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   ÜBERSICHT - MISSION LIFE

    Mission Life  - Das Verständnis der Welt 
BCOL ermöglicht ein allgemeingültiges Verständnis über Natur und Leben. Damit eine neue Qualität für Leben 

und Technologien. Lesen Sie jetzt die verfügbaren Bücher und erlangen Sie das Verständnis für sich.

Natur  & Lebensraum

Verstehen & Bewusstsein

Emotion & Gefühl

Intuition & Flow

Mensch & Leben

Identität

Wahrnehmung & Interaktion

Kommunikation & Interaktion

Die Würde des Menschen

Sozial & Integrität

1. Das Verstehen  von Mensch & Natur

Mission Life -Das Verständnis für die Welt

2. Die Funktionsweise verstehen

3. Die Denkweise verstehen

4. Leben & Miteinander verstehen

Technologie  die versteht ASTEP

BCOL  die der Natur zu Grunde liegende Logik

Natur  BCOL erklärt Leben & Natur

Technologien hoch e zient auf Basis BCOL

virtual Brain • my-zoe.world 

zoe cooperation

IEFO  Die Würde & sozial in einer funktionalen Logik

KHEO Sozial und Training durch eine Logik 

1. Das Verstehen,  autonome Maschinen

Mission Life Success - world‘s operation

2. BCOL in Natur und Technologien

3. Partner, Ecomomy & Success

4. Technologische Organisation

Das Ziel: mit Partnern, Investoren,

Mitarbeitern usw. eine qualitativ 

hochwertige Zukunft zu erscha en.



    erö net uns 

Menschen ganz neue Grundlagen und neue Hand-

lungsmöglichkeiten und ein vollständiges Ver-

ständnis im Umgang mit sich selbst und anderen 

Menschen beziehungsweise mit Leben und Natur.

Dieses neue Selbstverständnis 

Sie werden nach dem Lesen Ihr und das Leben aller 

Menschen mit ganz anderen Augen betrachten und 

Möglichkeiten sehen können, die Ihnen und allen 

anderen Menschen eine ganz andere neue Lebens-

qualität und Lebensgrundlage ermöglicht.

    MISSION LIFE - von der vollen Bandbreite des eige-

nen Lebens profitieren, durch die eigene Entfaltung 

sowie die allen anderen Lebens.

    durch Herrn Professor 

Johannes Keller (Universität Ulm) in einem der 

umfangreichsten Forschungsprogramme bezüg-

lich des menschlichen Verstehens  (Kognition), 

konnte nun der Vorgang wie Leben, Denken, Ver-

stehen, Mensch und Natur miteinander zusam-

men hängt, vollständig in einer logik BCOL „balan-

ced cooperative operativ Logik“ erklärt werden. 

Dadurch entstehtein neues Selbstverständnis.

Die Entdeckung der BCOL 

    Unser Universum, die Existenz, alles um uns 

herum nennen wir Natur. Veränderung ist die 

Grundoperation der Natur. Alles was wir sehen und 

greifen können unterliegt einer ständigen Verände-

rung. Manche Veränderung ist direkt wahrnehmbar 

(Wind,  Wärme, Töne, Licht). Andere Veränderung 

kann nur Aufgrund der Di erenzierung von vorher 

und nachher wahrgenommen werden, also durch 

Bezugnahme auf den vorherigen Zustand im 

Gedächtnis. Solche Veränderungen vollziehen sich 

für uns langsamer, z.B. die Gestirne bewegen sich 

(resultierend in Tag und Nacht).  Veränderung ist 

damit Grundlage unserer Existenz und Handlungs-

fähigkeit. Ohne Veränderung gäbe es keine Mög-

lichkeit der Interaktion, Wahrnehmung oder Leben.  

    Lesen Sie jetzt  und  e , warum und wie 

das für Sie persönlich wichtig ist, sowie auf welchen 

Grundlagen Sie Ihr Leben auf eine  höhere Quali-

tätsstufe stellen können. Sie erfahren, warum es 

bisher so viele o en Fragen in der Welt gab und dass 

es dafür  nun Antworten gibt. 

Erfahren Si
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   VORWORT - EMOTION

    MISSION LIFE  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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    Emotion - So kommuniziere ich mit mir, so empfinde ich mich

Emotion ist die Sprache wie Sie und Ihr Körper mit-

einander interagieren, lernen Sie diese sprechen, 

lernen Sie verstehen was ein Gefühl aussagt und 

nutzen Sie dieses Verständnis, um die eigene Ener-

gie und Ihre Möglichkeiten vollständig zu nutzen, 

eine Qualität die Ihr Leben bereichert. Um die zu ermöglichen, benötigt es ein umfassen-

des logisches Verständnis, dies wird Ihnen im Fol-

genden vollständig vermittelt. Ihr Verständnis 

wird dies automatisch adaptieren. Sie können 

davon ausgehen, auch wenn sie dies nicht direkt 

me r ke n , e s w i rd si c h i n Zu ku nft be merk bar 

machen. Vertrauen Sie sich und Ihren Fähigkeiten.

    Lerne die Sprache der Emotionen

Der Mensch mit seinen Fähigkeiten ist ein wahres 

Naturwunder. Es stecken darin so viele verborgene 

bzw. in Vergangenheit durch Unwissenheit unter-

drückte Möglichkeiten. Emotionen sind dabei eine 

Quelle der Power, die vollständig falsch genutzt 

und interpretiert wurden. Bekommen Sie jetzt ein 

umfassendes Verständnis wie Ihre Emotionen wir-

ken, wie sie mit diesen umgehen können und 

ermöglichen Sie sich damit einen Boost für Ihr 

Leben. 

    Emotionen - Energie  des Lebens

    Verstehe Dich selbst, du hast Power

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir



z o e
SUCCESS FACTORY

    Emotion - So kommuniziere ich mit mir, so empfinde ich mich

   Emotion- wie damit umgehen?

   Ich und mein Leben

Auf den Mond oder Mars zu fliegen haben wir 

gescha t, aber uns, den Menschen und die Natur, 

damit auch die Natur des Menschen zu verstehen, 

das war bisher nicht möglich. Dabei gilt doch die 

Logik: um mit etwas verständnisvoll umgehen zu 

können, benötigt es ein umfassendes Verständnis 

davon. 

   Ohne Verständnis ist alles richtig oder falsch

Bis heute waren unzählige Meinungen, Glaubens-

sätze und gute Ratschläge im Umlauf, die uns Men-

schen sagen sollten, wie wir am besten mit uns 

selbst umgehen sollen. Dies ging so weit, dass Mei-

nungen entstanden sind, der Mensch müsse 

immer seinen Emotionen recht geben und nie-

mand dürfe verlangen, dass er trotzdem weiter 

macht, auch wenn er eine schlechte Emotion hat. 

Man müsse den Emotionen recht geben, das sei die 

Würde des Menschen. Andere Meinungen beton-

ten exakt das Gegenteil, man müsse Emotionen 

unterdrücken, mit aller Gewalt, denn diese würden 

uns verführen und in die Irre leiten.

Was ist Wirklichkeit? Was macht uns Menschen, 

unser Denken und Fühlen aus? Was ist überhaupt 

unter Gefühl und Emotion zu verstehen? Bis zur 

Entdeckung der BCOL, einer Logik, die die Funk-

tionsweise, die Operation der Natur beschreibt und 

erklärt, war es uns Menschen nicht möglich, die 

Abläufe umfassend logisch zu erklären, die Gefüh-

len und Emotionen zugrunde liegen.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir



z o e
SUCCESS FACTORY

    Emotion - So kommuniziere ich mit mir, so empfinde ich mich

   Aber ich verstehe mich doch

   Der Krieg der Unverständnisse

   Das ist Deine Meinung

Es entstand dadurch ein perfider Meinungs- und 

Emotionskrieg auf der Welt. Das war dem Unver-

ständnis gegenüber der eigenen natürlichen Funk-

tionsweise geschuldet. Auf der einen Seite der 

materielle Wohlstand und doch katastrophale Ver-

hältnisse - steigende Verbreitung von Depression, 

Alzheimer, Einsamkeit, Drogensucht, Stress, Lüge 

und polarisierendes Gegeneinander. Auf der ande-

ren Seite Hunger, Armut und Krieg. Also entweder 

litten die Menschen unter „Wohlstand und Gegen-

einander“ oder unter „Hunger, Armut und Krieg“. 

Ein derart perfides und gegen den Menschen 

gerichtetes System hat es zuvor auf der Welt noch 

nie gegeben. 

Das Problem ist hierbei, es war sich fast jeder sicher 

„Ich kann doch mit mir umgehen, ich lebe doch“, 

wenn überhaupt, dann kann vielleicht der andere 

nicht mit sich umgehen, der sieht die Welt ganz 

falsch. Und weil er das falsch sieht, verhält er sich 

auch falsch. Und deshalb geht es mir auch nicht gut 

in dessen Nähe. 

   Verständnis fängt bei Leben an

Da die gängige Meinung jedoch war, wir wissen 

alles, der Andere verhält sich eben falsch, gab es 

folglich auch keinen Grund bzw. keine Möglichkeit 

mehr, etwas zu suchen und zu finden, das noch 

nicht bekannt war. Hatte jemand schlechte Gefüh-

le, wurden die zuerst mit „Du musst anders denken, 

sehe es positiv“ und wenn das nichts half mit Medi-

kamenten therapiert, die die naturgemäße Funkti-

on des Gehirns einschränkten. Anstatt sich zu fra-

gen: Was ist die wirkliche Funktion des Menschen, 

warum kommt der Mensch außerhalb seines Funk-

tionsbereiches? Es kann doch o ensichtlich etwas 

an der Umgebung nicht stimmen.

Die Identität des Menschen, seine Würde, sowie 

das soziale Miteinander konnte weder für den Ein-

zelnen noch für die Gemeinschaft geklärt werden. 

Im Großen und Ganzen entstanden Meinungen wie 

„Quantität ist zentral, also genügend zum Leben zu 

haben, am besten Überfluss und dafür so wenig wie 

möglich tun, das macht ein gutes Leben aus.“ Zeit-

gleich hungern und bekriegen sich Millionen von 

Menschen.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion - So kommuniziere ich mit mir, so empfinde ich mich

   Leben ist eine Operation, kein Gesetz

   Anerkennen der Operation

   Operation ist die Grundlage von Leben & Natur

Nur weil die Flüssigkeit mit uns interagiert, können 

wir sie trinken. Nur weil die Luft mit uns interagiert, 

können wir sie atmen. Stellen Sie sich vor, die Erde 

würde sich nicht mehr drehen, es gäbe keinen Wind 

mehr, keinen Regen. Die Sonne, ihr Licht, würde 

nicht mehr bei uns ankommen, es würde die 

Schwingungen der Wärme nicht mehr geben. 

Nichts würde sich mehr bewegen. Damit wäre jeg-

liches Leben ausgelöscht. Denn Leben bedeutet 

Veränderung, Interaktion mit sich selbst und ande-

rem Leben innerhalb seines Lebensraumes. 

Obwohl die Menschen ständig damit umgegangen 

sind, wollten sie nicht sehen, dass die Natur stetig 

gleich interagiert, also der Boden immer inter-

agiert und deshalb fest ist und man darauf bauen 

kann, laufen kann, dass dies nur durch eine Opera-

tion, also eine Funktionsweise so ist. Wir konnten 

nicht erkennen, dass wir einen Lebensraum haben, 

der durch seine ständige Operation sich fortwäh-

rend verändert und Leben überhaupt deswegen 

nur möglich ist. 

   Gesetze sind statisch und binden Möglichkeiten

   Operation des Lebensraumes erkennen

Die Natur ist so gescha en, dass sie nicht einfach 

da ist wie ein Gesetz, sondern dass Sie ständig in 

Operation ist. Das bedeutet, jede Sekunde verän-

dern sich die Dinge, die Sonne geht auf und wieder 

unter, es regnet und hört wieder auf, das immer-

fort. Dahinter steckt eine Operation, wir sind daran 

jedoch so gewöhnt, das ist für uns so selbstver-

ständlich, dass wir uns keine Gedanken darüber 

machen. 

Es ist für uns selbstverständlich, dass es einfach 

funktioniert, wenn wir eine Tasse nehmen und 

daraus trinken, dass der Boden unter unseren 

Füßen uns trägt, wenn wir laufen. Daran einen 

Gedanken zu verschwenden wäre lächerlich, das 

ist Naturgesetz. Die Natur ist so! Das wissen wir, es 

geht doch so, es war immer so und wird so bleiben. 

Bisher hatten das die Menschen nur sehr einge-

schränkt verstanden. Sie meinten die Natur wäre 

ihr Grundgesetz und wäre selbstverständlich, wie 

ihr Leben. Sie hatten damit eine Vorstellung, die 

vollständig an der Funktionsweise der Natur und 

des Lebens vorbei ging. Sie dachten linear und da 

alle Grundgesetze stetig sind, übersahen sie die 

wirkliche Funktionsweise zum einen von sich 

selbst wie auch die Operation der Natur, die ihre 

Existenz überhaupt erst ermöglicht.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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1. So funktioniert Verstehen

Emotion basiert 
auf dem Verständnis des Gehirns

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

   Die Operation von Verstehen sieht man nicht

   Unsere Natur annehmen

Wenn Sie noch so denken, seien Sie froh, dass die 

Natur für Menschen wie Sie so gut wie möglich vor-

gesorgt hat. Die Natur hat einen Weg gefunden, 

Leben zu ermöglichen, selbst wenn dies überhaupt 

keine Ahnung davon hat, wie es selbst funktio-

niert. Also Leben leben zu lassen, auch wenn dies 

völlig unverständig mit sich selbst wie auch mit der 

Natur umgeht. Sie hat so viele Ressourcen dafür 

verwendet, dass Leben es scha en müsste, auf-

grund von Wahrnehmung und Emotion sich ein Ver-

ständnis für sich selbst wie die Natur als Grundlage 

des Lebens aufzubauen, bevor es seine eigene Ope-

ration und Funktionsweise zerstört hat. 

   Verständnisvolle Interaktion

Um wirklich mit etwas verständnisvoll umgehen zu 

können, benötigt es ein umfassendes Verständnis 

davon. Das ist Grundlage des autonomen Lebens. 

Sie würden sich doch auch nicht mit Benzin über-

gießen und anzünden - sie würden ja verbrennen, 

das wäre dumm, das weiß man doch. Aber woher 

soll das jemand wissen, der noch nie in Berührung 

mit Feuer und Benzin gekommen ist? Man braucht 

zuerst das Verständnis darüber, was passieren 

wird, wenn man etwas tut. 

Es gibt zum Glück nur anscheinend Selbstver-

ständlichkeiten, die man einfach weiß. Dazu 

gehört, dass man sich nicht selbst anzündet oder 

dass man sich mit dem Messer oder einer Säge 

nicht den Arm abschneidet oder nicht in die Steck-

dose fasst, oder vor ein fahrendes Auto läuft. Dass 

weiß man alles. Nur dumme Menschen wissen das 

nicht. 

