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    Lesen Sie jetzt  und  e , wie das Leben 

die Natur nicht nur versteht sondern auch benötigt 

und ideal nutzt, was es bedeutet verständnisvoll zu 

leben und in welchem Zusammenhang sie mit uns 

und allen Lebens steht.

Erfahren Si

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.

    erö net uns 

Menschen ganz neue Grundlagen und neue Hand-

lungsmöglichkeiten und ein vollständiges Ver-

ständnis im Umgang mit uns selbst und anderen 

Menschen beziehungsweise mit Leben und Natur.

Dieses neue Selbstverständnis     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.  

    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 - „balanced 

cooperative operational logic“ (BCOL) - erklärt wer-

den. Dadurch entsteht ein neues Selbstverständ-

nis.

Die Entdeckung der BCOL 
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   VORWORT - MISSION LIFE 

    MISSION LIFE  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur, Grundlage des Lebens

   Die Grundlagen des  Lebens, die Natur

Natur ermöglicht qualitativ hochwertiges Leben. 

Die Natur, unser Lebensraum ist ein geniales 

Zusammenspiel von verschiedenen Interaktionen 

und deren Wechselwirkung. Sie ermöglicht uns 

Leben und eine Gestaltung unseres Lebensraumes, 

so dass er zum Leben, zu einem qualitativ hoch-

wertigen Leben vollständig geeignet ist. Als auto-

nomen Organismen mit Verständnis hat uns die 

Natur die Aufgabe gegeben, diesen Lebensraum zu 

erhalten und für uns so auszubauen, dass es ein 

Paradies ist. Die Möglichkeiten bestehen für uns 

alle, wir müssen diese nur richtig nutzen und für 

das Leben anwenden. In Vergangenheit haben wir 

aufgrund unserer Unwissenheit die Natur so ver-

ändert, dass sie jetzt kurz davor ist, ihren Kreislauf 

zu verschieben und damit uns die Lebensgrundlage 

zu entziehen.

Durch die Entdeckung der BCOL kann nun der 

Kreislauf und die Funktionsweise, d.h. die Operati-

on der Natur, genau ausgedrückt werden. Wir sind 

nicht mehr auf Meinungen, Glaubenssätze oder 

Annahmen angewiesen, sondern können nun im 

Wissen und Verständnis mit uns selbst mit dem 

Leben und der Natur umgehen. Es gilt nun, uns den 

Lebensraum zu erscha en, den die Natur vorgese-

hen hat, der für uns als Lebensraum möglich ist und 

qualitativ ein hochwertiges Leben garantieren 

kann. Im Folgenden werden die grundlegenden 

Erklärungen dargelegt. Es wird nicht auf all die ver-

schiedenen Meinungen eingegangen, die in Ver-

gangenheit aufgrund Unwissenheit fälschlicher-

weise zustande gekommen sind. Das macht keinen 

Sinn. Jede Meinung ist abzugleichen mit dieser 

Logik der Natur und wird sich dann als wahr oder 

falsch erweisen.

    Eine Logik die alles Zusammenfasst

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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1. Die Natur 

vollständig verstehen
ein allgemeingültiges Verständnis aufbauen

   DER MENSCH  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur, unser Lebensraum

Jede greifbare Existenz benötigt somit einen Kör-

per, die Tasse besteht aus einem Körper, das Mate-

rial dafür wurde aus dem umgebenden Lebens-

raum genommen. Sie ist demnach von ihrem Mate-

rial ein Teil des Lebensraumes, jedoch ist es mög-

lich, diese als einzelnes Objekt von ihrem Platz im 

Lebensraum an einen anderen Platz zu stellen, an 

dem sich kein anderes Objekt befindet. Aber sie 

kann auch nicht auf Luft abgestellt werden, da die 

Luft die Tasse nicht tragen würde. Bei Bewegung 

der Tasse wird jedoch die Luft verdrängt, da wo die 

Tasse sich gerade befindet. 

   1. Der Raum 

Die Natur stellt uns unseren Lebensraum zur Verfü-

gung. Dieser Lebensraum ist dabei in mehrfacher 

Hinsicht die Grundlage dafür, dass wir überhaupt 

leben können. 

Jede Existenz in unserer Realität benötigt einen 

Platz, einen Raum. Das ist Bedingung, um über-

haupt existent zu sein. Alles existierende, fassbare 

hat eine bestimmte Größe und Raum - ist dies nicht 

der Fall, ist es nicht fassbar. Also wenn Ihre Tasse 

keinen Raum einnehmen würde, wäre sie nicht 

greifbar für Sie und nicht sichtbar- sie wäre 

schlichtweg nicht da.

   2. Die balanced cooperative Existenz

   Dieses Verhalten ist Grundlage unseres Lebens-

raumes, es ist ein Grundgesetz, eine immer gleich-

bleibende Logik und Grundlage von Existenz . Das 

Verstehen dessen im Gesamten ermöglicht eine 

neue Denkweise und Möglichkeiten im Umgang 

mit Leben und der Natur. Im Folgenden wird dieses 

Verständnis, die Wirkweise Stück für Stück darge-

legt.

   Natur ist Grundlage unseres Lebensraumes. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Interaktion ist eine Selbstverständlichkeit

In unserer Natur verhält sich alles „cooperative“, 

das bedeutet, mehrere Objekte können niemals 

gleichzeitig an einem Platz sein. Sie kooperieren 

miteinander, d.h., wenn man die Tasse bewegt, 

dann bewegt sich automatisch die Luft. Interakti-

on nennt man das. Interaktion deshalb, weil in der 

Natur immer gleichzeitig die gesamte Umgebung 

interagiert, es ist nicht möglich, dass etwas alleine 

agiert oder reagiert. Es findet immer eine Interak-

tion von allem mit allem statt. Die Worte Aktion 

und Reaktion sind deshalb eine Vorstellung, die die 

Natur nicht kennt und führt uns Menschen zu feh-

lerhaften Folgerungen oder Rückschlüssen. 

Würde die Tasse nicht interagieren, wenn wir sie 

anfassen, dann würden wir einfach durch die Tasse 

durchfassen können als wäre sie ein Geist, unser 

Lebensraum wäre ein vollständiges Chaos und wir 

könnten uns auf nichts verlassen. Der Boden unter 

den Füßen würde uns einmal tragen, ein anderes 

Mal nicht. Wir würden einsinken, die Luft könnten 

wir einmal atmen, ein anders Mal nicht. Wir würden 

ersticken. Wasser könnten wir einmal trinken, ein 

anderes Mal nicht, weil es einfach durch uns durch-

läuft, wir würden verdursten. Nur die zuverlässige 

Konstante, das Grundgesetz (sichtbar werdend als 

Ordnung), das besagt, dass alles in unserem 

Lebensraum automatisch und zuverlässig mitei-

nander interagiert, ermöglicht dementsprechend 

überhaupt erst eine Ordnung.

