
• eine kaltes Land (nur 9,8 C° Jahresdurchschnittstemperatur),
• ein Land mit wenigen Menschen (heute nur noch 1,1 % der Weltbevölkerung), aber gleichzeitig
• ein dichtbesiedeltes Land - Schweden: 21 Einwohner/qkm, Deutschland: 230 Einwohner/qkm.
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Antwort 2: Weil als Folge der Erforschung von Regeln der Natur unser Land mehr Menschen (als in an-
deren Ländern) hervorbrachte, die mit Phantasie und Schaffenskraft daraus Produkte und Leistungen ent-
wickelten, die auch im Ausland gesucht waren. Infolge dessen mußten dann ab 1890 nur noch sehr weni-
ge Menschen auswandern.

Zwar arbeitet auch heute nur jeder Fünfte in der Realwirtschaft unmittelbar für den Export, aber die an-
deren Vier hätten dennoch Existenzprobleme, wenn der Export wegfiele. Deshalb gilt - sollten wir nicht
noch gewaltige Öl-, Gold- oder andere Rohstofflagerstätten bei uns entdecken: Ohne Export wird das
Leben für die meis ten Menschen in unserem Lande wieder genauso hart wie vor 150 Jahren.

Anmerkung zur Wirtschaft: Gehirngewaschen durch die Massenmedien glauben anscheinend immer
mehr Menschen an "Wirtschaftsweise", Prognosen und "Zukunftsforscher", weil die ja heute (statt Kaffee-
satz oder Handlesen) "Computerprogramme" benutzen. Doch keiner von denen schuf ein Unternehmen
der Realwirtschaft - und somit auch keine staatstragenden (steuer- und sozialabgabenzahlenden) Ar-
beitsplätze.

Aber ohne die Schaffenskraft der Unternehmen der Realwirtschaft und ihrer 29.000.000 Mitarbeiter könn-
te unser ölquellen- und goldminenarmer Staat nicht einmal seine eigenen 6 Mio. Mitarbeiter bezahlen!

Zwischenfrage: Ist Ihnen gerade aufgefallen, daß auch diese Antworten keine Rückschlüsse darauf zulas-
sen, ob der Verfasser gesellschaftlich/politisch ein Liberaler, Konservativer, Progressiver, Linker, Rechter
oder oder nur ein "mit dem Klammersack Gepuderter" ist? - Deshalb noch einmal der wichtigste Unter-
schied zwischen Menschenwerk und dem Werk der Natur: Die Regeln der Natur sind unpolitisch!  :))
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Diese Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind die größte Melkkuh der Nation! - Aber die und deren Sorgen
werden in den "öffentlich-rechtlichen" Massenmedien (bis auf Skandale bei den Supergroßen) totge-
schwiegen. Ferner ist dort die Realwirtschaft mit der Gesetzeserfüllungs- und Finanzwirtschaft gleichge-
schaltet, und uns, dem "Fußvolk", wird ständig eingebläut, Wirtschaft sei etwas "Wissenschaftliches".  :(
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gewerbliche Unternehmen und Mitarbeiter     (Stand: 2005)***

Unternehmensgröße

klein

mittel

Anzahl Mitarbeiter

3.238.000 7,8 Mio. 

207.000 18,3 Mio.

Mitarbeiter/
Unternehmen

2,4

88

groß 2.000 3 Mio. 1.500

*** Auch "www.destatis.de" veränderte langjährig gepflegte Tabellen, weil mit Zustimmung deutscher Europapolitiker europaweit alle Unter-
nehmen "Großunternehmen" wurden, die über 40 Mio. Jahresumsatz haben. - Aber Städte ab 40.000 Einwohnern als "Großstädte" zu
bezeichnen, haben sich die Europapolitiker nicht getraut, obwohl das nur lächerlich gewesen wäre, aber nicht deutschland-schädlich.
(Schuld ist nicht das statistische Bundesamt, sondern Politiker, die "groß" so realitätsfremd festlegten.) 