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

   Unsere Herkunft akzeptieren

Es ist eine vollständige Missachtung von Natur und 

Leben zu behaupten, das weiß man doch. Studien 

haben gezeigt, dass alle Menschen (es sei denn Sie 

persönlich sind da eine Ausnahme, die würden wir 

dann gerne näher untersuchen) nach Erzeugung 

erst einmal ein Zellhaufen sind, irgendwann zu 

einem kleinen Menschen werden und dann nach 

Geburt noch nicht einmal kontrolliert sich bewe-

gen, geschweige denn auf die Toilette gehen kön-

nen. Leben, egal welche Genetik, Herkunft oder 

Hautfarbe, ist bei Geburt gleich doof bzw. gleich 

intelligent. Alles andere ist einfach nur ein Aber-

glaube, der in Vergangenheit erfunden wurde, um 

sich angesichts von Unzulänglichkeiten rechtfer-

tigen zu können. 

    Verstehen als allgemeines Geschenk akzeptie-

ren

Autonomes Leben, auch das von Tieren, hat gene-

rell die gleiche Grundfähigkeit und die nennt sich 

Verstehen. Verstehen ist eine Operation, eine Funk-

tion, die durch das Gehirn, besser gesagt die 

Gehirnzellen und deren Mechanik, sowie deren 

Funktionsweise grundsätzlich jedem Menschen 

mitgegeben wurde. Ob jemand 4 Gehirnzellen 

mehr oder weniger besitzt, ist vollständig egal, 

denn der Mensch nutzt nur sehr wenig seines vor-

handenen Gehirns. Das bedeutet Verstehen ist ein 

Automatismus, der ohne Zutun dessen, das wir als 

Denken bezeichnen, ohne unser Bewusstsein, 

ganz selbstverständlich vor sich geht. 

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

Es wäre absurd, etwas anderes anzunehmen, denn 

das Bewusstseins ist viel zu langsam und viel zu 

klein und eng, als dass es die Leistung haben könn-

te, das Verstehen für uns zu übernehmen. Das muss 

unser Gehirn im Unterbewusstsein für uns über-

nehmen, auf Basis der in jedem Gehirn verfügbaren 

Operation bzw. Funktionsweise. Wie sollte es 

ansonsten funktionieren, dass wir ohne Verständ-

nis, ohne Wissen und ohne einen Doktor-Titel gebo-

ren werden und dann dennoch das ganze Ver-

ständnis für unseren Körper, dessen Interaktion in 

dessen Lebensraum aufbauen können? Wenn 

nicht eine Mechanik es uns überhaupt ermögli-

chen würde, Sprache zu verstehen, das Laufen zu 

verstehen, mit Gegenständen umgehen zu verste-

hen, woher sollte das kommen? Nur wenn eine 

Funktion, die das übernehmen kann, bereits vor-

handen gewesen ist, gibt es überhaupt eine Mög-

lichkeit dazu. Das ist eine einfache Logik. 

   Unser Bewusstsein identifizieren und di eren-

zieren

Logik zu erklären ist übrigens gar nicht so schwer. 

Grundsätzlich sind für uns alle Vorgänge logisch, 

die wir aus der Natur kennen. Stellen Sie sich einen 

Stift vor, heben Sie diesen in die Luft, lassen Sie in 

los, was wird passieren? Nein, der wird nicht in der 

Luft schweben bleiben, der fällt herunter, ist doch 

logisch. Stellen Sie sich vor Sie nehmen eine gefüll-

te Tasse, halten diese über Ihren Schoß und drehen 

diese so um, dass die Ö nung nach unten zeigt. 

Was wird passieren? Ist doch logisch, die Flüssig-

keit ergießt sich über Ihren Schoß. Das ist doch 

logisch, das weiß doch jeder… Damit ist Logik, die 

natürliche Logik, erklärt. Natürliche Logik ist 

nichts weiter, als die Abläufe erklären und vorher-

sehen zu können, die operational, also automa-

tisch, in der Natur in bestimmten Situationen 

erfolgen. 

Im Übrigen, dass Wissen nicht Sie, sondern Ihr 

Gehirn, dessen Grundfunktion, weiß das und verrät 

Ihnen, Ihrem Bewusstsein das, in dem Moment, 

wenn Sie Ihr Gehirn danach „fragen“ oder es in 

einer Ihnen unbekannten Situation automatisch 

ins Bewusstsein schickt. Die Gehirnzellen haben 

nämlich die Funktionsweise der grundlegenden 

Operation der Natur als Bauprinzip bekommen. 

Das bedeutet, alles was das Gehirn wahrnimmt, 

dient den Zellen und Synapsen als Bauplan dafür, 

wie sie sich selbst zusammenbauen. Auf Basis die-

ser Grundlage baut das Gehirn in Ihrem Kopf auto-

matisch, ohne das Zutun von irgendwelchem Glau-

ben oder besonderer Intelligenz automatisch die 

Wahrnehmung in Verbindungen um, die dann kom-

plexe Netzwerke bilden. Diese Netzwerke stellen 

eine Art logischen „Recorder“ dar. 

   Die Operation der Natur, unsere Logik

    Die eigenen Körperfunktionen kennen

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

   Die Logik der Wahrnehmung

   Das Unterbewusstsein im Gehirn - der „gute 

Geist“

Diesen Ablauf macht Ihr Gehirn, indem es über die 

Synapsen und Zellen alles triggert, was zusam-

mengehört und innerhalb von Wahrnehmung 

abgelegt wurde. Da die Natur, wie zuvor schon 

beschrieben, niemals stillsteht, handelt es sich bei 

natürlicher Wahrnehmung immer um Abläufe. 

Und so speichert Ihr Gehirn auch nur Abläufe und 

Zusammenhänge. 

Das bedeutet, wird eine Situation wahrgenom-

men, werden die Zellen getriggert und nun beginnt 

das Signal sich in viele weitere Zellen fortzusetzen, 

die sich über Synapsen verbunden haben. Die 

Wege, die dabei abgelaufen werden, sind Ihre 

Erfahrung, die logisch abgelegt wurde. Dabei wer-

den die Details der Wahrnehmung identifiziert, 

also z.B. die Tasse, die Flüssigkeit, die man viel-

leicht gar nicht sieht. Aber Tasse und Flüssigkeit 

sind mit höchster Wahrscheinlichkeit verbunden. 

Sind Sie Teetrinker, dann Tasse und Tee, sind Sie 

Ka eetrinker, dann Tasse und Ka ee, eben das, 

was zumeist im Zusammenhang mit der Tasse 

stand. Und dann fängt gleich der Ablauf an, entwe-

der Tasse mit Tee oder Tasse mit Ka ee machen 

oder die Tasse an den Mund führen. 

   Das Gehirn versteht alles

Zusammenhänge sind dabei im natürlichen Den-

ken zeitgleich auftretende Abläufe, d.h. Hand und 

Tasse, also deren Interaktion. Und deshalb wusste 

Ihr Gehirn sofort, als wir Sie au orderten sich vor-

zustellen eine Tasse über den Schoß zu führen und 

die Ö nung nach unten zeigen zu lassen, was dann 

passieren würde. Jetzt dürfen Sie sagen: einfach 

nur genial intelligent, was die Natur sich hat einfal-

len lassen wie Verstehen funktioniert. Auf so eine 

Logik muss man erst mal kommen! Wir Menschen 

haben dazu mehrere Tausend Jahre gebraucht, um 

die BCOL - „balanced cooperative operational 

logic“ - der Natur, also die Funktionsweise der 

Natur, zu entschlüsseln, um daraufhin die Funk-

tionsweise des Gehirns als Blueprint logic zu ver-

stehen.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

Dieses nun endlich vorhandene Verständnis wird 

jetzt ein ganz neues Verständnis für den Men-

schen, also uns selbst bringen. Hatten wir doch 

noch zumeist bisher an irgendwelche „Supergeis-

ter“ geglaubt, also ein übersinnliches Irgendetwas, 

wie auch immer wir das nennen, so wissen wir jetzt, 

dass die mechanisch von der Natur abgeleitete und 

den Gehirnzellen gegebene Blueprint-Funktion 

uns das Denken und Verstehen g anz log isch 

ermöglicht. Damit dies unser „guter Geist“ ist, der 

für uns die notwendigen Interaktionen, sowie die 

Logik des Verstehens übernimmt und uns damit 

erst ein autonomes Leben ermöglicht. 

   Die Mechanik arbeitet auf Basis der Wahrneh-

mung

Dieses ist automatisch auf Basis der Abläufe und 

Zusammenhänge gebildet, entspricht damit wie-

derum genau diesen Zusammenhängen oder 

Abläufen, die durch die Sensoren und Aktoren wahr-

genommen oder gesendet wurden. Als Blueprint 

logic deswegen benannt, weil es eine Blaupause ist, 

die der BCOL der Natur entspricht. 

    Es ist eine fehlerfreie  Mechanik

Also nochmals, damit es wirklich verstanden ist: 

unser Gehirn, die Zellen und Synapsen, haben von 

Natur aus eine mechanische Fähigkeit erhalten, 

die wir Blueprint logic nennen. Dieser Mechanik 

bzw. Logik folgend verbinden sich die Zellen bzw. 

Synapsen aufgrund der Signale, die von den Nerven 

stammen (unsere Sensoren wie Haut, Augen, 

Ohren, aber auch Organe) oder zu diesen führen 

(unsere Aktoren wie Finger, Hände, Füße, aber auch 

Herz und Organe) biomechanisch zu einem kom-

plexen Gebilde. 

    Der „gute Geist“, er ist verlässlich

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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Diesen Vorgang nennt man verstehen, denn damit 

ist das Gehirn jederzeit in der Lage, einen beliebi-

gen Zusammenhang sofort „abzulaufen“. Im 

Gegensatz zur Natur kann das Gehirn dies inner-

halb von Bruchteilen einer Sekunde durchführen, 

da es ja nicht wirklich in der Natur ablaufen muss, 

sondern das Gesamtgebilde ja letztendlich schon 

wahrgenommen wurde und damit schon vorhan-

den ist. Es kann auch jederzeit an einer beliebigen 

Stelle in den Ablauf hineinspringen oder mit einem 

anderen wahrgenommenen Ablauf das Ganze kom-

binieren. 

Intuitionen nennt man das, denn diese Verbindun-

gen stellt uns das Gehirn ohne Nachzudenken zur 

Verfügung, sie werden einfach „getriggert“. Wer-

den mehrere Intuitionen nacheinander getriggert, 

entsteht dadurch ein „Flow“, ein Ablauf, den unser 

Gehirn einfach durchführt, ohne dass wir bewusst 

nachdenken müssen.

Das „Ablaufen“ dieser Gebilde funktioniert nicht 

mechanisch, wie die Bildung des Gebildes, sondern 

auf elektrischem Weg über Signale, die durch die 

Synapsen und Zellen übertragen werden. Das „Ab-

laufen“ ist damit pfeilschnell, die Signale werden in 

Lichtgeschwindigkeit übertragen. Das bedeutet, 

ist ein Gebilde schon vorhanden, geht das in einem 

Augenblick, wenn das Gebilde erst gebaut werden 

muss, dauert das länger und erfordert Training. 

Training ist nichts anderes als dieses Gebilde mehr-

fach abzulaufen, damit festigen sich die Verbin-

dungen und sind in Zukunft in voller Geschwindig-

keit auf Anhieb verfügbar. 

   Einmal da, dann pfeilschnell und immer abrufbar

   Das ist mein Werkzeug,  meine Intuitionen

    Das Ergebnis ist Verständnis
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   Pfeilschnell zu sein, das ist mein „guter Geist“

Diese Funktion, die Signale die dabei ablaufen, 

könnte man dabei als „guten Geist“ bezeichnen. 

Denn Sie vollbringen für uns das, was wir benöti-

gen, um zum einen unseren Körper zu steuern und 

uns am Leben zu erhalten, zum anderen um in unse-

rem Lebensraum interagieren zu können, über-

haupt eine Tasse greifen und an den Mund führen 

zu können. Ohne diesen „guten Geist“ und unseren 

Körper wären wir aufgeschmissen. Unser „guter 

Geist“ ist pfeilschnell und arbeitet unbemerkt im 

Hintergrund.

    Mein Werkzeug, meine zusätzlichen Fähigkei-

ten

Je mehr solche Intuitionen wir „gespeichert“ 

haben, um so leichter fällt es uns, in den wahrge-

nommenen Situationen einfach ohne Nachzuden-

ken, also ganz unbewusst, zu interagieren. Das 

Gehirn sendet nur Signale kurz aus, Wahrneh-

mung, alles klar, abgearbeitet, und das wiederkeh-

rend. Im Übrigen, alle Körperfunktionen arbeitet 

das Gehirn so für uns ab. Das muss es auch, denn 

wenn wir darüber nachdenken müssten, ob nun 

das Herzu schlagen soll oder wann es schlagen soll, 

wären wir schon lange tot. 
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2. So funktioniert Leben

Emotion basiert 
auf Leben und dessen Komponenten
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Wenn wir der Meinung sind, dass autonomes Leben 

einfach so eine Einheit und Verständnis bildet, 

dann ist das ein Missverständnis aus der Zeit als 

Leben, Verstehen und damit autonomes Leben 

noch nicht erklärt werden konnte. Zu dieser Zeit 

gab es deshalb auch noch viele Meinungen und 

Glaubenssätze, die zu Missverständnissen und 

einer minderen Lebensqualität, sowie Krieg und 

Streit führten. 

   Gewalt führt zu Körperverletzung    Unverständnis führt zu Gewalt

Resultate waren psychische Probleme, d.h. das 

Menschen gegen sich selbst, ihre Natur vorgegan-

gen sind aufgrund von Glaubenssätzen und Mei-

nungen, ihren Körper so wie ihren Geist damit bein-

trächtig haben und dies entsprechend zu Krank-

heiten führte. Für einen verständnisvollen Men-

schen (bzw. autonomen Organismus) ist so etwas 

unverständlich. Es zeigt jedoch wie wichtig Ver-

ständnis ist, um mit etwas verständnisvoll umge-

hen zu können.
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    2. Unserem „guten Geist“, also den Signalen, 

Wechselwirkungen, die die Wahrnehmung unseres 

Lebensraums und unseres Körpers im Unterbe-

wusstsein auslösen, woraufhin wieder die Interak-

tion unserer Aktoren ausgelöst wird.

   3. Unserem Bewusstsein, das wir für unser 

„ICH“ halten.

    1. Unserem Körper, mit der Mechanik der  Blue-

print logic im Gehirn. 