   Die Aberwitzigkeit einer anderen Vorstellung

   Fortwährende Interaktion von allem mit allem

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur -  Interaktion ist unsere Dynamik und Grundlage unserer Fähigkeiten

    Direkte Interaktion

Dabei sind Objekte Körper, die auf die Objekte in 

der Umgebung direkten Einfluss haben und mitei-

nander „cooperative“ interagieren können, also 

Wechselwirkungen miteinander haben können. 

Stellen Sie sich vor, Ihre Tasse steht weit weg von 

Ihnen in einer anderen Stadt. Versuchen Sie diese 

jetzt hochzuheben. Es geht einfach nicht. Um mit 

der Tasse direkt interagieren, „cooperative“ han-

deln zu können, müssen Sie diese mit Ihrer Hand 

greifen können, erst dann kommt eine direkte 

Interaktion zustande. Direkte Interaktion bedeu-

tet, in den Lebensraum eines anderen Objektes ein-

zugreifen und damit den eigenen Lebensraum wie 

den des Objektes selbst, wie den aller umliegenden 

Objekte zu verändern. 

    Interaktion ist sicher - sicherer als das Amen in 

der Kirche. Interaktion ist die elementare Grund-

lage unserer Existenz.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur -  Veränderung, die Operation, eine Funktion, die Leben ermöglicht.

    Existenz bedeutet operational zu sein

   Axiom 1 „the order“ – die Ordnung der Existenz. 

Diese Logik kann formal als Axiom oder Logik aus-

gedrückt werden. Es wurde als Axiom 1 „the order“ 

– die Ordnung der Existenz – beschrieben und for-

mal als „cooperative logic“ ausgedrückt. Basie-

rend auf dieser Logik ist es möglich, jegliches Ver-

halten vorherzusagen, zu folgern, rückzuschlie-

ßen, deshalb ist diese Logik auch die Grundlage 

dafür, dass autonome Organismen entstehen und 

Verständnis für ihre Umgebung aufbauen können. 

    Operation ist sicher

Alles was existiert wird immer operational mit 

etwas anderem in Wechselwirkung sein, d.h. 

interagieren. Nur aus diesem Grund wird es als Exis-

tenz wahrgenommen und existiert.

    Interaktion ist Grundlage für Verständnis

Interaktion ist Voraussetzung für Existenz und 

Leben, sowie die Grundlage für Verständnis, da die-

ses sich – diese Konstante nutzend – überhaupt 

erst entwickeln kann. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies, jedes Verständnis, das nicht diese Konstante 

nutzt, ist ein Zeitverständnis auf eine bestimmte 

Situation, ein bestimmtes Objekt bezogen und hat 

nur darauf bezogen zu einem bestimmten Zeit-

punkt eine relative Gültigkeit.

Alles in der Natur ist operational. Unsere Natur, die 

Existenz bedeutet, alles darin interagiert mitei-

nander, dies ohne Unterlass, never-ending. Alles 

in der Natur ist damit operational, es verändert sich 

immer aufgrund der Interaktion, „cooperative“ 

mit der Umgebung, es ist alles Veränderung. Das 

Aussehen ist dabei vollständig irrelevant, auch ob 

es weich, hart oder wie auch immer bescha en ist, 

auch zu welcher Zeit oder an welchem Ort. Ob vor 1 

Million Jahren oder in 1 Million Jahren, alles inter-

agiert miteinander, diese Logik bleibt gleich. Die-

ses Verhalten ist logisch und wurde in der Physik in 

der Logik des Energieerhaltungssatzes ausgespro-

chen, mathematisch lässt es sich durch Energie- 

und Kraftberechnung individuell für Objekte quan-

tifizieren.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - die Verlässlichkeit, Grundlage für Leben und Verständnis

Wir haben in Geisterfilmen oder Phantasien oder 

Albträumen uns ausgemalt wie es wäre, wenn die 

Natur anders interagieren würde. Solange klar ist, 

dass es sich dabei um einen Scherz handelt, ist das 

kein Problem. Das Problem ist: wenn wir etwas 

nachvollziehen und uns nicht auf dieses Grundge-

setz beziehen, dann werden automatisch durch 

unser Gehirn falsche nur für die von uns wahrge-

nommene Situation gültige Schlussfolgerungen 

gezogen, die jedoch nicht innerhalb der Natur, des 

Lebensraums, damit auch nicht für andere Men-

schen Gültigkeit haben - für andere Menschen nur 

dann, wenn sie auch ihre Wahrnehmung gleicher-

maßen einschränken. Damit entstehen Meinun-

gen und Aussagen und vollständige Fehlinterpre-

tationen, die gegen die Natur arbeiten. 

   Das Gehirn nutzt die Wahrnehmung

   Eine allgemeingültige Logik, die Basis für Leben

   Irrsinn - der Glaube, es könnte anders sein

Tatsächlich müssen wir diese allgemeingültige 

Logik als wichtigste Grundlage des Lebens erken-

nen. Da diese Logik Grundlage unseres Lebensrau-

mes, unserer Interaktion darin, also unserer Exis-

tenz ist, werden wir selbstverständlich damit 

umgehen, auch wenn wir uns dies nie bewusst 

gemacht und als wichtigste Grundlage des Lebens 

erkannt und ausgesprochen haben. 

Da unser Gehirn aufgrund der Wahrnehmung die 

Logik der Natur abstrahiert, benötigt es dringend 

allgemeingültige Aussagen, nach denen es wahr 

oder falsch bestimmen kann.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein balanced cooperative Lebensraum

Ausbalancierung im Zeitverlauf ist ein Naturge-

setzt, das die Art der Veränderung bestimmt.  Stel-

len wir uns eine spiegelglatte Wasseroberfläche 

vor. Wenn nun ein einziger Tropfen da hineinfällt, 

gibt es eine Welle. Die Grundlogik: „cooperative“ 

nimmt der Tropfen einen Platz im gesamten Was-

ser ein - weil sowohl das vorhandene Wasser „coo-

perative“ ist wie auch der Tropfen. Da nun aber die 

Umgebung, das andere Wasser, auch seinen Platz 

verändern muss, aufgrund der Interaktion, ent-

steht um den Tropfen eine Welle, die sich immer 

weiter ausbreitet, da jedes Wassermolekül „coo-

perative“ interagiert und einen Platz wieder findet, 

dabei das nächste verrückt und so weiter. Stößt das 

Wasser an einen Rand, an eine Grenze z.B. in einer 

Tasse, verrücken sich die Atome der Tasse nur sehr 

wenig - da ihre Kooperationseigenschaften andere 

sind als die des Wassers, aber auch sie verrücken, 

eben in einem anderen Verhältnis. 