Binnenmarkt und grenzübergreifender Markt:
Vom einzelnen/der Familie über Unternehmen bis zum Nationalstaat gilt: Wenn mehr heraus-
fließt als hinein, dann geht es abwärts! - Alles andere ist nur "heiße Luft".
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Mensch/Familie:

Unternehmen:

Nationalstaat:

Leistungen oder Produkte aus ihren
Fähigkeiten 

Lohn, Gehalt, Geld von KundenNahrung, Heizöl, Arzt usw. +
Steuern und Abgaben an Staat

Mensch/
Familie

Familie bekommt: Familie bezahlt: 

Produkte (wie: Nahrung und Energie)
und Leistungen Dritter (wie: Arzt) 

Familie benötigt: Familie erbringt:

Unter-
nehmen

Unternehmen bezahlt: 

Produkte und Leistungen fürseine
Kunden.

Geld von KundenGeld an Mitarbeiter, Lieferanten +
+ Unternehmens-Steuern und
Abgaben an Staat

Unternehmen erwirtschaftet: 

Kreativität u. Leistung (Menschen),
Material, Fremdleistungen, ... 

Unternehmen benötigt: Unternehmen erbringt:

Leistungen, die den Export
von Gütern und Leistungen
ermöglichen.

Den Import von Gütern, die
im Staat nicht vorhanden sind.

Menschen
im Staat benötigen:

Menschen
im Staat erbringen:

Geld aus dem AuslandGeld ins Ausland

Aus dem Staat fließt: In den Staat fließt:Staat
Unter-

nehmen

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Mensch/
Familie

Unter-
nehmen

Unter-
nehmen
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Warnung: Wenn nicht einmal die Masse der Politiker mehr weiß, daß das Geld in Deutsch-
land nicht vom Staat kommt, sondern überwiegend von den staatstragenden Bürgern in
der Realwirtschaft (Unternehmen und ihre Mitarbeiter), dann ist große Gefahr im Verzug.

Firma Firma Firma

Firma Firma Firma

Firma Firma Firma

Firma

Firma

Firma

Parlament(e)Regierung(en)

Nachgeordnete Behörden und Verwaltungen    scheinprivate Organisationen

Nur die Steuern und Abgaben der
in der Realwirtschaft tätigen Men-
schen tragen diesen Staat und die
vom Staat Getragenen!



Deutschland und die Welt

• Realwirtschaft - Binnenmarkt/Export - Staatstragende/vom Staat Getragene: So simpel die
Feststellungen zu diesen vier Blickwinkeln scheinen, so sicher ist, daß sie auch in Zeiten
"schlechten Wetters" gelten. - Und hier lehrt die Geschichte, daß die Mehrheit der vom Staat
Getragenen (gleich ob sozial Bedürftige, Parlamentarier oder Regierende) das immer erst dann
merkt, wenn das politische System crasht.

• Unser Land ist keine Insel!  - Wer von den Kursteilnehmer seinen Weg noch nicht gefunden
hat, sollte - sofern er keine sehr starke Neigung und Begabung in sich spürt - eine Ausbildung
wählen, die ihm notfalls auch im Ausland die Existenz sichern kann, wenn unser Land unauffäl-
lig-schleichend weiter im Mittelmaß versinkt, oder wieder mal alles zusammenbrechen sollte.

• Erinnerung: Der Großvater des Verfassers erlebte in seinen 94 Jahren vier Staatssysteme auf
dem Boden seiner Heimat, von denen jedes anderen gesellschaftlichen Werten huldigte - und
dazu noch zwei Weltkriege und zwei Währungszusammenbrüche.

Die politische Rücksichtslosigkeit Wilhelms des II. gegenüber seinem Volk (den I. Weltkrieg zu
beginnen) könnte man mit "zu wenig Demokratie" entschuldigen (auch wenn das nicht ganz
richtig ist). - Aber Hitler wurde 1932 demokratisch gewählt, weil 60 % des Volkes für Radikale
stimmten, während es 1928 nur 40 % waren: Hitler war die Folge einer Demokratie, in der
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die Mehrheit der Bürger wählten, ohne zu wissen, wie zerstörerisch ein Wählen aus Vorurtei-
len und ohne das Wissen und Begreifen der realen Gegebenheiten sein kann. 

• Deshalb der Rat an alle Kursteilnehmer: Halten Sie Ihrer Heimat die Treue, solange es geht
und Sie als Staatstragender nicht zu sehr vom Staat über Steuern und Abgaben ausgeplündert
werden, um dessen Neigungen zum überall Mitreden und Bestimmen, zu Regelungswahn und
Selbstbeweihräucherung ohne Rücksicht auf die ihn tragenden Bürger zu finanzieren. 