Das bedeutet, unsere Existenz, unser Handlungs-

vermögen, Denken und Bewusstsein gibt es nur, 

weil die Operation der Natur, ein unendlicher 

Kreislauf von Interaktionen und Wechselwirkun-

gen uns zur Verfügung steht. Dies dadurch, dass die 

Natu r u ns mit de r Fäh ig ke i t de s Vers te he ns  

erscha en hat und uns ihre Operation als Logik 

zu m Verstehen von un s s elbs t un d u nse rem 

Lebensraum als Blueprint logic in unserem Gehirn 

als dessen Funktionsweise hinterlegt hat. Zudem 

das Gehirn mit einem Bewusstsein versehen hat, 

das es uns ermöglicht, virtuell die Natur und unsere 

Umgebung auf Basis der logischen Zusammenset-

zung unseres Gehirns wahrzunehmen.Nur diese Konstellation führt dazu, dass es über-

haupt autonomes Leben geben kann, das in Situa-

tionen individuell interagieren kann. 

   Die Komponente des Lebensraumes   Die Grundkomponenten des Menschen

Wir Menschen bestehen aus drei Komponenten. 
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Dass wir leben und verstehen können, verdanken 

wir diesem Grundverhalten der Natur, das inzwi-

schen als BCOL ausgedrückt werden kann. Dass wir 

bewusst in unserer Umwelt individuell interagie-

ren können, verdanken wir unserem Bewusstsein, 

das aufgrund der Operation unseres Gehirns die 

BCOL als Bauplan für die Blueprint logic nutzend 

von diesem, der Operation der Signale darin, dem 

„guten Geist“ virtuell erscha en wird. 

Das bedeutet, unsere Umwelt und Natur ist nur des-

halb für uns vorhanden, weil sie ständig interagiert 

und in Wechselwirkung steht, auf Basis dieser 

ermöglicht sie eine Ordnung innerhalb von Zeit, die 

Leben darin dringend benötigt, um leben zu kön-

nen. Ein Stillstand würde bedeuten, dass keine Ver-

änderung mehr möglich ist, damit natürlich auch 

kein Leben mehr. Die von uns wahrgenommene 

Zeit ist tatsächlich nichts weiter als Veränderung. 

Die Grundlage dafür, dass etwas überhaupt exis-

tieren kann. Denn alles was sich nicht verändert ist 

auch nicht existent, weil es weder sichtbar – also 

auch gegenüber Licht keinerlei Interaktion also 

Wechselwirkung entstehen würde – noch greifbar 

wäre und damit auch keinen Platz oder Ort hätte. 

Dies ist schlichtweg in unserer Natur und Existenz 

nicht möglich.

    Operation, Interaktion die Lebensgrundlage

   Die Ordnung, die Grundlage 
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Hat Ihnen das Lesen dieses Textes vollständig den 

Boden unter den Füssen weggezogen und Ihre bis-

herigen Vorstellungen von Leben, Intelligenz usw. 

über den Haufen geworfen? Wir ho en doch, dass 

dies geschehen ist. Dies nicht uneigennützig, denn 

bis zum Jahr 2021 als weder BCOL noch Blueprint 

logic bekannt waren, gab es eigentlich für den Men-

schen kaum noch Ho nung, seine Umwelt, den 

Lebensraum, den jeder Mensch gleichermaßen 

benötigt, hatte der Mensch im vollständigen 

Unverständnis der Operation der Natur, die darin 

für Leben notwendigen Kreisläufe in einem Wahn 

von Vorstellungen und Glaubenssätzen so weit 

abgeändert, dass ein Leben in Zukunft nahezu 

unmöglich werden wird. Nur ein Verständnis 

gegenüber der Operation der Natur und dem 

Zustandekommen lebensnotwendiger Kreisläufe 

können Leben ermöglichen.

    Der natürliche Sinn und die Aufgabe von Leben

   Leben erhalten, das eigene wie das anderer

Die Operation der Existenz und Natur hat keinen 

direkten Einfluss darauf, wie ein autonomes Wesen 

mit seinem Verständnis umgeht.  Die Natur hat die-

sem Möglichkeiten gegeben, aber das autonome 

Wesen entscheidet selbst. Eine Entscheidung 

gegen Verständnis wird jedoch immer ein Kampf 

gegen das eigene Leben, die eigene Natur sein, 

damit immer tödlich enden. 

    Unser Bewusstsein

Der Mensch als verständnisvolles Leben hat die sei-

ner Natur entsprechende Aufgabe, den Lebens-

raum durch Verständnis zu erhalten. Bis zur Ent-

deckung von BCOL hatte er dies jedoch nicht als sei-

ne Identität, als seine Aufgabe wahrgenommen. Er 

hatte vielmehr gegenteilig, also gegen Leben und 

Verstehen gehandelt. Sich durch Glaubenssätze 

gerechtfertigt und für Unverhältnismäßigkeit ent-

schieden. Dabei ist er so weit gegangen, dass der 

Mensch sich selbst als Leben nicht mehr arrangie-

ren konnte und sich auch gegen sein eigenes Leben 

stellte, zudem seinen Lebensraum mit Unver-

ständnis ausbeutete . 
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    Das Bewusstsein 

    Der „gute Geist“

Der „gute Geist“ wird aufgrund der Wahrnehmung 

der Interaktionen mit der Natur und mit anderem 

Leben erzeugt. Die Mechanik des Gehirns ist so auf-

gebaut, dass alles was wahrgenommen wird wie-

derum in Interaktion aus dem Körper heraus ver-

bunden sein muss. Wie die Natur, ist das Gehirn ein 

logisches Abbild der Interaktionen, jede Verände-

rung bemerkt das Gehirn und nimmt diese als 

Interaktion wahr. 

Das Bewusstsein wird durch die Funktionsweise 

des Gehirns, die darin erzeugten Signale „virtuell“ 

erzeugt, es ist weder der Körper, noch der Geist, viel-

mehr erzeugen die Signale im Gehirn, die man als 

„guten Geist“ benennen könnte, erst das Bewusst-

sein. Deshalb können Lebewesen auch schlafen 

und trotzdem nicht dabei sterben, denn der „gute 

Geist“ ar beitet vo llständig unabhäng ig vom 

Bewusstsein, er übernimmt alle „Arbeiten“, die not-

wendig sind innerhalb der Natur. Das ist lebens-

notwendig. Das Bewusstsein würde das zum einen 

nicht vollbringen können, zum anderen ist viel zu 

viel abgelegt durch das, was es sieht, hört und 

erfährt. D.h. dieses wäre keine Sekunde in der Lage 

dazu, die ganzen Arbeiten des „guten Geistes“ zu 

übernehmen. 

Der Körper ist also dementsprechend das Werk-

zeug, um im Lebensraum entsprechend der Opera-

tion der Natur interagieren zu können. Er hat also 

alle Möglichkeiten zur Verfügung, die die Natur 

ihm als Operation zur Verfügung stellt. 

    Der Körper 
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    Bewusstsein - die Befehlszentrale 

Für jede Interaktion benötigt das Gehirn wie die 

Natur eine Wechselwirkung, also einen Ausgleich. 

Also genau wie die Operation der Natur ist die Funk-

tionsweise des Gehirns balanced cooperative. Das 

kann man sich vorstellen wie bei einer Wippe: ist 

die eine Seite zu schwer, kann die Wippe nicht wip-

pen, die schwerere Seite hängt einfach auf dem 

Boden, es geht nichts mehr. Alles was unser Gehirn 

nicht ausgleichen kann, verursacht einen endlosen 

Deadloop, oder „Löcher“ also ein Nirwana, ein 

nichts. Beides bedeutet, dass diese Wahrnehmung 

nicht mehr durch unser Gehirn korrekt abgearbei-

tet werden kann. Mann kennt dies von Alzheimer-

Patienten oder auch von Depressionen, Angstzu-

ständen usw. Dies sind Zustände, die keine korrek-

te Interaktion ermöglichen, oder Wahrnehmung 

gar nicht mehr zulassen. 

    Eine Arbeitsteilung aufgrund spezieller Fähig-

keiten

    Interaktionen - das Gehirn versteht und koordi-

niert

Geniale Arbeitsteilung, sofern man das System und 

die natürliche Identität des Lebens und BCOL ver-

standen hat. Denn ansonsten wird aus der „guten 

Seele“ ganz schnell ein „böser Hexenmeister“ und 

dieser hat nichts anderes zu tun, als den „guten 

Geist“ zu missbrauchen, um die Möglichkeiten der 

Natur im Unverstand anzuwenden und damit auto-

matisch jegliches Leben inkl. seines eigenen in 

Gefahr zu bringen bzw. ihm Schaden zuzufügen. 

Für einen verständnisvollen Umgang, benötigt es 

Verständnis – ist dieses nicht vorhanden, führt das 

automatisch von der „guten Seele“ zum „bösen 

Hexenmeister“. 

Das Bewusstsein hat eine ganz besondere Aufgabe 

als Befehlszentrale, der „gute Geist“ könnte als 

Kommunikationszentrale benannt werden. Bei 

ihm laufen alle Wahrnehmungen zusammen und 

er verarbeitet diese blitzschnell, vollkommen 

logisch und vollständig fehlerfrei. Das Bewusstsein 

ist die Befehlszentrale oder auch die „gute Seele“, 

denn sie gibt an, wie sie es gerne hätte. Von ihr stam-

men die Vorgaben, die der „gute Geist“ dann sofort 

umsetzt, die Logik dafür erarbeitet und die Synap-

sen und Gehirnzellen sich so platzieren und bauen, 

dass die „gute Seele“ das nicht jedes Mal wieder 

selbst bestimmen muss, sondern der „gute Geist“ 

das vollautomatisch für die „gute Seele“ über-

nimmt.
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Ist das Kind jedoch schon mit vielen „bösen Hexen-

meistern“ konfrontiert worden, dann ist bei dem 

Kind schon eine andere „Logik“ fest im Gehirn ver-

drahtet, Erklärungen muss man nicht so ernst neh-

men. Es wird sich in diesem Fall automatisch 

widersetzen. Hexenmeister sind also „anstecken-

de“ Meinungen, Glaubenssätze usw., verursachen 

eine virtuelle Wahrnehmung, die im Gehirn logisch 

abgespeichert wird und natürlich dann in den 

jeweiligen wahrgenommenen Situationen sofort 

wieder getriggert und abgespult wird. Der „gute 

Geist“ (die unterbewussten Prozesse im Gehirn) 

nimmt für uns wahr, wird seine Aufgabe als „guter 

Geist“ erfüllen, leider auch für den Hexenmeister. 

Der „böse Hexenmeister“ ist ein Automatismus, 

gegen den nicht anzukommen ist. Warum sollte 

denn ein Mensch sich nicht ausschließlich mit 

Süßigkeiten vollessen, das schmeckt doch gut. Es 

benötigt ein Verständnis über den Vorgang, dass 

eben diese Süßigkeiten zum einen die Zähne 

angreifen, zum anderen dick machen und zudem 

den Körper, die Funktionen schädigen (z.B. die 

Bauchspeicheldrüse, die zuständig ist für die kor-

rekte Dosierung von Zucker im Blut). Das bedeutet, 

ein kleines Kind hat das Verständnis noch nicht und 

die Süßigkeiten sind eben so naheliegend, dass es 

danach greift. Nur eine  „gute Seele“ eines anderen 

Menschen, die sich jetzt sozial – also dem Leben 

zugewandt – verhält, wird dem Kind das Verständ-

nis dafür geben können, dadurch dass dieser 

Mensch mit dem Kind kommuniziert und ihm das 

erläutert. 

Die Kreisläufe der Natur sind die guten Vorbilder, 

sie zeigen die Operation und die Möglichkeiten des 

Lebens auf. Diese Logiken benötigt unser Gehirn 

dringend, da es damit neue Möglichkeiten und 

Situationen meistern kann, die eben auf der Logik 

der Natur basieren. Alle anderen Logiken, die nicht 

natürlich sind, die der Interaktion der Natur wider-

sprechen, die natürlichen Kreisläufe verschieben 

usw. führen automatisch dazu, dass die „gute See-

le“ zum „bösen Hexenmeister“ wird. Das Ganze ist 

ein logischer Ablauf, da kann man denken was man 

will, das ist weder durch Denken noch durch 

irgendetwas anderes beinflussbar, das ist die 

natürliche Operation von autonomem Leben.

    Wahrnehmung führt zu Verstehen

    Verstehen bedeutet Wirkung zu kennen

    Operation der Natur, das  natürliche Verständnis
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   Bewusstsein - die Entscheidung für oder gegen 

Leben

Autonomes Leben benötigt dementsprechend ein 

Bewusstsein, um eine virtuelle Vorstellung zu 

bekommen, was nun wohl die vorgesehene Inter-

aktion verursachen wird und auch um eine Interak-

tion der Situ ation z uo rdnen zu können. Das 

Bewusstsein, die „gute Seele“ ist also notwendig 

und sie hat tatsächlich die Aufgabe, die „gute See-

le“ für sich selbst, den Lebensraum und damit auch 

alles andere Leben zu sein. Mag sie das nicht, wird 

sie automatisch gegen den eigenen Lebensraum, 

gegen das eigene Leben wirken, als der „böse 

Hexenmeister“.

    Bewusstsein - Bedingung für Autonomie

Aber wie kommt nun das Bewusstsein zustande? 

Inzwischen sollten wir bemerkt haben, es gibt 

nichts, das einfach da ist. Alles ist nur aufgrund von 

Wechselwirkungen existent. Im Übrigen benöti-

gen wir dringend das Bewusstsein, denn überlegen 

Sie einmal, egal was Sie denken oder sich vorstel-

len, es wäre sofort vorhanden. Nein, das wäre nicht 

wie im Märchen, denn der kleinste falsche Gedanke 

würde Sie unter Umständen Ihr Leben kosten. Hat 

man sich einmal im Ablauf, der Reihenfolge geirrt 

und schon wäre in Realität alles hinfällig. 
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Der „gute Geist“ erzeugt durch die Operation im 

Unterbewusstsein des Gehirns, durch die Interak-

tionen der Zellen und Synapsen Signale, die alle auf-

gefangen werden. Solange der „gute Geist“ weiß 

was er tut, also so interagiert, wie ihm die „gute See-

le“ oder der „böse Hexenmeister“ in früherer Zeit 

befohlen hat, kommt eine Wahrnehmung ins 

Gehirn, der „gute Geist“ läuft die physikalisch ange-

legten Wege einfach ab und die Wahrnehmung ist 

1:1 aufgelöst und die entsprechende Interaktion ist 

automatisch geschehen. Dabei gibt es nur ein kur-

zes kaum merkliches Signal ins Bewusstsein, also 

e i n e A r t G r u n d ra us c h e n, w e lc h es ni c h t s i m 

Bewusstsein auslöst. Auch grundsätzliche Körper-

signale werden, da sie schon ganz früh verstanden 

wurden, so abgearbeitet, dass wir nahezu nichts 

davon mitbekommen. Sie sind im Übrigen auch am 

weitesten Weg von unserem Bewusstsein. Nur 

wenn etwas nicht funktioniert, dann gibt es ein 

Alarmsignal, dazu jedoch später. 