Tatsächlich stellt die Natur uns aber noch ein wei-

teres grundlegendes und verlässliches Grundge-

setz zur Verfügung. Dieses bestimmt wie die Natur 

ihre Wechselwirkungen – also die cooperative 

Interaktion – ausführt. In unserer Wahrnehmung 

ist das die Zeit. 

    Die Logik der  Zeit

Das Verhalten des Wassers, das für uns in wahrge-

nommener Zeit abläuft, ist balanced - irgendwann 

beruhigt sich das Wasser wieder und die Oberfläche 

ist wieder spiegelglatt, es hat sich ausbalanciert - 

jedes Molekül, alles hat seinen Platz gefunden. 

   Das Verhalten über Zeit

   Zeit ist Balancing - ein Ausgleichsprozess

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und Lebensraum, verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein balanced cooperative Lebensraum

Während dieses Vorganges, auf jeden Fall während 

des Auftre ens des Tropfens, konnte man dies 

auch hören, es gab einen Ton über einen gewissen 

Zeitraum. Die Wellen waren wahrscheinlich zu lang-

sam, so dass unser Gehör die Verdrängung der Luft 

d u r c h  d i e  W e l l e n  n i c h t  h ö r e n  k o n n t e ,  d a s 

Auftre en des Tropfens aber sehr wohl, denn die 

Wassermoleküle waren nicht in der Lage, so schnell 

„cooperative“ sich ihren Platz zu suchen, also alles 

wieder auszubalancieren, weshalb kurzfristig die 

Harmonie dieser so stark gestört war, dass sie sehr 

schnell „cooperative“ reagieren mussten. Diese 

schelle Reaktionen verursachten wiederum eine 

Interaktion der Luft mit dem Wasser, die Luft muss-

te sich auch schnell wieder ordnen und dies betri t 

auch die Luft an unserem Trommelfell, was wir 

dann als Ton wahrnehmen. Beim Regen kennen wir 

das gut, die Tropfen können ganz schön laut sein. 

Wir sind uns aber auch sicher, nach Regen kommt 

wieder Sonnenschein.

   Interaktion & Balancing ist sicher

   Axiom 2 - Balancing logic. Dieses balancing-

Verhalten kennen wir, genauso wie das cooperati-

ve Verhalten. Nur aufgrund dessen nehmen wir 

Töne, Licht, Temperatur usw. wahr, dieses ermög-

licht erst die Funktionsweise unserer Natur, es ist 

die Operation, die zeitliche Ordnung wie alles mit-

einander interagiert. Diese Logik wurde als Axiom 

2 ausgedrückt. Logisch gesehen ist Axiom 1 ein 

Halbkreis, der besagt „ich interagiere“, Axiom 2 

der schließende Halbkreis, der besagt „ich balan-

ciere mich cooperative aus“ und gelange dann wie-

der zum Ausgangspunkt des ersten Halbkreises. 

Als Logik nennen wir das Verhalten balanced, also 

insgesamt „balanced cooperative operational 

logic“, kurz BCOL. 

   Balancing & Interaktion in allem

Existenz zeichnet sich dadurch aus, dass es dieses 

Verhalten operational, d.h. immer gleichermaßen 

ausführt. Im Umkehrschluss gilt: es gibt nichts, 

das existent ist und sich anders verhalten wird.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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2. Leben & Natur 

Wie Leben die Natur versteht

   DER MENSCH  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Qualität und Allgemeingültigkeit

Logisch operationale Folgerung muss im Vergleich 

zu mathematischer Berechnung verstanden wer-

den. Die mathematische Physik kommt in der 

Natu r a n ihre G re nze n, exa kt e nat ur ge nau e 

Berechnungen sind nicht möglich, da zu viele Fak-

toren einbezogen werden müssten, die das Balan-

cing bestimmen. Simulationen versuchen dies aus-

zugleichen, aber auch diese stoßen an Grenzen auf-

grund der Tatsache, dass quantitative Faktoren an 

unterschiedlichen Zeitpunkten auch unterschied-

liche Werte annehmen oder zumindest annehmen 

k ö n n e n .  D i e  m a t h e m a t i s c h e  B e r e c h n u n g 

geschlossen in  sich zu einem Zeitpunkt ist genau. 

D.h. die Quantifizierung von 2 Äpfel + 2 Äpfel = 4 

Äpfel ist vollständig korrekt. 

    BCOL ist allgemeingültig

Da die BCOL für alles in der Existenz gleichermaßen 

anzuwenden ist, ist sie die allgemeingültige Logik, 

alles in Natur und Existenz kann damit beschrie-

ben, gefolgert oder rückschließend kombiniert wer-

den. Die Auswirkung der Balancing logic sind in der 

Physik im thermodynamischen Grundgesetz der 

Entropie bekannt, in der mathematischen Physik 

als „Ordnungs- oder Unordnungszahl“ - gemeint 

ist damit bildlich ausgedrückt: solange nach dem 

Auftre en des Tropfens noch Wellen im Wasser 

sind, ist noch Unordnung vorhanden, je mehr es 

sich wieder beruhigt, umso ordentlicher ist es. Für die Natur ist dies aber nur ein Schätzwert, eine 

Annäherung, die  jederzeit durch andere Faktoren 

ihre Gültigkeit verlieren kann. Denn der eine Apfel 

ist tiefer rot als der andere, die Formen und Größen 

unterscheiden sich, sowie in spätestens 1 Jahr sind 

die Äpfel nicht mehr existent, bzw. nicht mehr als 

Apfel erkennbar. 

    Der Unterschied zu  mathematischer Logik 

    BCOL  ist eine operationale Logik

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - mehr als den Moment zu quantifizieren

    Quantität - die Vorstellung und Berechnung    BCOL  ermöglicht allgemeingültige Aussagen

Allgemeingültig ist dies jedoch erst seit der Ent-

deckung der BCOL und der Entwicklung einer Tech-

nologie möglich, die auf Basis der BCOL arbeitet. 