Aber auf den "Deal" des Mittelstandes mit der Politik (Gold gab ich für Eisen), mit dem der
Mittelstand den I. Weltkrieg finanzierte und die Früchte seiner Arbeit weitgehend verlor, soll-
ten Sie nicht mehr hereinfallen.

Deshalb: Kursteilnehmer, die diesen Staat durch Ihre Schaffenskraft mittragen (oder später
mittragen könnten) und erkennen, daß der zum Sich-Selbst-Versorgungsstaat degeneriert und
nicht mehr weiß, wer ihn trägt, begehen am besten rechtzeitig "Republikflucht". - Denn sollte
es hier erneut knallen, das System zusammenbrechen und vieles in Trümmern liegen, denn
sind Sie später, wenn es an den Wiederaufbau geht, hier wieder herzlich willkommen. - Denn
dann hat die Mehrheit der Überlebenden wieder begriffen, daß ein Staatssystem nur überle-
ben kann, wenn es seine staatstragenden Bürger auch wie Bürger behandelt und anerkennt.

• Komplexe Welt? - Schon früher galt: Laufen wird schwer, wenn eine Kugel mit Kette am Bein
befestigt ist! - Heute, so scheint es, hängen sich Menschen zu oft selbst gesellschaftliche Ku-
geln ans Bein.
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• Kraftmaschinen, Industrialisierung und Nachrichtentechnik waren der Anfang. - Aber auch
Computer***, Internet-Dienste und "virtuelle Realität" sind nur weitere Stufen einer sich äußer-
lich immer schneller verändernden Welt, und zumindest "Roboter für den Hausgebrauch" sind
nicht mehr völlig unwahrscheinlich. - Doch weitere Vermutungen, wohin die Reise in den
nächsten 50 Jahren gehen könnte, wären Prognosen.

Dennoch ein Hinweis an jüngere Kursteilnehmer: Rechnen Sie  im Laufe ihres Lebens mit
noch stärkeren Veränderungen Ihres Umfeldes. - Aber wenn Sie im Blick behalten, daß sich
die Regeln der Natur nicht ändern, dann haben Sie einen Vorteil gegenüber denen, die sich
nur vom Zeitgeist treiben lassen.   

• Betrüger und Berater, die Sie kleinmachen wollen, um Ihnen ihre "Produkte" besser auf-
schwätzen zu können, die wissen: "Kleider machen Leute!" - Bei zuviel Respekt vor dem Gegen-
über stellen Sie sich Ihr Gegenüber in alten Unterhosen vor! - Das erleichtert Ihnen den Blick
hinter deren Fassade.   :)       

• Auch im Geschäftlichen geht es in der Realität darum, über die 50 % zu kommen. Hierzu ist
von Giovanni Agnelli der Ausspruch überliefert, daß ein Unternehmer, dessen Entscheidungen
zu 53 % richtig sind (somit zu 47 % nicht richtig), in seinem Berufsleben einen Hinterhofbetrieb
zu einem Weltkonzern entwickeln kann. - Deshalb können auch Sie sich schon bei 51 % "rich-
tig" deutlich über Durchschnitt entwickeln.

 - 419 - 
:)

*** Computer: Der Verfasser nimmt zur Kenntnis, daß sich dieser Begriff umgangssprachlich eingebürgert hat. Deshalb verwendet er
ihn hier am Schluß des Kurses, um seine Kursteilnehmer darauf hinzweisen, daß die Verwendung von "Rechner" statt "Computer"
gegenüber Unwissenden zu Mißverständnissen führen könnte.



• Das Wesen einer (echten) Entscheidung ist, mit Zweifeln behaftet zu sein. - Aber wenn Sie
schon wissen, was richtig ist, dann brauchen Sie es nur noch zu tun. 

• Menschen, die noch Ihren Weg im Leben suchen, und Menschen in der Realwirtschaft 
unterscheiden sich von Motten (die nach dem vermeintlichen Licht flattern) und Spielern
(auch denen, die Unternehmer spielen) dadurch, daß Menschen manchmal entscheiden
müssen, weil trotz sorgfältigen Mühens der richtige Weg nicht zweifelsfrei sicher ist. 