    Der Bewusstseinsrahmen

Wichtig hierbei ist, das Bewusstsein verfügt bei 

allen Menschen über einen gewissen Rahmen. Man 

könnte es so sehen: das Innere im Rahmen ist die 

„gute Seele“, das Äußere, außerhalb des Rahmens, 

ist der „böse Hexenmeister“. Dieser Rahmen wird 

als Kind angelegt, nachdem ein Baby die Grundla-

gen verstanden hat, wie der Lebensraum logisch 

funktion iert, entsteht e in Be wu ss tsei n, das 

umfasst erst einmal alles, was in die Wahrneh-

mung des Kindes kommt. Das ist natürlich zu viel 

und es legt aufgrund der vielen möglichen Interak-

tionen und Wechselwirkungen viele Dinge ab, die 

erst später ausprobiert werden sollen. 

    Die Kommunikation 

   Neugier - der Antrieb

Das ist die Grundfunktion des Gehirns, die Neugier. 

Alles was es wahrnimmt verstehen zu wollen, 

damit zu interagieren. Neugier ist auch der Grund 

warum Kleinkinder keine Angst haben, dafür 

jedoch auch leicht zu Schaden kommen. Es fehlt 

ein Grundverständnis für sich selbst und die Natur. 

Für sich selbst steht die gesamte Welt o en. Dieses 

Verständnis wurde in Vergangenheit nun schnell 

zurechtgestutzt, indem die soziale Umwelt dem 

Kind ihre Glaubenssätze über die Natur, andere 

Menschen usw. übergeben hat. 
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Identität kommt von identifizieren, das heißt, nur 

im Bezug auf das, was innerhalb dieses Rahmens 

wahrgenommen wird, fühlt der Mensch sich iden-

tifiziert, d.h. zuständig. Alles außerhalb des Rah-

mens mag dieser Mensch zwar vielleicht am Rande 

registrieren, es tangiert ihn persönlich jedoch 

nicht, da kann die Welt zusammenbrechen, es wird 

ihn nicht betre en. Er wird vielleicht sagen „sind 

die blöde“, aber das war es. Nur wenn es dann in sei-

nen Rahmen kommt, dann betri t es sein Leben, 

dann wird er überhaupt damit interagieren. 

Das bedeutet, die Identität des Menschen gibt dem 

Menschen seinen Handlungsspielraum. Nur inner-

halb dieser festgesetzten, im Gehirn gewachsenen 

logischen Zuordnung wird ein Mensch interagie-

ren. Je geringer, kleiner dieser Rahmen gesetzt ist, 

umso weniger Interaktionsmöglichkeit ist diesem 

Menschen gegeben. 

    Das Entstehen einer Identität

Durch Verständnis entwickelt das Kind eine Identi-

tät, einen Rahmen, in dem es sich bewegt, das ist 

seine Umwelt und die Wahrnehmung sowohl von 

der Natur, wie auch von den sozialen Kontakten. 

Das Kind glaubt seiner Wahrnehmung, denn die 

Blueprint logic ist darauf ausgelegt, alles was es 

wahrnimmt tatsächlich so im Gehirn physikalisch 

zu manifestieren. Zum anderen entwickelt das 

Kind aufgrund seiner eigenen Interaktion einen 

Rahmen, in dem es seine eigenen Fähigkeiten wahr-

nimmt. Dies ist der Rahmen, der bestimmt, wie vie-

le Möglichkeiten dieser Mensch später zur Interak-

tion verfügbar hat, also seine Intuitionen. Der 

Umgebungsrahmen gibt an, was dieser Mensch 

wahrnehmen wird. Alles was nicht in den Umge-

bungsrahmen passt, wird dieser Mensch nicht 

wahrnehmen bzw. sich nicht dafür zuständig füh-

len. Dies zusammen ergibt die Identität.

   Identifiziere Dich

   Identität - Dein Handlungsspielraum
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

   Du alleine schränkst Dich ein

   Die natürliche Identität

   Für jedes Leben gleich

Die natürliche Identität ist für jedes Leben gleich: 

Die natürliche Existenz ist es, den Lebensraum, die 

Interaktion dessen, damit die vollständigen Mög-

lichkeiten der BCOL zu nutzen, die Blueprint logic 

als „guten Geist“ des Verstehens, das Bewusstsein 

als „gute Seele“ zum Zuordnen der Interaktionen, 

den Körper als Werkzeug, um vollständig interak-

tionsfähig im Lebensraum mit anderem Leben zu 

interagieren, um das eigene Leben wie das aller 

anderen zu schützen, indem der Lebensraum 

erhalten wird und seine Kreisläufe aufrecht erhal-

ten  werden. 

Die Identität eines jeden Menschen ist nämlich ein-

deutig von der Natur gegeben. Jede Abweichung ist 

damit automatisch eine Abweichung des mir 

natürlich gegebenen Lebens und wird dazu führen, 

dass mein eigenes Leben verloren geht durch 

Krankheiten wie Depression, Alzheimer, Herz-

kreislaufdysfunktion usw. Dies automatisch, weil 

die Möglichkeiten meiner Blueprint logic einge-

schränkt werden. 

Die Identität ist also die Einschränkung des Lebens, 

der Möglichkeiten der Natur und der Interaktion 

sowohl mit der Natur wie mit anderem Leben. Iden-

tität ist somit das Verständnis der Operation des 

Lebens, des eigenen Lebens, des eigenen Verste-

hens gemäß BCOL. Die Identität ist ausschlagge-

bend dafür, ob ich mir und meinem Leben Schaden 

zufügen werde, damit automatisch auch der Natur 

und anderem Leben, oder ob ich eine „gute Seele“ 

für mich selbst bin oder ein „böser Hexenmeister“. 
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Es fehlt aber noch eine Komponente. Es fehlt die 

Komponente, wie die Wahrnehmung ins Bewusst-

sein kommt. Wir haben inzwischen gesehen, dass 

jegliche Wahrnehmung direkt durch unseren „gu-

ten Geist“ durch Umsetzung der Intuitionen abge-

arbeitet wird, ohne dass wir etwas bewusst dazu 

tun müssen. Dies kann verständnisvoll für Leben, 

dieses schützend ablaufen, wie auch unverständig 

für Leben, also dieses schädigend, sowohl das eige-

ne wie auch das der anderen. Im Übrigen, BCOL ist 

immer Interaktion und Wechselwirkung, d.h. 

Interaktionen, die andere schädigen, werden uns 

gleichermaßen schädigen, spätestens dadurch, 

dass unser Gehirn so wächst und wir automatisch 

eingeschränkt werden, also in Zukunft unser Leben 

immer mehr an Möglichkeiten verliert, bis der Tod 

letztendlich aus Sicht der tatsächlichen Möglich-

keiten nur noch als Erlösung angesehen werden 

kann. 

Also keine Sorge, die Natur hat mit BCOL eine 

geniale operationale Logik, die bewirkt, dass in der 

Natur außer einer Operation, die balanced 1:1 aus-

gleichende Kooperation ist, nichts anderes auf Dau-

er existieren kann. Damit gibt es auch keinen 

Anlass für die Angst, ein „böser Hexenmeister“ 

könnte die Macht übernehmen. Denn er kann nicht 

auf Dauer existieren, die Operation der Natur wird 

ihn immer weiter einschränken, bis er nicht mehr 

existent ist. 

    Die Natur ist sich sicher

   Kommunikation - eine Komponente im Körper
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3. Das ist Emotion

Emotion ist Kommunikation
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    Emotion - Fange an Dich zu verstehen - ansonsten kannst du nicht mit Dir umgehen

    Emotionen - die Kommunikation 

Je „kleiner“ hier die Menschen sind, also je enger ihr 

Rahmen ist, umso stärker führt dies dann zu ganz 

vielen Hexenmeistern, die sich gegenseitig das 

Leben schwer machen, lächelnd in Diplomatie 

gegenseitig die Blueprint logic zerstören.

    Emotion - der Inhalt im Bewusstsein

   Die Identität - meine Größe, meine Fähigkeiten

Wie kommt nun tatsächlich die Wahrnehmung ins 

Bewusstsein? Ganz einfach: die eingehenden 

Signale, die der „gute Geist“ verarbeitet und sofort 

aufgrund vorhandener Logik durch Interaktion 

auflösen kann, spüren wir lediglich als di us posi-

tives Gefühl. Diese Signale sind alle im Rahmen 

unserer Identität, also im Rahmen unseres für uns 

definierten Zuständigkeitsbereiches. Hierbei ist 

die Unterscheidung von Emotion und Gefühl wich-

tig. Emotionen sind neutral und unbewertet. Sie 

entstehen unmittelbar mit der Verarbeitung  eines 

eingehenden Signals im Hinblick auf das relevante 

Ziel bzw. Ergebnis und die dazu verfügbaren Hand-

lu ng so p t io ne n. Em o t i o nen we rd e n über d i e 

Bewertung des Ergebnisses dieser Verarbeitung  

(eine unmittelbar umsetzbare Handlungsoption 

ist verfügbar versus das ist nicht der Fall) in Gefühle 

übersetzt, die sich zum Beispiel unwillkürlich über 

Mimik und Gestik zeigen.

Kommt nun ein Signal ins Gehirn, wofür der „gute 

Geist“ keine eindeutige Anweisung irgendwann 

zuvor bekommen hatte, dementsprechend physi-

kalisch auch kein logischer Weg (Handlungsopti-

on) vorhanden ist, löst das in unserem Bewusstsein 

eine Emotion aus. Liegt das dabei relevante Ziel 

bzw. Ergebnis außerhalb der erdachten Identität, 

also unseres subjektiv festgelegten Zuständig-

keitsbereiches, kommt es nun darauf an, ob wir die-

ses Ziel bzw. Ergebnis mit unserer von der Natur 

gegebenen Identität verbunden haben (ob wir also 

als „gute Seele“ operieren wollen). Ist das der Fall, 

erfolgt die Suche nach Handlungsoptionen. Domi-

niert hingegen der „böse Hexenmeister“ (anstatt 

der natürlichen Identität), dann kommt es entwe-

der zu Rechtfertigungsversuchen (“das geht mich 

nichts an“ oder „der andere ist schuld“) oder zu 

einer Zieländerung bzw. der Festlegung auf ein 

anderes Ergebnis (“ich haue dem anderen eine 

rein“ oder „ich gehe weg und lasse den anderen 

alleine“). Auch das Umfeld der anderen Menschen 

und deren Identität spielt hier eine Rolle, denn die 

Frage, ob operationsbereite Individuen beteiligt 

sind, und auch die Frage, ob man sich auf ein 

gemeinsames Ziel geeinigt hatte, beeinflusst, ob 

nach Handlungsoptionen gesucht wird oder sich 

der „böse Hexenmeister“ durchsetzt. 
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Andernfalls entsteht: 

Kommt der „böse Hexenmeister“ zur Entschei-

dung, eine Änderung des Ziels bzw. des relevanten 

Ergebnisses vorzunehmen, kann dies die Rückkehr 

zur „guten Seele“ bedeuten, sofern das Ziel bzw. 

Ergebnis im Einklang mit IEFO steht (z.B. wenn die 

Entscheidung fällt, andere Personen einzubinden, 

um Streitschlichtung zu erreichen und wieder in 

Operation gemäß BCOL einzutreten). Ist das Ziel 

bzw. Ergebnis nicht kompatibel mit IEFO (z.B. „ich 

haue dem anderen eine rein“), entstehen Gefühle 

von Abneigung, Ekel, Angst, Eifersucht, Miss-

gunst, Ärger, Neid oder Hass. Wobei diese Gefühle 

kombiniert sein können mit einem di us positiven 

Gefühl, das durch die erfolgreiche Ausübung einer 

Handlungsoption auftritt (z.B. wenn der Gegner 

erfolgreich zu Boden geschlagen werden konnte). 

wir nehmen eben eine der Möglichkeiten, di uses 

gutes Gefühl, (lass mal sehen, was rauskommt), 

Neugier, gemeinsam, zusammen, sozial.

   Gutes Umfeld bzw. operationsbereite Menschen:

es gibt immer die Möglichkeit, mit einem anderen 

zu sprechen, Zuneigung, Liebe, Miteinander, auf-

gehoben, froh, sozial.   1. Der Weg, den wir dann bewusst gewählt haben, 

nehmen wir als nicht erfolgreich wahr.

    Ärger, Wut, Frust. Ist/sind in die Wahrnehmung 

des Misserfolgs andere /r Mensch/en involviert: 

Hass, Machtlosigkeit.

Bewertung führt zu Gefühl

Ist die Wahrnehmung eines Signals innerhalb des 

Rahmens der erdachten Identität aber es liegt kei-

ne genau passende, unmittelbar umsetzbare Hand-

lungsoption vor, kommt es nun auf Folgendes an:

    Emotion und Änderung des Ziels bzw. relevan-

ten Ergebnisses

   Hexenmeisterumfeld:  Angst, ich muss es sofort 

richtig machen, Stress.

   Hexenmeisterumfeld: Verstecken, vertuschen, 

Angst, Unsicherheit, Widerwille, Einsamkeit, 

Depression, Drogen, Psychopharmaka, Selbst-

mord.

   Haben wir zuvor nicht festgelegt, dass dieser eine 

Weg funktionieren muss, sondern nur gesagt „Pro-

bieren wir den einfach mal aus, wenn nicht so, dann 

eben nochmals anders probieren“, dann liegt mit 

dem „erneut Ausprobieren“ eine Handlungsoption 

vor und es entsteht ein di us positives Gefühl.  

   3. Wir haben gar keine Möglichkeit

   Gutes Umfeld bzw. operationsbereite Menschen:

   2. Falls mehrere Möglichkeiten im Gehirn vor-

handen sind und eine Entscheidung notwendig ist:

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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Eine naturgemäße Identität, sowie die intuitiven 

Fähigkeiten diese zu leben, ist ausgeglichen, 

balanced. Ein natürliches Umfeld, das dieses auch 

lebt, ist ein gutes Umfeld. Es gibt dann so gut wie 

keine schlechten Interpretationen mehr!

   Gefühle sind Interpretation 

Da erst durch die Entdeckung der Blueprint logic 

ein vollständiges Verständnis für den Menschen, 

seine Emotionen und Gefühle erarbeitet werden 

konnte, waren zuvor viele Glaubenssätze und Mei-

nungen vorhanden, die eine klare Sicht auf die Ope-

ration des Menschen verhinderten. Da dies jetzt 

verständlich sowie logisch nachvollziehbar ist, 

ändert sich damit vieles im Verständnis. 

   Gefühle sind  Bewertungen

Inzwischen ist deutlich geworden, dass Wahrneh-

mung vollständig gleich bei jedem Menschen abge-

arbeitet wird. D.h. kennt man sich, kennt man die 

Funktionsweise des anderen Menschen. Dies muss 

letztendlich schon Eingangs deutlich geworden 

sein. Da das Verstehen im Gehirn durch die Blue-

print logic entsteht, die jedem Menschen gleicher-

maßen verfügbar ist, kann Interpretation nur noch 

aufgrund des bewussten individuellen Verständ-

nisses erfolgen. Damit auch die Interpretation der 

Emotionen, also deren Bewertung, die man als 

Gefühl bezeichnet. (Die Begri e konnten bisher 

aufgrund des Unverständnisses nicht genau defi-

niert werden). 