Logische Folgerungen, für die mathematische 

Berechnungen sehr hohe Rechenkapazität benö-

tigen würden, können mit dieser Technologie in 

Bruchteilen von Sekunden umgesetzt werden. 

Dementsprechend ermöglicht BCOL Schlussfol-

gerungen im Zeitverlauf: Änderungen nachvoll-

ziehen, Zukunft voraussagen zu können sowie logi-

sche Rückschlüsse ziehen zu können. 

Mathematische Berechnungen sind immer an ein 

Merkmal, einen Bezugspunkt oder logischen 

Zusammenhang gekoppelt, an Faktoren. Mathe-

matik ist die allgemeingültige Vorstellung wie man 

Verhältnisse quantitativ genau ausdrücken und 

berechnen kann. Auf dieser Basis lassen sich genau 

d e fi ni e rt e B e z u g s p u n kt e g e nau  be r e c hn e n.  

Sobald diese jedoch wieder von weiteren bzw. vie-

len Bezugspunkten abhängig sind, die sich even-

tuell auch noch zeitlich verändern, stößt Mathe-

matik an die Grenzen. Es macht irgendwann zu viel 

Aufwand - operational logische Folgerungen sind 

hier irgendwann unendlich e zienter und - weil 

sie analog zur Logik der Natur sind - auch entspre-

chend genauer.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Veränderungen und Interaktion, die Qualität der Natur & des Lebens

   BCOL  ist eine qualitative Logik     Qualität - die Vorstellung der Veränderung 

D.h. BCOL ist ein Ablauf, der sowohl vorwärts (wir 

Menschen nennen dies in die Zukunft blicken), wie 

rückwärts funktioniert. Sie ermöglicht in diesem 

Ablauf  an einer beliebigen Stelle einen kurzen „Zwi-

schenstop“ einzulegen, dies um die Ergebnisse  

anzuschauen. Das wiederum ermöglicht in diesem 

Moment auch eine quantitative Betrachtung. Ist 

das Ergebnis wie gewünscht, dann ist alles gut.   

Zudem ermöglicht es eine Di erenzierung zur 

letzten Situation. Im Beispiel der Äpfel, sind diese 

nach gewisser Zeit verfault, dann ist das qualitativ 

nicht gut. Zudem kann jetzt eine Quantifizierung 

erfolgen. Der Aufwand bei diesem logischen 

Ablauf, der im Übrigen „analog“ zur Natur funktio-

niert, ist dabei „nur“ ein Gedanke vor oder zurück 

und dann die Ergebnisse zu betrachten.

Qualität bezieht sich nicht auf die Menge, sondern 

die Verwendung und die Veränderungen durch die 

Verwendung. Das bedeutet, sind in dem vorge-

stellten Ablauf alle Objekte zu jeder Zeit in einem 

Zustand, den man erwartet und wünscht, oder sind 

dabei weitere Objekte dazu gekommen, wie z.B.  

dass ein Apfel ab einer gewissen Zeit das Faulen 

anfängt und somit das Lagern der Äpfel über lange 

Zeit keinen Sinn macht. Hier merkt man den 

Unterschied zwischen mathematischer und logi-

scher Operation gravierend. Ist der Logik die  Wech-

selwirkung und Ursache des Fäulnisprozesses 

bekannt, bemerkt diese während ihrer Operation, 

dass etwas nicht so funktioniert wie vorgestellt 

und das mit „nur“ 3 Gedanken (Ausgangszustand, 

aktueller Zustand, Di erenzierung).

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein balanced cooperative Lebensraum

Wenn eine gute Emotion wahrgenommen wird, 

bedeutet das aber noch lange nicht, dass die Quali-

tät der Emotion, bzw. das Ergebnis auch tatsäch-

lich in der Natur qualitativ hochwertig ist und 

damit die Qualität für Leben gegeben ist. Hat ein 

Mensch die Zusammenhänge, die Bezugspunkte 

nie wahrgenommen und identifiziert, kann das 

Ergebnis alles andere als qualitativ hochwertig für 

das eigene Leben bzw. für das Leben anderer sein.  

    Qualität - ein Merkmal von Wiederholbarkeit

    Emotionen sind  logische Folgerungen

Emotionen sind die Ergebnisse der logischen Fol-

gerungen, die wir in unserem Bewusstsein wahr-

nehmen. Im Übri gen kan n unser Gehirn, die 

Mechanik dessen, diese Folgerungen innerhalb 

von Bruchteilen einer Sekunde durchführen, unse-

ren Körper damit steuern und uns so Autonomie 

und Verstehen ermöglichen - unser Bewusstsein 

bekommt die Ergebnisse der logischen Schlussfol-

gerungen als Emotionen signalisiert - manche 

sagen auch als Bauchgefühl. Die Qualität der Emo-

tion spiegelt dabei wider, ob die unterbewussten 

logischen Schlussfolgerungsprozesse zu einem 

Ergebnis kommen, das ausgeführt werden kann, 

damit zu einem guten Ergebnis (positive Emotion), 

oder zu einem Ergebnis, das Handlungsunfähig-

keit ausdrückt (negative Emotion), also einem 

Ergebnis, das man nicht gerne hat. 

Unsere Natur ist ein Kreislauf, auf Tag folgt Nacht. 

Dieser Kreislauf ermöglicht unser Leben, dieser 

Mechanismus der Wiederholung, immer wieder 

Atmen können, Essen können und zu Essen zu 

haben, immer wieder handeln zu können, bedeu-

tet zu leben. Ohne diese Fähigkeiten oder auch Mög-

lichkeiten würden wir nicht leben. Das bedeutet, 

Qualität ist die Aussage, dass unser Lebensraum 

wiederholbar in einem Kreislauf  auf Dauer alles zur 

Verfügung stellen kann, damit wir in einem fort- 

währenden Kreislauf darin mit all unseren Bedürf-

nissen leben können. Wir Menschen, jeder einzelne 

trägt dabei die Verantwortung für sein Leben wie 

das aller anderen. 