Motten und Spieler hingegen wollen entscheiden (nur entscheiden), denn das gibt ihnen ein
Machtgefühl und spart Arbeit und Kraft! - Und wenn es nichts war, dann war es eben nichts!

Peinlich nur, daß solche Leute oft entscheiden, obwohl sie mit Kraft und Anstrengung hätten
herausfinden können, daß es nichts zu entscheiden gab, weil der richtige Weg mit Kraft und
Anstrengung offenkundig geworden wäre.

• In der Nicht-Realwirtschaft (leider immer noch staatlich unter dem Dach 'Wirtschaft' versteckt)
geht es immer um das Spiel, denn es werden keine realen Werte geschaffen - es wird nur ver-
waltet oder umverteilt (wie beim Pokern).

 Mehr Informationen zu Wirtschaft und Politik finden Sie unter "www.mittelstandsmanifest.de"
(und vielleicht schon in 2018 auch unter "www.walter-park.net").

 - 420 - 



Nachdenkenswertes

• Nation ist nicht identisch mit Heimat. - Kennen Sie das Niederwald-Denkmal? - Das ließ der 1871
neu entstandene, deutsche Nationalstaat errichten, um den deutschsprachigen Menschen, die
sich als noch 1866 als Staatsbürger unterschiedlicher Staaten gegenseitig totschießen mußten,
bewußt zu machen, daß sie jetzt politisch einer Nation angehören. 

• Berlin war Jahrhunderte erfolgreich die Hauptstadt des Staates Preußens. - Aber als deutsche
Nationalhauptstadt brachte sie den Menschen mit deutscher Muttersprache von 1871 bis
1948 mehr Elend und Tod als Wachsen, Blühen und Gedeihen.

• Bei allen, durch Natur (Küste, Tiefebene, Mittelgebirge, Alpen) in der Kultur entstandenen, klei-
nen Unterschieden, gab es trotz der "Vielstaatlichkeit" ein alle Deutschen verbindendes Hei-
mat-Element - unsere Muttersprache:

"Die Sprache ist der Spiegel einer Nation. Wenn wir in diesen Spiegel schauen,
so kommt uns ein großes treffliches Bild von uns selbst daraus entgegen.
Wie menschlich Menschen sind, zeigt ihr Umgang mit der Muttersprache."

Aber Friedrich Schiller, dem diese Einsicht zugeordnet wird, verstarb schon 1805, während
Deutschland als politische Nation erst 1871 "geboren" wurde.

Die französische Sprache brachte mehr Philosophen hervor als die unsere, aber unsere Mutter-
sprache mehr Naturwissenschaftler und Ingenieure. - Deshalb wurden Ingenieure von der Poli-
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tik inzwischen abgeschafft und durch "Bätschler" und "Master of Desaster" ersetzt. - Doch gera-
de heutzutage schützen nicht nur Nationen wie Frankreich und China ihre Muttersprachen als
wesentlichen, identitätswichtigen Bestandteil ihrer Kultur. - Und bei uns? - Bei uns arbeiten
Massenmedien, Politiker und Kulturbeamte in Berlin und den Ländern inzwischen schon
über 50 Jahre daran, unsere Muttersprache zu demontieren!  : ( (

"Mehrsprachigkeit" war und ist immer gut, denn nur so können Menschen verschiedener Mut-
tersprachen spontan, auch unkontrolliert und ohne "Filterung" durch einen "Großen Bruder"
kommunizieren.  - Aber eine "Internationalisierung" unserer Muttersprache ist faktisch eine
Verflachung. Und die wird vermutlich nicht mehr Philosophen hervorbringen, sondern weni-
ger Naturwissenschaftler, Ingenieure, Techniker und Meister.

• Umverteilung innerhalb des eigenen Volkes ist nicht "seinen Nutzen mehren" (wie es auch
heute noch jeder Minister schwört)! - Vermehrt wird der Nutzen aller Bürger im Lande nur, wenn
mehr reale Werte in unser von Natur aus armes Land gelangen, als aus ihm abfließen!

Deshalb fragen Sie jeden Politiker - gleich welcher Färbung oder Bekundung: "Wieviel Pro-
zent ihrer politischen Arbeitszeit verwendeten Sie als Politiker bisher darauf, mitzuhelfen,
daß unsere Realwirtschaft gestärkt wird - und wieviel Prozent Ihrer Arbeitszeit wollen Sie
ab heute aufwenden, damit unser Land auch in 25 Jahren noch exportstark sein kann?"