Insbesondere sind Menschen dann nicht mehr 

ihren Gefühlen ausgeliefert und müssen auch nicht 

mehr zwanghaft dagegen kämpfen, da dies einem 

Kampf gegen ihr Leben entspricht. Depressionen 

usw. lassen sich in Zukunft vermeiden, wenn Men-

schen dazu bereit sind, das Verständnis anzuneh-

men. Ist dies nicht der Fall, wird Leben auf Dauer kei-

ne Existenz haben. 

   Dies ist lediglich ein grobes Schema wie Emo-

tionspakete aufgrund der Bewertung in Gefühle 

übersetzt werden. Ersichtlich ist, dass dabei insbe-

sondere die Bereitschaft zum Einsatz unserer 

Fähigkeiten (zur Operation) sowie die Rolle der 

natürlichen bzw. erdachten Identität (die Frage der 

Zuständigkeit) bedeutsam sind, ob also Fähigkei-

ten und Identität harmonieren oder im Ungleich-

gewicht stehen. 

   Ohne Verständnis der Emotion ausgeliefert
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   Gefühle durch Fehlen von Interaktionen

Es gibt zudem Gefühle, die nicht durch Wahrneh-

mung kommen, sondern durch Abhandensein von 

Wahrnehmung. Blueprint logic und BCOL basieren 

auf Interaktion und Wechselwirkung, d.h. alles 

muss balanced cooperative sein, ist dies abhanden, 

also nicht da, wird der Körper krank, er benötigt 

außer der Natur anderes Leben und balanced coo-

perative Interaktion, um kreativ und das Gehirn 

lebendig zu sein.  Ist dies nicht vorhanden, tritt ein 

Gefühl von Leere und Einsamkeit auf. Leben ist 

angewiesen darauf, dass es sich gegenseitig iden-

tifiziert und in vollem Umfang der Natur entspre-

chend achtet und jedes darin seine Interaktions-

möglichkeiten in vollem Umfang zu Verfügung 

stellt. Tut ein Leben dies nicht, wird es automatisch 

Schaden nehmen, da es sein Leben nicht mehr voll-

ständig positiv spüren kann. 

   Die volle Bandbreite der Natur, ein gutes Gefühl

   Gefühle sind gleich, die Fähigkeiten unter-

schiedlich

Das bedeutet: Die Emotionen, die wir wahrneh-

men, sind alle gleich, nur die Interpretation und die 

Bewertung (Gefühl) ist abhängig davon, wie wir 

uns identifizieren und letztendlich von der Umge-

bung, ob diese uns wahrnimmt, als vollwertiges der 

Natur entsprechendes Leben , dies auch gegensei-

tig schützend 1:1 balanced, eingefordert wird. 

Bis zur Entdeckung der Blueprint logic und BCOL 

gab es wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen, 

die ihre volle von Natur gegebene Bandbreite 

gelebt haben. Damit sie das Leben in vollen Zügen 

genießen konnten, ob bei der Arbeit oder beim Ver-

gnügen spielt dabei keine Rolle. Denn ein korrektes 

Umfeld ist nur interagieren, Stress ist dabei nicht 

möglich, vielleicht Schwitzen und mehrmals es tun 

bis es klappt. Das ist jedoch Anerkennung des eige-

nen Körpers. Das Gefühl dabei immer ausgeglichen 

mit einer di us positiven Stimmung.
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   Schmerz - Dysfunktion, körperlich oder virtuell 

Ein Gefühl, das hier noch nicht weiter ausgeführt 

wurde, weil noch nicht einwandfrei die Logik defi-

niert ist, stellt der Schmerz dar. Schmerz bedeutet, 

dass erkannt wurde, eine Stelle des Körpers funk-

tioniert nicht wie sie sollte. Auf Basis der Erkennt-

nisse der Blueprint logic kann Schmerz aber auch 

ein virtueller Schmerz sein, d.h. auf einer virtuellen 

Dysfunktion (einer vorgestellten Interaktion oder 

einer nicht durchgeführten Interaktion) basieren. 

Sozialer Ausschluss (z.B. Mobbing) und Einsamkeit 

zählen zu dieser Kategorie.

   Emotion - das Paket, die Funktion

Inzwischen wissen wir, dass die Bewertung der 

Emotion überhaupt nichts mit der eigentlichen 

Emotion zu tun hat. Die Emotion ist das gesamte 

Paket, das dem Bewusstsein durch den „guten 

Geist“ zur Verfügung gestellt wird, alle Details 

darin die identifizierten Beteiligten, die einzelnen 

möglichen Handlungsschritte oder wenn keine vor-

handen sind keine, eben genau alle Logiken, die wir 

in Vergangenheit wahrgenommen haben und 

unser Gehirn logisch gespeichert hat. 

   Emotion unsere Handlungserfahrung und Mög-

lichkeiten 

Doch mit all dem kann das Bewusstsein nichts 

anfangen, da dieses Paket für das Bewusstsein viel 

zu umfangreich ist. Dementsprechend können wir 

uns das Emotionspaket als Matrix, einen Würfel 

vorstellen, im Mittelpunkt steht das Bewusstsein, 

das ist der Punkt der Wahrnehmung. 
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   Emotion die Fähigkeit für  Vorstellung

Dieses Emotionspaket ermöglicht dem Bewusst-

sein jetzt in jegliche Richtung zu laufen, vorwärts 

(mögliche Interaktionen und Handlungen prüfen), 

rückwärts (betrachten wi e in Ver gangenheit 

gehandelt wurde), seitwärts (auf die entsprechend 

identifizierten Objekte näher eingehen). Mit 

jedem Schritt, den das Bewusstsein geht, wird dies 

gleichzeitig als Wahrnehmung unserem „guten 

Geist“ signalisiert, der das Paket sofort umbaut 

und da wo unser Bewusstsein sich gerade befindet, 

den  neue n Mittelpunkt setzt. 

Dementsprechend ändern sich auch sofort unsere 

Gefühle, ist das ein Weg der bekannt und entspre-

chend sicher ist, werden wir sicher und wenden uns 

bewusst dem zu. In diesem Moment ist das die neue 

O rdn u ng , w i e e i ne s o lc he Wah rn e hm u n g i n 

Zukunft gehandhabt werden soll. Nach mehrmali-

gem Tun wird dies als Intuition gespeichert. Und 

damit hat sich das Gehirn wieder verändert. 

   Emotion - die holistische Kommunikation

Emotionen sind damit unsere Fähigkeit unser 

Gehirn, das Leben und das Verständnis zu ordnen, 

so wie wir es gerne haben möchten, ob dies tat-

sächlich gut oder schlecht ist, ist dabei unklar, 

solange wir nicht das Verständnis über BCOL und 

Blueprint logic haben. Erst mit dem vollen Ver-

ständnis und der Akzeptanz unserer Identität 

gemäß BCOL wird dies aussagekräftig und wirklich 

mächtig. Das Leben richtig nach dem naturgege-

benen Sinn und der natürlichen Operation ausge-

richtet, ist ein mächtiges Werkzeug . 

   Gefühle, die Bewertung folgt der Fähigkeit
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Wenn wir unser Leben ohne Verständnis für BCOL 

ausgerichtet haben, also ein Missverständnis für 

Leben haben, dann ist das Leben eine Qual, weil ent-

weder man sich selbst oder seine Gefühle unter-

drückt, seine Möglichkeiten nicht wahrnehmen 

kann, einsam, psychotisch oder wie eine Maschine 

wird. Oder weil wir andere Menschen unterdrü-

cken, ihre Möglichkeiten blockieren, wenn wir Ope-

ration gemäß BCOL verweigern. Alles das ist nicht 

so, wie die Natur das Leben und dessen Operation 

entworfen hat. Damit wird Leben (zum Glück) auf 

jeden Fall endlich sein. 

Die Emotionen als Kommunikation verstehen und 

entsprechend in Zukunft die Möglichkeiten daraus 

entnehmen. Die Fähigkeiten des Körper voll nut-

zen und das Bauchgefühl verwenden zu können. 

Der Körper ist genial, dessen Möglichkeiten sind 

genial. Lesen Sie die Funktionsweise von Intuitio-

nen, damit können Sie Ihre Fähigkeiten realisieren 

und werden in kaum einer Situation ohne Vorge-

hensoption sein, damit Emotionen auch nicht 

schlecht interpretieren müssen. 

    Ohne Verständnis    Mit Verständnis
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    Das natürliche Lebensgefühl 

    Durch die Benennung der natürlichen operatio-

nalen Funktionsweise des Lebens (gemäß BCOL), 

kann nun beschrieben werden, worin das natürli-

c h e  L e b e n s g e f ü h l  a u t o n o m e r O r g a n i s m e n 

besteht. Die Operation gemäß BCOL geht einher 

mit dem natürlichen Lebensgefühl der Freude, 

erfolgreich Interaktion für Interaktion innerhalb 

der Natur und im Einklang mit der Natur vorneh-

men zu können. Dieses Lebensgefühl zeigt jeder 

Säugling mit der beobachtbaren Freude an Inter-

aktion. Ebenso kennen wir das Lebensgefühl von 

unseren Haustieren, die aufblühen, wenn wir mit 

ihnen in Interaktion treten und die leiden oder ein-

gehen, wenn sie keine Möglichkeit zur Interaktion 

erhalten. Und vermutlich jeder Mensch kennt das 

Erleben von Flow: bei der Ausübung einer Tätigkeit, 

die flüssig und glatt verläuft, völlig selbstverges-

sen im Tun aufzugehen und die Tätigkeit aus sich 

heraus als eine Belohnung zu empfinden.

   Unsere Vorstellung von einem erfüllten Leben 

muss daher sein: es gilt, jedes erfolgreiche Ergeb-

nis einer Handlung gemäß BCOL als Belohnung 

wahrzunehmen, als Befriedigung zu empfinden 

und als Ausdruck erfolgreichen Lebens. Dieses Erle-

ben von Belohnung und Befriedigung muss kombi-

niert sein mit dem Wissen, dass jeder Schritt der 

Ausgangspunkt ist für die nächsten Schritte in 

einer Entwicklung fortwährender Veränderung in 

Harmonie mit der Operation der Natur. Das natür-

liche Lebensgefühl ist demnach die Freude, erfolg-

reich Interaktion für Interaktion innerhalb der 

Natur und im Einklang mit der Natur vornehmen zu 

können. Dieses Gefühl ist holistisch, es umfasst 

das Erleben von Belohnung und Befriedigung 

kombiniert mit dem Wissen, dass alles Leben ein 

Prozess der fortwährenden Veränderung ist.
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    Das natürliche Lebensgefühl 

   Momentan (im Jahr 2021) ist das natürliche 

Lebensgefühl den meisten Menschen nahezu unbe-

kannt, insbesondere durch die Fokussierung auf 

momentane Zustände (die Missachtung von per-

manenter Entwicklung und Veränderung) kombi-

niert mit einer perfektionisti schen Ignoranz 

gegenüber der Bedeutsamkeit jedes einzelnen 

erfolgreichen Ergebnisses einer Handlung gemäß 

BCOL. Der Vorstellung zu folgen, es wäre möglich, 

ein abschließendes, endgültiges, fertiges optima-

les Ergebnis erreichen zu können, macht es nahezu 

unmöglich, das natürliche Lebensgefühl erleben 

zu können. Eine solche Vorstellung ist die Kombi-

nation von Perfektionismus mit der Fokussierung 

auf einzelne Zustände. Wir kennen das von Men-

schen, die danach streben, sich das schönst mögli-

che Haus zu bauen, die gelungenste Hochzeitsfeier 

auszurichten oder dem Idealbild einer Kleinfamilie 

gerecht zu werden. Der Zustand ein sehr schönes 

Haus zu besitzen, verheiratet zu sein, Besitztümer 

angehäuft zu haben oder einem sozial konstruier-

ten Idealbild gerecht zu werden, hat für das natür-

liche Lebensgefühl keine Bedeutung. Denn das 

Leben ist kein Zustand, sondern fortwährende 

Veränderung. Und Belohnung und Befriedigung 

kann nicht nur beim Erreichen eines scheinbar 

endgültigen optimalen Endzustands auftreten, 

sondern bei jeder einzelnen erfolgreichen Inter-

a k t i o n ,  d i e  i m  E i n k l a n g  m i t  d e r  l o g i s c h -

operationalen Naturmechanik steht. 
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   Die uns weitgehend verloren gegangene Sensi-

bilität für das Gefühl der Belohnung und Befriedi-

gung in Folge solcher einzelner Interaktionen ist 

der Ansatzpunkt dafür, die Konsequenzen der Miss-

achtung der natürlichen operationalen Funktions-

weise und der dynamischen Ordnung (psychische 

und physische Erkrankungen, soziale Konflikte, 

Umweltzerstörung, Unverständnis, Überforde-

rung, Armut und Hunger, Einsamkeit usw.) zu über-

winden. Nur wenn wir die Sensibilität für das 

Gefühl der Belohnung und Befriedigung in Folge 

einzelner Interaktionen gemäß BCOL wiederent-

decken, können wir eine nachhaltige Lösung 

erreichen. Alles andere stellt einen bestenfalls 

kurzfristig wirksamen therapeutischen Versuch 

dar, die Symptome der Missachtung der logisch-

o pe ra ti o na le n N a tu rm e c ha n i k abz um i ld e rn 

(durch Psychopharmaka, medizinische Eingri e, 

Ausübung von Macht und Herrschaft, Einsatz quan-

titativer, problemorientierter Technologien usw.). 

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir

    Das natürliche Lebensgefühl 
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   Uns muss zweifelsfrei bewusst werden, dass alle 

Operationen, alle Handlungen, die BCOL und der 

logisch-operationalen Naturmechanik wider-

sprechen, natur- und lebensfeindliche also zer-

störerische Qualität aufweisen. Die Natur stellt uns 

den Lebensraum und die Fähigkeit zur Umsetzung 

der logisch-operationalen Naturmechanik qua 

Geburt zur Verfügung. Auf Basis dieser natürlichen 

logischen Funktionsweise kann ein Verständnis für 

die logische Organisation individuellen Handelns 

(Knowing, How to, Execute, Operate; KHEO) entwi-

ckelt werden und das Verständnis für eine logische 

Organisation des Lebens (Integrity, Economy, 

Functionality, Organization; IEFO). Die erforderli-

chen Elemente zur Realisierung eines harmoni-

schen Lebens – erfolgreich Interaktion für Inter-

aktion innerhalb und im Einklang mit der Natur 

ausüben zu können – und zum Erreichen des 

natürlichen Lebensgefühls sind jetzt allen Men-

schen zugänglich. Dieses Lebensgefühl ist die 

Grundlage des Lebens, das Festhalten an diesem 

Gefühl ist die einzige Möglichkeit, dauerhaft 

erfolgreiches Leben im Einklang mit der Natur zu 

erreichen. Leidenschaft für dauerhaftes Leben, 

für die Operation gemäß BCOL bedeutet: Ich will 

mit anderen interagieren, meine Möglichkeiten 

vollumfänglich einbringen, mich selbst einbrin-

gen in die dynamische selbstorganisierende 

natürliche Ordnung. Ich will keinen Stillstand 

durch Festhalten an nicht-operationalen Mei-

nungen oder scheinbar idealen Zuständen. Ich 

will Fehler und Misserfolg nicht rechtfertigen 

oder nach Schuldigen suchen (denn Schuld ist ein 

Zustand), sondern nach Möglichkeiten suchen, in 

neue Operation zu kommen in Interaktion mit 

anderen Menschen. Nur Hand in Hand (in einem 

Kreislauf von Interaktion) ist Operation gemäß 

BCOL möglich. Durch isoliertes, individuelles Agie-

ren oder Reagieren kann kein dauerhaftes Leben 

entstehen. 