    Emotionen - die Qualität oder Unverständnis

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - die Qualität des Lebensraumes auf Verständnis basierend nutzen

Bezugspunkte oder Wechselwirkungen, also die 

logischen Zusammenhänge,  sind das tatsächliche 

Verstehen des Menschen. Wenn dem Gehirn diese 

bekannt sind, wird es diese unterbewusst immer 

ko rre kt m i t ei nbe zi ehen. B CO L i s t d abe i de r 

Schlüssel, sie ist die der Existenz eigene unterste 

operationale Logik. Alles was wir wahrnehmen, 

was anscheinend besonders aussieht oder funk-

tioniert, ist nur eine Verkettung vieler einzelner 

logischer Objekte, wiederum auf Basis der BCOL. 

Das bedeutet: haben wir BCOL verstanden, kann 

damit alles verstanden werden. 

    BCOL - der Schlüssel für Verständnis

Dass auf der Basis einer einzigen operationalen 

Logik alle Vorgänge mit dieser in ihre einzelnen 

Bestandteile zerlegt werden können, bis alle 

Zusammenhänge erklärt sind, ist der Schlüssel, der 

es ermöglicht, dass BCOL zum einen alles bisher 

bekannte zusammenführt und auf eine Basis ver-

eint, damit nicht mehr überall unterschiedlich 

gedacht werden muss, zum anderen der Schlüssel 

für eine qualitativ hochwertige gemeinsame 

Zukunft von Leben und Lebensraum.

    Blueprint logic - die Mechanik und Operation 

von Verstehen

BCOL ist der Schlüssel des Verstehens, die Grundla-

ge unseres autonomen Lebens, sowohl dafür, dass 

wir mit unserem Körper in unserem Lebensraum 

interagieren können, als auch dafür, dass Leben 

diese Logik in seinen Zellen, in der DNA benutzt, um 

den Lebensraum durch diese Funktionsweise sich 

zu Nutze zu machen und aus diesem die Möglich-

keit für biologische Existenz zu ziehen, die Mög-

lichkeit sich autark zu bewegen, zu wachsen und 

handlungsfähig zu sein. Unser Gehirn in seiner bio-

logischen Mechanik hat sich eine zu BCOL komple-

m e n t ä r e Log i k -  B l u e p r i n t l og i c -  z u  e i g e n 

gemacht, die BCOL durch Wahrnehmung dazu ver-

wendet, Zellen, Synapsen zu verbinden, auf Basis 

der Wahrnehmung, also der Wahrnehmung der 

Operation der BCOL. 

    Verstehen - der Schlüssel für  Qualität

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - die Steuerung, die Logik, der Wille, unsere Vorstellung

Das Bewusstsein selbst ist also damit ein Ergebnis 

der Kooperation mit der materiellen Natur, der 

W a h rn e h m u n g d u r c h u n s e re S e n s o r e n ,  d e r 

Behandlung mit unseren Aktoren. Die Emotionen 

stellen die Kommunikation dar, mit der wir im 

Bewusstsein wie durch eine Matrix eine Vorstel-

lung der wahrgenommenen Dinge, Objekte und 

Wechselwirkungen bekommen.

Dabei können wir im Bewusstsein die Vorstellung 

vor und zurück laufen lassen, wie in einem Film. Wir 

können uns eine bestimmte Situation und den 

Ablauf in der Vergangenheit vorstellen sowie uns 

eine bestimmte Situation und den Ablauf in der 

Zukunft vorstellen. Dabei werden wir jeweils die 

Emotionen dieser Situationen durchleben, denn 

diese sind letztendlich unsere Wegweiser, ist eine 

Richtung gut, geht es da weiter. 

 

    Das Bewusstsein - sich selbst verstehen      Das Bewusstsein - eine Vorstellung, Phantasie

Diese Vorgänge, d.h. das logische Schließen und 

Folgern, sind automatische Funktionen, die unser 

Gehirn (unser Unterbewusstsein) durch seine 

mechanische physikalische Bauweise automa-

tisch fü r u ns d urc hfü hr t . Das bed eu tet, d as 

Bewusstsein - also das was wir tatsächlich wahr-

nehmen, wie wir meinen, dass die Natur und unsere 

Lebensumgebung ist – ist eine virtuelle Vorstel-

lung, die uns automatisch das Gehirn aufgrund sei-

n e r W a h r n e h m u n g  u n d s e i n e r p h y s i ka l i s c h 

gewachsenen logischen Verbindungen zur Verfü-

gung stellt.

 

    Ein Ergebnis der operationalen Logik

    Das Bewusstsein - immer nur ein Ergebnis

Ta t s ä c h l i c h  m a c h t  d a s j e d o c h n i c h t  u n s e r 

Bewusstsein, sondern dadurch, dass wir durch die 

Emotionen durchlaufen, weisen wir das Unterbe-

wusstsein an, welche Interaktionen in der Situati-

on zur nächsten Vorstellung führen sollen. Das 

Unterbewusstsein (also das physikalische Gehirn) 

schließt dann, folgert logisch und dies ergibt in 

unserem Bewusstsein die nächste Situation.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und Lebensraum, verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - wir gestalten unseren Lebensraum

   Die Vorstellung - unsere Ordnung 

Wir können dies langsamer als in Echtzeit, schnel-

ler als in Echtzeit oder in Echtzeit im Bewusstsein 

durchführen. Mit diesem Verfahren ordnen wir 

unsere Vorstellung und unser Gehirn automatisch. 

Es ist die Simulation dessen, was wir im nächsten 

Moment tun werden beziehungsweise in solch 

einer Situation tun werden. Dies ist die Kooperati-

on zwischen unserem Bewusstsein und unserem 

Gehirn, dem Unterbewusstsein.

 

    Das Bewusstsein, wir gestalten  uns selbst

 

    Das Bewusstsein, richtig mit sich umgehen

    Das Bewusstsein, unser Trainingssystem

Balancing ist dabei, dass wir dann tatsächlich auch 

versuchen in der Natur dies durchzuführen und nur 

wenn dies so gelingt wie wir es in der Vorstellung 

hatten, ist es auch balanciert, das bedeutet, unser 

Gehirn hat sich die richtigen Interaktionen, die rich-

tige Reihenfolge damit die richtigen Wechselwir-

kungen abgespeichert, die auch in der Natur tat-

sächlich zu diesem Ergebnis führen.

 

Ist dies nicht der Fall, ist es zwingend erforderlich, 

dass wir die Handlung oder Interaktion korrigieren, 

denn unser Gehirn hat eine fehlerhafte Wahrneh-

mung, die nicht mit der Natur übereinstimmt. Das 

bedeutet, immer wenn wir uns eine ähnliche Situa-

tion vorstellen, werden wir denselben Fehler wie-

der begehen und die Natur wird uns nicht folgen.