• Statt daß Politiker dazuzuhelfen versuchen, daß unsere Unternehmen (und nicht nur die
ganz großen) morgen und auch in 25 Jahren leichter und besser exportieren können (z.B. in-
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dem schon in den Grundschulen bei jungen Menschen die Neugier auf Technik und Naturwis-
senschaften geweckt wird), denken sie fast nur noch an die nächsten Wahlen, wollen ihrem Kli-
entel gefallen und blasen sich seit der Wiedervereinigung zudem als "Weltverbesserer" und
"Weltpolizei" auf - wie eine Großmacht!

• Frage:  Wieviele Menschen sitzen heute im Bundestag, die wirklich noch in der Realwirtschaft
"zu Hause sind"? -Antwort: Keine Antwort, machen Sie sich schlau! 

• Nächste Frage: Leben wir wirklich in einer Demokratie, insbesondere: Haben wir eine reale,
echte und nicht nur formale Gewaltenteilung mit einem Parlament, das Regierungen, Behör-
den, Verwaltungen kontrolliert?

• Auch keine Antwort, aber ein Denkanstoß: Stellen Sie sich vor, Sie wurden schon kurz nach
Abschluß/-bruch ihres Studiums ins Parlament gewählt. - Und heute, 12 Jahre später (oder län-
ger), sitzen Sie unverändert als Abgeordneter mit allen Privilegien im Parlament: Parlamentari-
er zu sein, das ist Ihr Leben, Ihr Alltag, Ihr Beruf!

Was sich für Sie und Ihre Kollegen in diesen 12 oder mehr Jahren änderte, das sind Ihre Bezü-
ge. - Denn die konnten sich Ihre Kollegen und Sie mehrfach selbst aufbessern. - Und inzwi-
schen kommt für Sie noch hinzu, daß Sie bereits jetzt fürs spätere Alter durch hohe "Staatsren-
te" beamtenähnlich abgesichert sind - gleich wo und was Sie bis dahin noch arbeiten.

Frage:  Können Sie, als faktisch von einem "das Staatssystem kontrollierenden Bürger" zum
"Berufsparlamentarier mutierter" und damit Teil des Systems gewordener und auf den Staat
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angewiesener Bürger den Staat noch kontrollieren? - Und dazu: Können Sie die Alltagssorgen
und Nöte der 29.000.000 staatstragenden VUPs in der Realwirtschaft (insbesondere der
26.000.000 in den kleineren und mittleren Unternehmen, die "massenmedial" nicht existieren,
obwohl sie den Löwenanteil der Steuern und Abgaben erarbeiten) wirklich noch kennen und
begreifen? - Hier sind Sie vermutlich, auch ohne bewußt korrupt zu sein, dennoch unbewußt
befangen.

Zusatzfrage: Ist es nicht gerade in einer sich äußerlich immer schneller verändernden Welt
hohe Zeit, diesem Mangel abzuhelfen, z.B. für unsere Parlamente ein "2-3-System" einzufüh-
ren:  Maximal 2 Wahlperioden ein Mandat und dann für mindestens 3 Wahlperioden zurück
in die politik- und parteifreie Zone des realen, bürgerlichen, existenzerhaltenden Lebens!

Ferner sollten Parlament und Regierung schärfer getrennt werden: Wechsel aus dem Parla-
ment in die Regierung: Warum nicht! - Aber dann sofort passives Wahlrecht für 3 Wahlperi-
oden: Ade!  - Keine Bedenken hingegen, wenn Regierungsmitglieder bei erfolgreichem Wir-
ken, den Nutzen des Volkes zu mehren, auch längerfristig mit dem Regieren betraut werden.

Und noch etwas: Faktisch sind Staaten nur kulturelle Konstrukte und (anders als Berge und
Täler) ohne die unmittelbar dem Staat dienende Menschen nur Texte auf Papier. - Gerade
deshalb sollten staatsseits existenzgesicherte Menschen kein passives Wahlrecht haben.

Nicht auszuschließen, daß Historiker irgendwann erkennen werden, daß gerade das Fehlen
solcher Trennlinien schon immer Hauptursache für den Nieder- und Untergang von Kulturen
(Gesellschaftssystemen) war. 
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