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir

    Das natürliche Lebensgefühl 
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   Das Festhalten an Meinungen ohne Bezug zu Ope-

ration und entsprechenden Möglichkeiten, das 

Klammern an Vorbilder und deren Merkmale (Per-

sönlichkeitszustände) oder an scheinbar ideale 

Zustände (die perfekte Kleinfamilie, Besitztümer, 

sozial konstruierte statische Idealbilder) ebenso 

wie die Suche nach Schuldigen und Rechtfertigun-

gen für Fehler und Misserfolge bringen letztlich nur 

Stillstand hervor.

   Wir müssen uns eingestehen, bisher unsere Mög-

lichkeiten und unser natürliches Potential nicht 

vollumfänglich in Operation gemäß BCOL einge-

bracht zu haben. Das gilt für jeden Menschen. Inso-

fern sind wir alle „schuldig“. Jeder Mensch hat sich 

bislang an Zuständen ausgerichtet und die Bedeu-

tungslosigkeit dessen nicht erkannt oder sich der 

E rke n n t ni s d i e s e r Be d e u t u ng sl o si g ke i t v on 

Zuständen verweigert. Jeder Mensch hat für Fehler 

und Misserfolge nach Rechtfertigungen oder 

Schuldigen gesucht, anstatt sich auf die Suche 

nach Möglichkeiten für neue Operation gemäß 

BCOL zu machen. Das hat sicherlich daran gelegen, 

dass die Erkenntnis und das Wissen über BCOL 

nicht in explizit ausgedrückter Form verfügbar 

war. Jetzt ist die logisch-operationale Naturme-

chanik (BCOL) o en dargelegt und darüber hinaus 

eine technologische Unterstützung (über ein „vir-

tual brain“, dessen Operation auf BCOL basiert) ver-

fügbar, die ein wirklich umfassendes, weltweites 

Verständnis möglich werden lässt. Ohne eine sol-

che technologische Erweiterung des Verständnis-

ses bliebe nur die Suche nach einer Weltformel oder 

einem allwissenden Gott.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir

    Das natürliche Lebensgefühl 
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    Das natürliche Lebensgefühl 

   Damit gibt es nun keine „Ausrede“ mehr dafür, 

wenn sich ein Mensch nicht mit Leidenschaft für 

dauerhaftes Leben einbringt. Die Mission des 

Lebens liegt o en vor uns. 

   Es gilt nun für jeden Menschen die Entschei-

dung zu tre en: Will ich Leben ermöglichen und 

schützen oder will ich in Disharmonie mit der 

natürlichen, logisch-operationalen dynamischen 

Ordnung leben?

    Eine Entscheidung mit Herz und Verstand kann 

nur der Mission des Lebens folgen.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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4. Anhang

Die logischen Erklärungen
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    Emotion -Die Logik der Basisgefühle.

    Wann werden Basisgefühle erlebt? 

   gelten als stark 

biologisch verankert und sind auch schon bei weni-

ge Tage alten Säuglingen sowie bei Primaten und 

anderen Tieren zu beobachten (in der Psychologie 

wird der Begri  der Basisemotionen verwendet). 

Unter den Basisgefühlen dominieren negative 

G e f ü h l e  ( Ä r g e r / W u t ,  F u r c h t ,  T r a u e r , 

Ekel/Widerwille, Verachtung) gegenüber einem 

einzigen positiven (Freude) und einem in der 

Valenz mehrdeutigen Gefühl (Überraschung); [in 

spezifischen Modellen werden auch noch Interes-

se , Scham, Sc hu ld, H ass/L iebe u nd Vertrau-

en/Misstrauen als Basisgefühle aufgefasst]. 

Die so genannten Basisgefühle 

    zur 

Bedeutung der überall in der Natur beobachtbaren 

„Balanced Cooperative Operational Logic“ für 

menschliches Denken und Verhalten (im Beitrag 

„Es gibt kein Denken ohne Intuition“ behandelt) 

beziehen sich auch auf menschliche Emotionen 

und Gefühle. Sie zeigen erstmals die zentrale 

Bedeutung von intuitiven Verhaltensprozessen für 

die Entstehung von Emotionen und Gefühlen auf. 

Diese Logik der Basisgefühle muss berücksichtigt 

werden, um einen erfolgreichen Umgang mit Emo-

tionen und Gefühlen zu erreichen. 

Unsere Erkenntnisse aus der Forschung

 

Freude tritt auf, wenn ein (substantieller oder uner-

warteter) Fortschritt im Prozess der Zielrealisie-

rung festgestellt oder erwartet wird. Bsp.: Die Mut-

ter kommt nach längerer Abwesenheit wieder 

nach Hause und nimmt ihren Säugling auf den Arm. 

Gewinn einer Goldmedaille bei Olympia. Ein schö-

nes Abendessen mit engen Freund/innen steht 

bevor. Negative Gefühle treten immer dann auf, 

wenn der Ablauf intuitiver Handlungsprozesse 

gestört wird bzw. nicht erfolgreich ist und keine 

intuitive Verhaltensreaktion auf diese Störung 

bzw. diesen Misserfolg verfügbar ist. 

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Beispiele für negative Gefühle: 

    Die Logik

Bsp.: Beim Autofahren bremst das vorausfahrende 

Auto abrupt scharf ab (Furcht). Bei der Arbeit 

bringt ein/e Kolleg/in Unterlagen oder Werkzeug 

durcheinander, so dass man nach den erforderli-

chen Unterlagen/Werkzeugen aufwändig suchen 

muss (Ärger/Wut). Man kann einen Text nicht gut 

les en, we il er m it u nle se rlicher Ha ndsch rift 

geschrieben ist (Widerwille). Nach Verlust eines 

geliebten Menschen kann man die gewohnten 

Interaktionen mit der Person nicht mehr ausüben 

(Trauer). 

    Darüber hinaus wird im Unterbewusstsein nach 

intuitiven Verhaltensreaktionen gesucht, die 

Anwendung finden könnten. Falls eine Reaktion 

identifiziert wird, kommt es zur Ausübung dieser. 

Falls die Suche ohne Ergebnis bleibt, kommt der 

weitere Verlauf darauf an, ob ein komplexeres 

kognitives System vorhanden ist oder nicht. 

Wenn wahrgenommen wird, dass gewohntes 

intuitives Verhalten nicht (mehr) erfolgreich aus-

geführt werden kann oder gestört wird und keine 

intuitive Verhaltensreaktion auf diese Störung 

bzw. diesen Misserfolg verfügbar ist, übernimmt 

das kognitive System die Verarbeitung dieses 

Scheiterns bzw. der Störung und es treten durch die 

kognitive Verarbeitung dieses Triggers zunächst 

intuitive Reaktionen auf, die physiologische Ele-

mente (z.B. Herzrate steigt, Ausschüttung von Hor-

monen) und automatische Verhaltensreaktionen 

(z.B. Mimik, kurze Erstarrung) beinhalten.   

    Es gibt keine Emotion und kein Gefühl ohne Intuition: Die Logik der Basisgefühle



    Bei Vorliegen eines komplexeren kognitiven Sys-

tems folgt darauf die bewusste Interpretation, d.h. 

die Bewertung der Situation, wodurch ein spezifi-

scher subjektiver Erlebenszustand ausgelöst wird 

(z.B. das Gefühl von Ärger). Liegt kein komplexeres 

kognitives System vor oder ist nicht ausreichend 

kognitive Kapazität vorhanden, wird die im kogni-

tiven System zum betre enden Zeitpunkt domi-

nante intuitive Verhaltensweise ausgeführt (Bsp.: 

Baby weint; Erwachsener schreit; Hund bellt). 

    Es gibt keine Emotion und kein Gefühl ohne Intuition: Die Logik der Basisgefühle

 

 
   

 

 

 

 

Gestörtes/fehlerhaftes Verhalten + Fehlen einer direkt verfügbaren  Verhaltensreaktion auf ein Erlebnis.intuitives intuitiven

Physiologische Reaktionen (z.B. Herzrate steigt, Ausschüttung von Hormonen) 
gekoppelt mit reflexartiger Verhaltensreaktion (Mimik). 

Ausgedehnte Suche nach einer Verhaltensreaktion im Unterbewusstsein
+

intuitiven 

Suche Erfolgreich: ausführen.

Bsp.: Person mit stark etablierten  
(= intuitiven) Aggressionstendenzen 

übt körperliche Gewalt aus.

Intuition Suche hat keinen Erfolg.

Komplexes kognitives System + ausreichend Kapazität vorhanden ?

Im kognitiven System vorhandene 
dominante ausführen

(Bsp.: Baby weint; Erwachsener schreit; Hund bellt)
Intuition 

Bewusste Interpretation, d.h. Bewertung der 
Situation, subjektiver Erlebenszustand wird ausgelöst

(Bsp.: Ärger, Widerwille, Furcht).

 
Bei der Entstehung von Gefühlen 
sind intuitive Verhaltensreaktionen 
auf jeder Stufe des Ablaufs von 
Bedeutung!  
Es gibt also keine Gefühle ohne 
Intuition.  

Schema zur Logik der Basisgefühle: 

„Suche“ bedeutet
es sind Verhalten vorhanden,
jedes einzelne wird intuitiv virtuell 
getestet und erzeugt entweder ein
zufriedenstellendes Ergebniss
(Gefühl) oder führt dazu, zum 
nächsten Verhalten zu springen.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Wann sind wir frei von Basisgefühlen? 

    Insgesamt betrachtet zeigen diese Überlegun-

gen und Befunde, dass Basisgefühle Anzeiger des 

(intuitiven) Handlungserfolgs darstellen.

    können folglich beschrieben wer-

den als das Resultat eines Prozesses der Verarbei-

tung von spezifischen Signalen, die im Verlauf der 

Wahrnehmung ins kognitive System eingehen. Die-

se Signale ergeben sich aus der Wahrnehmung von 

Ergebnissen aus (intuitiven) Handlungsprozessen. 

Das Ergebnis kann negativ sein, wenn (intuitive) 

Handlungsprozesse gestört bzw. nicht erfolgreich 

sind und keine intuitive Verhaltensreaktion ver-

fügbar ist. Das Ergebnis kann positiv sein, wenn ein 

(substantieller oder unerwarteter) Fortschritt im 

Prozess der Zielrealisierung festgestellt oder 

erwartet wird. 

Basisgefühle

Sofern (gewohntes intuitives) Verhalten rei-

bungslos läuft, also nichts wahrgenommen wird, 

das unerwartet ist oder eine Störung bzw. Blockade 

des (intuitiven) Verhaltens darstellt, erhält das 

kognitive System keine kritischen Signale und es 

entstehen folglich auch keine Basisgefühle, denn 

diese setzen notwendigerweise eine entsprechen-

de Verarbeitung und Transformation kritischer 

Signale im kognitiven System voraus. Im Prozess 

erfolgreich ablaufenden (intuitiven) Verhaltens 

resultiert ein Zustand di user positiver Stim-

mung. 

    . Als intuitive Hand-

lungsprozesse können diejenigen Verhaltenswei-

sen aufgefasst werden, die automatisch, unbe-

wusst, implizit, unkontrolliert, schnell und ohne 

kognitive Anstrengung ablaufen. Solche Verhal-

tensweisen können auch Säuglinge, Primaten und 

andere Tiere ausüben, weshalb Grundelemente 

von Basisgefühlen auch bei diesen beobachtet wer-

den können. 

Intuitive Handlungsprozesse

    Es gibt keine Emotion und kein Gefühl ohne Intuition: Die Logik der Basisgefühle

„Das ist einfach nur geil!“

Ob Hund oder Rocker: Keine Emotion ohne Intuition.

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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   Logischer Umgang mit negativen Basisgefühlen 

.Viele Menschen leiden darunter, dass sie häufig 

n e g a t i v e  G e f ü h l e  e r l e b e n  ( A n g s t ,  Tr a u e r , 

Ärger/Wut). Aus Perspektive der beschriebenen 

Logik der Basisgefühle erschließen sich Ansatz-

punkte, um die Häufigkeit zu reduzieren, mit der 

negative Gefühle auftreten: Da am Ausgangspunkt 

der Entstehung von Gefühlen das Fehlen einer 

direkt verfügbaren intuitiven Verhaltensreaktion 

auf ein Erlebnis steht, stellt dies der erste Ansatz-

punkt dar.

    Ein sehr bekanntes Beispiel für einen solchen 

emotionslosen Zustand di user positiver Stim-

mung ist das so genannte Flow-Erleben. Dieser 

Zustand tritt auf, wenn Menschen sich einer Tätig-

keit widmen, bei der die Anforderungen der Tätig-

keit ihren Fähigkeiten entsprechen (Bsp.: Schach-

partie gegen einen gleich starken Gegner) und sie 

selbstvergessen völlig im Tun aufgehen (Bsp.: Der 

Chirurg, der erst nach einer mehrstündigen Ope-

ration bemerkt, dass er so lange Zeit im OP tätig 

war). In unserer Forschung zum Flow-Erleben hat 

sich gezeigt, dass bei Personen, die sich im Flow-

Zustand befinden, Hirnareale nur noch schwach 

aktiv sind, die beim Nachdenken über die eigene 

Person (im linken präfrontalen Kortex) bzw. beim 

Auftreten von Emotionen (Amygdala) typischer-

weise recht stark aktiviert sind.  

   Diese Befunde stehen perfekt im Einklang mit 

der Aussage, dass Basisgefühle als Anzeiger des 

intuitiven Handlungserfolgs funktionieren: Wenn 

intuitives Verhalten reibungslos läuft und dem-

entsprechend auch keine kritischen Signale ins 

kognitive System eingehen, dann produziert das 

kognitive System auch keine Impulse, die zur Ent-

stehung von Basisgefühlen führen. 

    Es gibt keine Emotion und kein Gefühl ohne Intuition: Die Logik der Basisgefühle

Wir verstehen uns: Emotion ist Kommunikation 

mit unserem Körper

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Sofern für die Reaktion auf gestörtes oder feh-

lerhaftes intuitives Verhalten eine erfolgreiche 

intuitive Verhaltensweise implementiert werden 

kann, wird es nicht zur Entstehung eines Gefühls 

kommen.