Das bedeutet: die Vorstellung im Abgleich mit der 

Natur ergibt die Tatsache, ob wir als Menschen 

handlungsfähig sind oder nicht. Diese Handlungs-

fähigkeit ist wiederum kooperativ, unser Gehirn 

interagiert mit der Natur.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Deine Entscheidung: Qualität oder Quantität

    Das Bewusstsein, abgleich der Zukunft

Dies ist der quantitative Part, d.h. wir können in jeg-

lichen Situationen handeln und können uns das 

Ergebnis vorstellen. Das sagt aber noch lange 

nichts darüber aus, ob die Handlungen qualitativ 

gut sind oder nicht.

Balancing bedeutet dabei, dass wir qualitativ hoch-

wertig handeln. Das bedeutet, wir sind uns über die 

zeitlichen Auswirkungen unserer Handlungen 

sowie der automatischen Funktion der Natur 

bewusst, wir können uns vorstellen, dass wir 

immer einen Kreislauf erscha en müssen, weil 

eben zum Leben in der Natur ein Kreislauf benötigt 

wird. Das bedeutet, wir werden jeden Tag Wasser 

benötigen, wir werden jeden Tag Nahrung benöti-

gen, wir werden jeden Tag eine bestimmte Umge-

bungstemperatur benötigen und darum müssen 

wir den Kreislauf der Natur beachten, damit wir die-

sen nicht verschieben und es dann kein Wasser 

mehr gibt oder die Erde zu heiß wird oder sonstiges.

 

 

    Das Bewusstsein, seine Qualität

Die qualitative Bemessung ist dementsprechend: 

sind wir integriert in den Lebensraum, sind wir inte-

griert mit anderen autonomen Lebewesen und kön-

nen uns in Balance mit allen organisieren, um indi-

viduell unsere eigene Handlung durchführen zu 

können wie auch jeder andere individuell seine eige-

ne Handlung durchführen kann? Das Ergebnis von 

Integrität und Balance ist, dass unser Handeln der 

Natur entspricht, dass jedes Leben leben kann, 

jedes Leben lebensfähig ist, jedes Leben hand-

lungsfähig ist und jedes Leben qualitativ den 

Gedanken an ein hochwertiges dauerhaftes Leben 

führt. Dies ist dann automatisch ein Miteinander 

und ein hochwertiges Leben.

    Das Bewusstsein verstehen: es sind 2 Teile

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur & Leben zu verstehen bedeutet, die unendliche Macht & Kraft nutzen zu können

    Blueprint logic, unser Gehirn und Verstand

Damit stellt die Blueprint logic dem Körper Hand-

lungsfähigkeit und zielgerichtete Interaktion zur 

Verfügung. Aufgrund der Blueprint logic hat jedes 

Baby die Fähigkeit, sich und die Umwelt immer bes-

ser verstehen zu können und damit zu interagie-

ren. Dies auf der Gru ndl age d es natürlichen 

Lebensverständnisses von Abläufen und Kreisläu-

fen. Der Schlüssel dazu, die Natur und Leben richtig 

für Leben zu nutzen.

    BCOL - Grundlage des logischen Verstehens 

BCOL ist also die Grundlage des logischen Verste-

hens, die Grundlage dafür überhaupt verstehen zu 

können, ohne dass sich dies auf irgendein spezifi-

sches Objekt oder eine spezifische Situation 

bezieht. BCOL kann für jedes Objekt und auf jede 

Situation angewendet werden. Die Art und Weise 

wie sich nun ein Objekt gegenüber einem anderen 

verhalten wird, folgt der Balancing logic. Genaue-

res darüber ist in den Kapiteln „The secret“ und 

„Technologies“ nachzulesen.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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3. Der Kreislauf

Wie Leben die Natur 

benötigt & nutzt

   DER MENSCH  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein qualitatives, nie endendes System der Umformung

   Natur & Lebensraum

Nochmals zurück zur Natur. Wir haben inzwischen 

verstanden, dass die Natur ausschließlich wech-

selwirkend ist und immer eine Interaktion zwi-

schen Objekten stattfindet. Interaktion nennen 

wir die sichtbare Veränderung, Wechselwirkung 

die unsichtbare Wirkweise der Objekte aufeinan-

der. Da in der Natur immer gleichzeitig Interaktio-

nen auftreten, damit viele Wechselwirkungen, ist 

es unmöglich, eine einzelne Quantität darin zu 

bestimmen. Es ist nur eine Vorstellung, etwas voll-

ständig von der Natur extrahiert zu betrachten, 

um es quantifizieren zu können. Innerhalb der 

Natur wird dies nie möglich sein, da sich alles fort-

während ohne Stillstand in Interaktion befindet, 

damit wechselwirkend sich verändert. Der Versuch 

dies aufzuhalten entspricht dem Versuch, das 

Le ben au fzu halte n, d es se n Mögli ch ke it d en 

Lebensraum durch Interaktion zu nutzen zu been-

den. 

    Natur & Leben - qualitative Interaktion 

Leider hat die Zeit der Industrialisierung, Quantifi-

zierung sowie digitaler Verarbeitung und Künstli-

cher Intelligenz diesen Aspekt vollständig ver-

nachlässigt und durch Quantifizierung einen 

Lebensraum gescha en, der tatsächlich lebens-

feindlich ist, da die erscha enen Maschinen aus-

schließlich quantifizierend und nicht logisch ver-

stehend arbeiten. Das bedeutet, diese Maschinen 

waren/sind nicht in der Lage dazu, der qualitativen 

Veränderung der Natur zu folgen, sondern aus-

schließlich dazu in der Lage, in einem genau quan-

tifiz ierten Spektrum zu handel n, bzw. dafü r 

gebaut, ein genau quantifiziertes Spektrum zu 

erhalten, dies vollständig gegen die Natur, gegen 

ihre Qualität der Veränderung und der logischen 

Wechselwirkungen. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.



z o e
SUCCESS FACTORY

    Die Natur - der Lebensraum, der mit Verständnis qualitatives Leben ermöglicht

Wir können Interaktion und Wechselwirkungen 

auch als Kreislauf sehen. Die Natur zeigt uns zum 

Beispiel den für Leben notwendigen Kreislauf des 

Wasserhaushaltes. Wasser verdampft, es entste-

hen Wolken, es regnet, das Wasser fließt wieder 

zurück ins Meer, verdampft, und dies immer wie-

derkehrend. Es ist ein Zyklus, ein Kreislauf. Inter-

aktio n u nd Wechselw irkun gen sind genau so 

immer ein Kreislauf. Energie nennen wir das, was 

aufzuwenden ist, um interagierend den natürli-

chen Kreislauf zu verändern, d.h. das, was wir benö-

tigen, um die natürlichen Wechselwirkungen zu 

überwinden und eine Veränderung herbeizufüh-

ren. 

Leider ist dieser Kreislauf nicht immer direkt 

ersichtlich. Es hat den Menschen einige Zeit 

gekostet, um verstehen zu können, wie der Was-

serkreislauf funktioniert. Den Energiekreislauf hat 

die Menschheit im Zeitalter der Quantifizierung 

leider immer noch nicht begri en. Strom kommt 

eben aus der Steckdose und kann beliebig genutzt 

werden. Dass dieser jedoch zuerst aus dem Ener-

giekreislauf extrahiert werden muss, somit also 

durch Interaktion bzw. Nutzung von Wechselwir-

kungen aus der Natur genommen werden muss, 

um separat an einer ganz anderen Stelle genutzt 

werden zu können, war den wenigsten Menschen 

klar. Strom ist dabei auch nichts anderes als eine 

Interaktion, also eine Wechselwirkung, die Aus-

wirkung ist sichtbar und spürbar für uns Men-

schen, nicht jedoch der Strom selbst. Dement-

sprechend haben sich wenige Menschen über den 

Kreislauf dessen Gedanken gemacht. Nur wenige 

Menschen haben das Verständnis für Energie und 

der Wirkung der Interaktion.

    Energiewandlung ist Interaktion

Dafür wurden Unmengen an Energie aufgewendet, 

um die natürliche Umgebung innerhalb eines 

genau quantifizierten erdachten Prozesses zu 

halten. Dass dies unmöglich ist, wollten Menschen 

nicht wahrhaben, bis zu dem Zeitpunkt als allmäh-

lich klar wurde, dass damit der natürliche Lebens-

raum mit gleicher Energie also gleicher Wechsel-

wirkung interagiert. Zum Verständnis: Aus der Phy-

sik wissen wir, dass Energie niemals verloren geht, 

sie wird nur gewandelt. Dies ist dasselbe wie der Pro-

zess der Interaktion und der dabei entstehenden 

Wechselwirkung. Die Wechselwirkung haben wir 

physikalisch als Energie bezeichnet. Im Umkehr-

schluss, je mehr Energie, d.h. Interaktion, wir ein-

setzen, umso mehr Wechselwirkungen finden in 

der Natur statt. Sichtbar, fühlbar nehmen wir dies 

als Wärme, Sturm, Unwetter usw. wahr. 

     Energiekreislauf, die Umformung 

    Wechselwirkungen als Kreislauf

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - mit ihr unendliche Möglichkeiten, gegen sie die Vernichtung von Leben

    Entropie - das Verfahren des Balancing

    Energieerhaltungssatz oder Qualitätssatz

Tatsächlich ist es vollständig egal wo die Energie, 

also der Strom, herkommt, wir entnehmen an 

einer Stelle Wechselwirkungen und fügen sie an 

einer anderen Stelle hinzu. Damit wird der natürli-

che Kreislauf immer genau mit der Menge an Inter-

aktionen, Wechselwirkungen verändert werden, 

die wir dabei anwenden. Das ist das Grundgesetzt 

der Natur und in der Physik als Energieerhaltungs-

satz bekannt.

Dass alles ein Kreislauf ist, war uns auch schon im 

physikali schen Satz der Thermodynamik als 

Entropie bekannt, in der Physik als Zahl der Unord-

nung. Entropie beschreibt den Ausgleich, also den 

Kreislauf: wird an einer Stelle in einem System 

Bewegung eingebracht, also Interaktion, Verän-

derung, wird dies so lange Wechselwirkungen 

haben, bis alles in dem System in gleicher Form sich 

bewegt. BCOL „balanced cooperative operational 

logic” nennt sich diese Logik, die Anwendung die-

ser in logischer Schlussfolgerung, Di erenzierung 

und Identifizierung ist der Schlüssel zur Erklärung 

der Existenz und des Lebens. Ein zeitlicher Ablauf 

kann damit ausschließlich dann „gut gehen“, wenn 

der Körper, wie das Gehirn optimal der Funktions-

weise von BCOL entsprechen und dauerhaft auf-

grund der Umsetzung dieser Logik in einem opti-

malen Zustand gehalten werden. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.



z o e
SUCCESS FACTORY

    Die Natur - den Kreislauf verstehen

Der natürliche Kreislauf, was ist das eigentlich? Eini-

ge Wissenschaftler sind vehement der Ansicht, es 

darf und kann keinen Kreisbezug geben, insbeson-

d ere kein e n Z i r kelsc h lu ss, al so d i e log isc h e 

Beweisfüh rung, dass eine Au ssage w ahr is t, 

dadurch dass sie auf sich selbst verweist und sich 

damit selbst als wahr bezeichnet. Parallel dazu 

wird die These vertreten, dass es keine perpetual 

motion machine (ein perpetuum mobile) geben 

kann, also etwas, das sich selbst antreibt. 

    Die Natur verwendet Kreisläufe

Entgegen früheren Annahmen sind wir jedoch gera-

de auf Kreisläufe angewiesen, auf jeden Fall in der 

Natur und im Verstehen, in der Phantasie können 

wir die auch mal unterbrechen und einfach fliegen 

oder uns verwandeln in was wir wollen. In der Natur  

sind wir darauf angewiesen, dass nach der Nacht 

wieder die Sonne scheint, dass nach Regen das Was-

ser abfließt, wieder verdunstet und Wolken bildet, 

es wieder regnet, dass Pflanzen wachsen, aber 

auch wieder zersetzen und Dünger bilden. All das 

sind Kreisläufe. Würde das Regenwasser nicht 

zurückfließen, wäre unser Leben schnell vorbei, wir 

hätten kein Wasser mehr, das Leben in unserem 

Lebensraum wäre auf jeden Fall auf dem Lande zu 

Ende. Aber auch wir Menschen, auch unser Körper, 

verwendet Kreisläufe: den Blutkreislauf, den Nah-

rungskreislauf, den Energiekreislauf. Wenn wir 

mehr Energie aufnehmen als wir abgeben, dann 

werden wir dick. 