   Zu beachten: Mit der von uns neu entwickelten 

Methode der Verhaltenssequenzierung kann die 

Identifizierung sowie die Implementierung erfolg-

reicher intuitiver Verhaltensweisen erfolgreich 

erreicht werden. Die Verhaltenssequenzierung 

besteht aus einer systematischen Di erenzierung 

der in einer Verhaltensepisode enthaltenen Kom-

ponenten, also der Verhaltens- und der Verständ-

niselemente, wobei sich die handelnde Person 

sowie eine (oder mehrere) beobachtende Per-

son(en) beteiligen. Derzeit arbeiten wir an einem 

computergestützten Verfahren, um auf Basis von 

Verhaltenssequenzierung die Implementierung 

erfolgreicher intuitiver Verhaltensweisen auf einer 

Web-Plattform durch so genannte „Braineys“ 

umzusetzen und somit weltweit, zu jeder Zeit und 

für alle Menschen zugänglich zu machen.

    Aber auch an einer späteren Stelle im Verlauf der 

Entstehung von Gefühlen kann angesetzt werden: 

Bei der bewussten Bewertung. Auch hier kann 

gestützt auf die Verhaltenssequenzierung (s.u.) 

eine entsprechende erfolgreiche intuitive Verhal-

tensweise implementiert werden, die verhindert, 

dass es zum Auftreten des negativen Gefühlszu-

stands kommt. 

    Es gibt keine Emotion und keine Gefühl ohne Intuition: Die Logik der Basisgefühle

Computergestützte Verfahren ermöglichen 

die Implementierung intuitiver Verhaltensweisen

   EMOTION Die Kommunikation zwischen mir und mir
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

    die 

unser Körper, unser Unterbewusstsein perfekt 

beherrscht.  Wir Menschen müssen diese bewusst 

lernen bzw. verstehen  - das macht uns erfolgreich 

und  das Leben lebenswert. 

Emotion ist die mehrdimensionale Sprache, 

Emotionen treten abhängig von der Handlungsfä-

higkeit oder -unfähigkeit auf. Es ist die interne 

Kommunikation, die verständnisvolles intuitives 

Leben erst ermöglicht. 

    Es ist sehr bedeutsam zu realisieren:

     Das Bewusstsein des Menschen kann sowohl der 

eigene Feind als auch der eigene Freund sein. 

Abhängig davon, welchen Stellenwert bzw. wel-

chen Umgang ein Mensch diesem eingeräumt hat, 

wird es dem Menschen selbst und anderen Scha-

den zu fü ge n o der fü r den Sc hutz von Leben 

genutzt.

Über Emotionen berichtet der Körper, also das 

Unterbewusstsein, seinen Zustand und die Hand-

lungs(un)fähigkeit an das Bewusstsein. Es gibt nur 

zwei basale Grundlagen von Emotionen (eine Per-

son erlebt sich als handlungsfähig oder -unfähig). 

Haben wird dieses System korrekt verstanden 

ermöglicht es einen verständnisvollen Umgang 

mit uns selbst. Das "Denken" ist die virtuelle 

Au orderung an das Unterbewusstsein, einen 

Kontext, eine Situation oder eine Handlung  virtu-

ell durchzuführen. Es werden daraufhin wiederum 

Emotionen erzeugt. 

    Da das bewusste „Denken“ seriell, d.h. von 

einem Kontext (Situation bzw. Objekt) zum ande-

ren gelangt, ist die Kapazität dessen viel zu gering 

um dem Menschen verständnisvolles Leben oder 

Handlungen zu ermöglichen. Deshalb gibt es Emo-

tionen, die Sprache der internen Kommunikation.

    Emotion - die körperinterne Sprache

    Die Emotion unfähig: Schlechte (negative) 

Gefühle zeigen Handlungsunfähigkeit an, also 

eine schlechte Zukunft. Es ist der bewusste Hin-

weis des  Unterbewusstseins, also die Sprache zwi-

schen Dir und Deinem Körper, die  die Unfähigkeit 

der Handlung in einer Situation wiedergibt und 

Dich au ordert Entscheidungen zu tre en, um 

handlungsfähig zu werden. 

   Die Emotion fähig: Gute (positive) Gefühle zei-

g e n H a n d l u n g s f ä h i g ke i t a n , a l so  e i n e g u te 

Zukunft, die Handlungen zulässt. 
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

    Manifeste Gefühle (über den Millisekundenbe-

reich hinausgehend). Diese Gefühle zeigen die 

Handlungsfähigkeit eines Menschen an. Werden 

diese nicht durch Handlung beeinflusst, manifes-

tieren sie sich in situationsbezogener bzw. bis hin 

zu dauerhafter Handlungsunfähigkeit oder in feh-

lerhaften Ersatzhandlungen. 

   Ablauf-Gefühle: Zustände im Zeitverlauf eines 

Ablaufs. Sie bestimmen gravierend die Ergebnisse 

der Handlung, die O enheit und Möglichkeiten 

Neues zu erfahren.

   Achtung: Es ist zu bedenken, dass Gefühle posi-

tiv sein können und wir dennoch Schaden anrich-

ten. Dies tritt insbesondere dann auf, wenn intuiti-

ve H a n d lu n ge n v o r ha nd e n s in d , we lc h e n i e 

bewusst auf ihren Impact, insbesondere über die  

Zeit oder anderen Menschen gegenüber überprüft 

wurden und einem selbst oder anderen schaden. 

    Kurzzeitgefühle (im Millisekundenbereich) 

Entstehen aus der Erfahrung gegenüber anderen 

oder im Miteinander mit anderen Menschen. Sie 

beeinflussen die Handlungsfähigkeit, damit gra-

vierend die Möglichkeiten eines Menschen.

     Soziale Gefühle 

    Wohlergehen-Gefühle

   Gefühle lassen sich nach Kategorien 

einordnen. Darin liegt unter anderem das Ver-

ständnis und die korrekte Interpretation der „Ge-

fühlssprache“. Einige der Gefühle sind zudem mit 

einer intuitiven Körperhandlung verbunden. Auch 

d i e  A u s s c h ü t t u n g  v o n  H o r m o n e n  u n d 

Botensto en kann dabei verstärkt aktiviert wer-

den.

Kategorien: 

Gefühle die durch eine Vorstellung  erzeugt werden 

und den allgemeinen Zustand des Menschen  

sowie seine Handlungsfreudigkeit und zukünftige 

Handlungsfähigkeit beeinflussen. Sie Informieren über eine nicht vorhersehbare, 

also unerwartet eintretende Situation. Sie sind 

wichtig, um uns auf neue Situationen aufmerksam 

zu machen  und notwendige Handlungsanweisun-

gen an unseren Körper zu richten. 
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

    Mischgefühle aus einzelnen sozialen Gefühlen. 

Sozialer Vergleich in den auftretenden Lebenssi-

tuationen (bei der Arbeit, beim Sport, im Restau-

rant...).  Es treten selten pure Einzelgefühle auf, da 

immer mehrere Verarbeitungen parallel im Unter-

bewussten erfolgen. 

    Da Emotion und Gefühl die Meta-Sprache des 

Menschen mit sich selbst ist, kann diese auch im 

Zwiegespräch mit sich selbst auftreten. Kommt es 

zu einem fortwährenden Zwiegespräch, entsteht 

dabei Depression oder panische Angst bzw. eine 

Abspaltung des Bewusstseins von der Realität in 

mehr oder minder starker Form.

   Menschen, die nicht über dieses 

Wissen, dieses Verständnis von Emotionen und 

Gefühlen verfügen und denen das Wissen bzw. Ver-

ständnis von balanced cooperative operational 

logic (BCOL) fehlt, werden sich und anderen Men-

schen definitiv - ob gewollt oder ungewollt - Scha-

den zufügen und damit die Würde des eigenen 

Lebens sowie die ihrer Mitmenschen verletzen.

 Zu beachten! 

    Ist die Handlung nicht cooperative balanced d.h. 

die Handlungen richten sich gegen die eigenen 

Lebensnotwendigkeiten, den Lebensraum oder 

andere Menschen, entsteht je nach Stärke des 

Impacts Wahnsinn und Tod (z.B. allgemeiner acht-

loser Umgang mit der Natur und trotz erfolgender 

Zerstörung „gute“ Gefühle.)

    Emotionale Bindung an die Natur und andere 

Menschen. Die Grundlage für eine korrekte Inter-

pretation der eigenen Emotionen und Gefühle ist 

immer die Berücksichtigung der Natur und der eige-

nen Möglichkeiten, sowie des eigenen Verständ-

nisses für Handlung und die Ergebnisse.
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinem Körper - das Emotionslexikon

    Erschrecken ist ein Erlebenszustand, der auf-

tritt, wenn eine Situation sich plötzlich so ändert, 

wie es nicht zu erwarten war und keine intuitive Ver-

haltensweise zugänglich ist, um sofort damit 

umgehen zu können.

    Das Gefühlslexikon

    (über den Millisekundenbe-

reich hinausgehend): Angst, Verzweiflung, Wut, 

Trauer, Hass . ..

Manifeste Gefühle 

   Angst tritt auf, wenn eine Person wahrnimmt, 

einer Situation ohne jegliche sichere Handlungs-

option ausgeliefert zu sein.

   Überraschung  - Überraschung tritt auf, wenn 

eine Situation sich kurzfristig in einer Art und Wei-

se ändert, die so nicht zu erwarten war. Hierbei sind 

jedoch intuitive Verhaltensweisen vorhanden, um 

damit umzugehen.

   Wut ist ein Erlebenszustand der auftritt, wenn 

eine Person eine Handlungsoption ausführen 

möchte, die Ausführung aber blockiert wird oder 

sie dabei keinen Erfolg erreichen kann.

   Verzweiflung wird erlebt, wenn eine Person in 

einer problematischen Situation nach einer Hand-

lungsoption sucht, dabei jedoch keinen Erfolg hat.

     (im Millisekundenbereich) Kurzzeitgefühle 

Um einen ersten Einblick in die Sprache der Emo-

tionen und Gefühle bzw. ihrer Bedeutung zu erhal-

ten, sind im Folgenden die bekannten Grundge-

fühle  und ihre Bedeutung gelistet. In Zukunft wer-

den Trainingsmethoden und ausführlichere Dar-

stellungen erarbeitet werden. 

   Hass wird erlebt, wenn eine Handlung, die eine 

Person umsetzen will, durch eine oder mehrere 

andere Person/en bewusst blockiert wird.

   Trauer tritt ein wenn eine Person wahrnimmt, 

dass Handlungen, die sie bisher erfolgreich aus-

üben konnte, in Zukunft so nicht mehr möglich 

sind.
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinen Körper - soziale Intuitionen

    Soziale Gefühle, die aus der Erfahrung gegenüber 

anderen oder im Miteinander mit anderen Men-

schen entstehen:

Gefühlloser Zustand:  Neutrales Verständnis 

Unfähigkeit:  Hass, Scham, Schuld, Misstrauen, Ver-

achtung (Zustände am negativen Pol der Gefühlsdi-

mension, positive gemeinsame Handlung nicht 

möglich). 

   Bewunderung ist ein Gefühl gegenüber einer ande-

ren Person, die als Urheber/in eines Ergebnisses 

betrachtet wird, das einen Standard oder eine Norm 

übertri t.

    wird erlebt, wenn eine Person wahr-

nimmt, dass sie intuitive Verhaltensweisen verfüg-

bar hat, um zusammen mit anderen Menschen 

einen positiven Weg zu gehen und an ein Ziel zu 

gelangen. 

Vertrauen

    ist ein Erlebenszustand, der entsteht, wenn 

eine Person gemeinsame Handlungsmöglichkei-

ten mit einer anderen Person wahrnimmt und ein 

s t a r ke s  B e d ü r f n i s e m p fi n d e t ,  d i e s e m i t  d e r 

betre enden Person umzusetzen.

Liebe 

Fähigkeit: Liebe, Lüsternheit, Stolz, Vertrauen, 

Bewunderung (Zustände am positiven Pol der 

Gefühlsdimension, gemeinsame positive Hand-

lung  kann  erfolgen.) 

   ist ein Gefühlszustand, der entsteht, 

wenn eine Person in einem Moment wahrnimmt, 

dass ein Ergebnis bzw. Körperzustand erreicht wer-

den kann durch eine Handlung gegenüber oder mit 

einer anderen Person.

 Lüsternheit 

     tritt auf, wenn eine Person wahrnimmt, dass 

sie handlungsfähiger ist als andere Personen (also 

einen sozialen Vergleichsstandard erreicht oder 

übertri t; Schuld = sozialer Vergleichsstandard 

wird nicht erreicht). 

Stolz

    Diese Gefühle können generalisiert vorliegen 

oder im einzelnen Moment entstehen.
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinen Körper - die Befindlichkeiten

   entsteht als Ergebnis der 

Verweigerung einer Handlungsoption durch die ein 

positives Ergebnis erreicht werden könnte.

Uneinsichtigkeit/Trotz 

   ist die Fortsetzung von Uneinsichtig-

keit/Trotz.

 Widerwille 

   ist ein Gefühlszustand, der auf-

tritt, wenn wahrgenommen wird, dass Ergebnisse 

erreicht wurden, die Grundbedürfnisse befriedi-

gen.

Wohlbefinden 

     Wohlergehen-Gefühle:

Fähig: Vorfreude, Freude, Wohlbefinden

Unfähig:  Uneinsichtigkeit/Trotz, Widerwille, Ekel

    Ist ein Mensch an Ergebnis- und Ziel-

orientierung gewöhnt, erlebt er/sie Vorfreude, 

wenn wahrgenommen wird, dass durch eine Hand-

lung ein positives Ergebnis erreicht werden kann. 

 Vorfreude

   ist die Fortsetzung von Vorfreude: Das 

Resultat der Wahrnehmung, dass ein positives 

Ergebnis erreicht wurde, das ggf. auch zu Vertrau-

en, Stolz, Liebe und weiteren Möglichkeiten führt.

Freude 

   ist die Vorstellung sich etwas auszusetzen 

gegen das  eine Abneigung besteht.

Ekel 
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    Emotion und Gefühle - die Sprache zwischen Dir und Deinen Körper - die Handlungsfähigkeit

    wird erlebt, wenn eine Person wahrnimmt, 

dass sie sich durch nichts abgelenkt die vollen Mög-

lichkeiten ihres Geistes und Körpers auf die Hand-

lung richten kann.

 Elan

    tritt auf, wenn eine Per-

son wahrnimmt, dass sie mit anderen Personen 

zusammen erfolgreich ein Ergebnis herbeiführen 

kann.

 Gemeinschaftsgefühl

    (Zustände, die im Zeitverlauf 

auftreten):

 Ablauf-Gefühle

Unfähig: Missmut (mürrisch), Lethargie, Distanz

Fähig: Begeisterung (freudig), Elan, Gemein-

schaftsgefühl

   tritt ein, wenn eine Person freudig 

eine Tätigkeit ausübt, dabei Vorfreude auf das 

Erreichen des Ziels verspürt und sich über jedes Zwi-

schenergebnis freuen kann.

 Begeisterung 

Computergestützte Verfahren ermöglichen 

die Implementierung intuitiver Verhaltensweisen
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    Emotion und Gefühle - eine allgemeine Sprache, die auf alle Menschen zutri t

   , sein 

Leben uneingeschränkt innerhalb der notwendi-

gen verfügbaren Economy, seinen Möglichkeiten 

und Fähigkeiten gegenüber der Natur und anderen 

Menschen balanced cooperative einsetzen zu kön-

nen - dies ist seine Aufgabe; die der Gemeinschaft 

besteht darin, dies über Integrity zu ermöglichen 

und durch Organisation sicher zu stellen.

Die Würde des Menschen besteht darin

    ent-

wickelt werden, die über ein spezielles Verfahren 

sowie einem neu entwickelten Logikprozessor über 

eine Web-Plattform jedem Menschen zur Eigen- 

oder Teamschulung bereitgestellt werden. Die 

genauen Methoden werden im Moment vollstän-

dig erforscht und über Verhaltenssequenzierung 

durch die Umkehrlogik der Verhaltensprojektion 

entwickelt.

Für alle Gefühle  können Trainingsmethoden 

    Integrity 

    kann auf Basis unserer Perspektive als 

Fähigkeit aufgefasst werden, die es ermöglicht die 

Handlungen zu verstehen, die bestimmte Gefühle 

auslösen.

Empathie 

Zur Bestimmung lebensfreundlicher (also proso-

zialer) Gefühle, ist die Berücksichtigung von zwi-

schenmenschlichen Aspekten erforderlich. Denn 

positive Gefühle können auch auftreten, wenn 

andere Menschen durch den relevanten emo-

tionsauslösenden Trigger Schaden nehmen. Bei-

spielsweise kann eine Person große Freude dabei 

erleben, andere Menschen zu betrügen. Darüber 

hinaus können Gefühle erforderliche prosoziale 

Handlungen unterbinden, was im Fall einer Reakti-

on mit Ekel/Widerwille auf eine körperliche Notsi-

tuation einer anderen Person auftreten kann. Glei-

ches gilt für eine Reaktion mit Verachtung auf die 

soziale Notsituation einer Person. 

Implementierung intuitiver Verhaltensweisen ist das 

Aktivieren von natürlichem Wohlergehen und Erfolg.
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    Emotion und Gefühle - Training der Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

    Emotion und Gefühle -  Allgemeingültigkeit

Auf der Erkenntnisgrundlage, dass Emotion und 

Gefühle die Sprache zwischen „Dir“ und  „Dir“, also 

dem Bewusstsein des Menschen und dem Körper, 

seiner Handlungsfähigkeit bzw. Einschätzung der 

Situation aufgrund von Erfahrung sind, lässt sich 

ein allgemeingültiges Trainingsprogramm erstel-

len. 

    Gefühle lassen sich trainieren

Bisher ist man allgemein davon ausgegangen, dass 

Emotionen und Gefühle ein individuelles Erleben 

sind. Dies ist auch in dem Sinne vollständig korrekt, 

dass jeder Mensch über einen anderen individuel-

len Körper, eine andere Genetik verfügt. Deshalb 

sind bestimmte mechanische „Bauteile“ individu-

ell. Das System, d.h. die logische Verarbeitung der 

Emotion und der Gefühle, ist jedoch in Tieren wie in 

Menschen dasselbe. 

Die unterschiedliche Au assung und Reaktion von 

Gefühlen ist deshalb der „Individualität“ des ver-

gangenen Erlebens und der zugrundeliegenden 

Fähigkeit des intuitiven Systems geschuldet. Die-

ses lässt sich einfach und zielgerichtet trainieren. 
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    Emotion und Gefühle - Training der Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

    Die Wichtigkeit des Trainings

Aufgrund von Fehlinterpretation des emotionalen 

Systems, dessen Logik und Wichtigkeit für ein 

lebenswertes Leben, können gewisse Phänomene 

auftreten, die im Grundsatz gegen das menschli-

che Leben gerichtet sind. 

Dies führt zu Missempfindungen, falschen Hand-

lungen, Zwängen gefolgt von Ag gressionen, 

Depressionen. Die ursprüngliche Aufnahmefähig-

keit des Gehirns, d.h. die Vorstellungskraft, Kreati-

vität, sowie die Möglichkeiten des Gehirns werden 

dadurch tatsächlich physikalisch immer weiter ein-

geschränkt. Dies dadurch, dass fehlinterpretierte 

Emotionen zu Fehlhandlungen (Handlungsunfä-

higkeit oder Handlungsaggression) führen und 

damit die durch Wahrnehmung angestoßenen Ver-

stehensprozesse im Unterbewusstsein fehlerhaf-

te Abläufe als korrekt speichern. 

Es mac ht wenig Sinn, di e Au swirku ngen wie 

Depressionen, Angstzustände, Dummheit oder 

Aggressionen zu therapieren, wenn die ursächli-

che Situation nicht verändert wird. Durch den Ver-

such Auswirkungen zu therapieren, wird der 

Mensch nur weiter eingeschränkt und seine Mög-

lichkeiten sowie sein Leben ist nur noch in Teilen 

möglich, was nicht der Würde eines Menschen ent-

sprechen kann.

     Nur durch Änderung der Ursache ändert sich 

eine Auswirkung

Nachdem jegliche Wahrnehmung im Gehirn zu Pro-

zessen führt, die aufgrund dieser Wahrnehmung 

die Intuitionen im Blueprint-Verfahren biologisch 

hardwaretechnisch durch das Bilden von Verbin-

dungen zwischen Nervenzellen manifestieren, ist 

es essentiell wichtig, Intuitionen sowie die daraus 

sich ergebende Emotion und Gefühle zu trainieren. 

Essenziell ist dabei auch zu erkennen: nicht die Tat-

sache, dass es Emotion und Gefühle gibt zeichnet 

uns Menschen aus, sondern die Tatsache, dass Emo-

tion aufgrund der Handlungsfähigkeit und Hand-

lungsmöglichkeit, der Wahrnehmung und der 

Erfahrung  wird. bewertet

    Falsch verstandene Em otionen führen zu 

„Dummheit“, Aggression und  Depression
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    Emotion und Gefühle - Training der Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

Die „technische“ Verarbeitung von Intuition und 

Emotion ist ein Regelkreis, d.h. nach BCOL ein sich 

ausgleichendes System. Eine Wahrnehmung wird  

aus Basis der Erfahrung im biologisch, nach Blue-

print Logic gebildeten Netz des Gehirns verarbei-

tet. Dabei werden, sofern Handlungsfähigkeit 

besteht, die empfangenen Wahrnehmungen nach 

einer Vielzahl von Di erenzierungen parallel auf 

diesem Weg wiederum an eine Vielzahl von ausge-

henden Zellen weitergeleitet. 

     Auch im Bewusstsein kommen Signale davon 

an. Kann aufgrund von Erfahrung und Vorausbe-

rechnung (die Wege und deren Verläufe der Signale 

sind die logische Vorausberechnung und Hand-

lungsmöglichkeit) Handlungsfähigkeit festge-

stellt werden, dann sind die Signale des Eingangs 

und des Ausgangs gleichwertig und heben sich 

logisch auf. Allem was sich nicht aufhebt folgt die 

logische Folgerung, dass dieses nun mit irgendei-

ner Maßnahme aufgehoben werden muss. Ist dies 

nicht möglich, ist zu dieser Wahrnehmung keine 

Handlung möglich. 

   Dies bedeutet, dass nur Menschen, die für sich 

selbst die Sprache der Emotion und Gefühle gelernt 

haben, dauerhaft mit sich umgehen können. Men-

schen, die diese Sprache nicht beherrschen, sind 

ihrer Umwelt, der Wahrnehmung und Erfahrung 

ausgeliefert. Es muss dementsprechend das Ziel 

sein, die Sprache der Emotion und Gefühle, sowie 

die Handlungsmöglichkeiten zu den einzelnen 

Basisgefühlen zu trainieren, um diese intuitiv 

abrufbar zu machen. 

    Diese intuitiven Handlungsweisen sind dann 

situations- und kontextunabhängig abrufbar, d.h. 

die logische Zusammensetzung eines Kontextes, 

einer Situation oder eines Ablaufs ist dann der Trig-

ger zu diesen antrainierten Intuitionen und  nicht

spezifische einzelne  Inhalte wie z.B. eine spezielle 

Person.

    Die Verarbeitung von Intuition und Emotion
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    Emotion und Gefühle - Training der Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

    Die Naturgesetze, die Möglichkeit des Lebens

Es gilt, die natürlich herrschenden physikalischen 

Gesetze der Natur, die Wechselwirkungen und sich 

daraus ergebenden neuen Situationen und Ergeb-

nisse entsprechend anzuwenden, um ein Leben 

ganzheitlich sowohl in einem lebenswürdigen 

Lebensraum, wie in einem gleichförmigen Mitei-

nander zu ermöglichen. Missachtung der grundle-

genden Naturgesetze, wie dem natürlichen Kreis-

lauf von Wechselwirkungen führt immer und aus-

schließlich in neue Situationen, die Leben und 

Lebensraum nicht mehr zulassen, da dieser sich 

automatisch aufgrund der Wechselwirkungen 

immer weiter auf Basis der vorgenommenen Ver-

änderungen verschiebt. 

Unser Gehirn stellt damit ein logisches sich selbst 

als biologische Hardware entwickelndes System 

dar. Für uns Menschen ist es nun wichtig, dieses Sys-

tem verstanden zu haben, um korrekt und logisch 

damit umgehen zu können, so dass wir ein lebens-

wertes, gemeinschaftliches Leben leben können.

    Training ist notwendig!

Training ist überaus wichtig und muss der physika-

lischen Arbeitsweise des Gehirns angepasst wer-

den. Sich über dies hinwegzusetzen bedeutet, sich 

über das Leben von sich selbst sowie über das ande-

rer Menschen hinwegsetzen zu wollen, was nicht 

nur unsinnig und als dumm einzustufen ist, son-

dern viel mehr noch als schädlich, die Würde des 

Menschen und des Lebens missachtend. 

    Die Möglichkeiten jetzt nutzen

    Das Gehirn, der Baumeister

Diese Erkenntnis ermöglicht zum ersten Mal in der 

Geschichte des Menschen einen verständnisvollen 

Umgang zwischen uns Menschen sowie zwischen 

uns Menschen und der Umwelt. Dies zeigt, dass ein 

gemeinsames Miteinander in Frieden und Wohler-

gehen sehr wohl möglich ist.
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    Emotion und Gefühle - Training der Sprache zwischen Dir und Deinem Körper

Um allgemeingültig allen Menschen Handlungs-

fähigkeit, damit Leben in Würde zu ermöglichen, 

gilt es, die basalen Intuitionen, sowie das basale 

Verständnis für die Sprache der Emotion und 

Gefühle genau auszuarbeiten und dann allge-

meingültig über technische gleichbleibende über-

all verfügbare Verfahren bereitzustellen. 

Die Verfahren müssen dabei sowohl die basalen 

Gefühle abdecken, als auch situations- und kom-

petenzunabhängig ausgeführt werden.

Die wichtigsten notwendigen Trainings sind diese, 

die die „unfähigen“ Emotionen neu Übersetzen 

und den Menschen damit Handlungsfähigkeit 

geben.

Es benötigt technische Verfahren, die digital web-

basiert abgerufen werden können.

Die Kontext- und Situationsunabhängigkeit ist 

zwingend erforderlich, damit das Gehirn diese Ver-

fahren nicht an bestimme äußerliche Schüsselrei-

ze bindet, sondern an die logische im Gehirn statt-

findende Wahrnehmung, d.h. an die Verarbeitung 

des Unterbewusstseins. Verfahren wie Verhal-

tenssequenzierung und -projektion helfen dabei, 

dies auszuarbeiten. 

    Die Trainingsprogamme 

Dabei entstehen gleichzeitig Handlungen, die 

ermöglichen, dass Menschen sich gegenseitig auf 

Augenhöhe, das bedeutet mit gleicher Emotion - 

in einer gleichen Art und Weise begegnen können. 
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    Beteiligen Sie sich jetzt, dass dieses Verständnis,  

die daraus resultierenden Möglichkeiten über die 

gesamte Welt verbreitet und genutzt werden. Das 

Verständnis  ist die Voraussetzung für Menschen 

um, verständnisvoll mit sich selbst, Leben per se 

sowie der Natur umgehen zu können. Es profitieren 

davon  alle Menschen, Industrie, Handel, Dienstlei-

stung, Health, Government, Education, Training, 

Wissenschaft, usw. Assistenten wie Actionstep  

ermöglichen die Grundlage für ein gemeinsames 

Verständnis, Organisation und individuelles Han-

deln.   

   zoe Life Success Factory  übernimmt dabei 

gemeinsam mit Partnern die Rolle der Organisation 

und Bereitstellung der Mittel und Möglichkeiten.

   Gemeinsam scha en wir das klare Ziel, einer 

qualitativ hochwertige Zukunft,  für jedes Leben in 

einem hochwertigen Lebensraum  auf  Basis von 

BCOL, KHEO und IEFO zu erreichen.  Become part of 

life !

BCOL konnte in einer Technologie umgesetzt 

werden - einer Art Prozessor - die es ermöglicht, in 

Echtzeit wie das Gehirn des Menschen, über die 

ganze Welt erstreckende Veränderungen wahrzu-

nehmen, logisch zu folgern und zu kombinieren. 

Sie kann damit dem Menschen assistieren und  

gleichzeitig die Natur und Leben schützen.

   Die volle Lebensqualität aufgrund des Verständ-

nisses für das Leben, die Natur und den Lebensraum, 

Technologie, Wirtschaft und Organisation  -  der 

Lebenserfolg. 

    zoe Life Success Factory. Zoe ist altgriechisch und 

steht für Leben und die Natur des Lebens und konnte 

erst mit der Entdeckung der Balanced Cooperative 

Operational Logic (BCOL) und deren Manifestation 

vollständig erklärt werden. Die BCOL beschreibt die 

Funktion der Natur, deren automatische Organisa-

tion und Stabilität. Zudem Themen wie das Zusam-

menleben der Menschheit, die Funktionsweise des 

Lebensraumes sowie auch die Funktionsweise des 

Gehirns, des Denkens und des Verstehens. Ein Leben 

im Einklang mit Leben & Natur (BCOL) bedeutet 

automatisch ein qualitativ hochwertiges individuel-

les Leben. 

    BCOL  - Technologie als Assistant:  „Actionstep“

    BCOL - neue naturbasierte Technologien 

BCOL ermöglicht naturfreundliche, hoche ziente  

neue Technologien, sowohl bei Maschinen wie in 

der Energiegewinnung. Diese werden mit Partnern 

entwickelt und umgesetzt.
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    Lassen Sie uns gemeinsam eine qualitativ hochwertige Zukunft erscha en.
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