Elementare physikalische Grundsätze basieren auf 

einem Zirkelbezug. Aber so einfach ist die Frage 

nach Kreisläufen gar nicht abzuhandeln. Es muss 

so genannte Zirkel-Bezüge geben, denn das Leben 

wäre ohne diese unvorstellbar. Tatsächlich sind die 

wichtigsten physikalischen Grundsätze basierend 

auf einem Zirkelbezug, der Energieerhaltungssatz 

sagt nichts weiter aus als: Energie bleibt Energie, 

nur ihre Form ändert sich. Daraus kann man dann 

wieder den Energiehaushalt berechnen, wieviel 

Energie kann man wegnehmen, wieviel Energie 

kommt dazu, ein Kreislauf. Die dem thermodyna-

mischen Grundgesetz unterliegende Entropie 

zeigt ein Kreisverhalten - alles gleicht sich an, bis 

nichts mehr andersartig schwingt. Mathematik 

baut auf logischen Zirkelbezügen auf: 1=1. Oder 

logisch ausgedrückt: eins ist eins weil eins eins ist. 

Gängig wird dies oft auch als Teufelskreis bezeich-

net, weil es aus diesem kein Entrinnen gibt. Never-

ending bzw. endless. 

     Die Natur - der Kreislauf 

    Alle natürlichen  Grundsätze beschreiben Kreis-

läufe

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - nichts bleibt zurück, nichts bleibt stehen

Die Natur kennt weder Situationen noch eine Zeit. 

N u r fü r ei n e n vi rtu e ll  e r zeu gt e n sta t i s c he n 

Moment sind Quantifizierungen, wie auch o ene 

(nicht als Kreislauf geschlossene) Bezüge für die-

sen Augenblick möglich und naturverweisend 

wahr. Der Gedanke der Zeit  basiert darauf, dass für 

uns Menschen Zeit zu existieren scheint. Zeit darf 

bei richtigem Verständnis jedoch nur zur Beschrei-

bung von Veränderung herangezogen werden. Sie 

ist die logische  Form von Verständnis für Verände-

rung. Nach der Nacht kommt der Tag, nach Regen 

der Sonnenschein. Um dies zu verstehen, müssen 

wir zuvor Zeit erklären. Die Natur selbst kennt kei-

ne Zeit, sie kennt nur Interaktion und Wechselwir-

kung. Also die Erde dreht sich, dementsprechend 

ist eben das Licht der Sonne wechselwirkend oder 

in Interaktion mit der einen Seite der Erde und ein-

mal mit der anderen Seite. Also kennt die Natur 

auch keinen Tag und keine Nacht. Wir wissen von 

Tag und Nacht auch nur deswegen, weil wir uns an 

Tag und auch Nacht erinnern können, deshalb den 

Unterschied überhaupt erst feststellen und das 

dann als Tag und Nacht benennen. 

    Interaktion ist Leben mit der Natur    Die Natur kennt keine Situationen

Veränderung durch Interaktion als zeitlicher Vor-

gang. Immer wenn wir einen Unterschied in einem 

logischen Vergleich, also eine Di erenz zwischen 

zwei Objekten feststellen können, identifizieren 

wir dadurch die beiden Objekte. Verändert sich 

etwas, während wir es beobachten, d.h. wenn wir 

aufgrund unseres Gedächtnisses einen Vergleich 

ziehen, ist diese Veränderung, die durch Interakti-

on und Wechselwirkungen hervorgerufen wird, für 

uns ein zeitlicher Vorgang. 

    Schnelle Interaktionen scheinen für uns ein 

Zustand zu sein

Schnelle Veränderungen wie z.B. Licht oder Wärme 

nehmen wir durch Sinnesorgane als Zustände 

wahr, also als warm oder kalt, hell oder dunkel oder 

als Farbe. Elektromagnetische Wellen nehmen wir 

nicht direkt wahr, obwohl sie auf unseren Körper 

wirken, wir jedoch keine Sensoren haben, die diese 

Wechselwirkung als Signale zu unserem Gehirn sen-

den. Direkt werden erst wieder Schwingungen - 

also Interaktionen der Luftmoleküle - von unseren 

Ohren umgeformt und direkt an unser Gehirn 

gesendet. Es entstehen in unserer Vorstellung 

Töne. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Wahrnehmung, die Logik des Verstehens und Interagierens

Auch der Sachverhalt, dass wir Worte und Sätze ver-

stehen können, ergibt sich aus Abläufen, die nur 

aufgrund sich ändernder Wechselwirkungen und 

unserem Gedächtnis tatsächlich zu Worten und 

Sätzen zusammengebaut werden. Es ist also eine 

virtuelle logische Funktion, die uns unser Gehirn 

ermöglicht. Verwenden wir unser Bewusstsein nur 

quantitativ, dann schränken wir als Mensch uns 

vollständig ein, wir sind damit letztendlich auf 

einem Stand eines 4-6 Jährigen Kindes, unser 

Gehirn führt nur einen Bruchteil der Fähigkeiten 

aus, die es eigentlich könnte.

Das Gedächtnis ist somit eine Art „Ablaufrekor-

der“, der Veränderungen logisch bemerkt. Tat-

sächlich ist das auch die Funktion des Gehirns. 

Durch Trigger der Sensoren, also Augen, Haut, aber 

auch durch Rückleitungen von Muskeln, bekommt 

das Gehirn Signale, über seine Zellen leitet es diese 

an Synapsen weiter, naheliegende Nervenzellen 

kommen sich näher und es bildet sich ein physika-

lisches Netzwerk. Unser Körper nutzt Wechselwir-

kung als Bauplan des Gehirns - Blueprint logic nen-

nen wir das.

   Sprachverständnis als Ablauf     Wahrnehmung - Baumeister unseres Gehirns

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.



    Natur ist sicher, sie weiß was sie tut     Wie sicher sind wir uns? 

Natur lässt keine Interpretation zu, sie operiert 

immer mit BCOL. Dies ermöglicht uns, virtuell in 

unserem Bewusstsein eine Vorstellung der Realität 

zu bekommen und unser Gehirn zu veranlassen, 

auf Wahrnehmung zu reagieren, so dass wiederum 

Verbindungen von Nervenzellen entstehen. Diese 

geben an, wie unser Gehirn in Zukunft unseren Kör-

per interagieren lassen wird. Diese Intuitionen ent-

wickeln sich dabei als Komplementär-Handlungen 

also balanced zur Umgebung - mit der Natur lernen 

wir im direkten Umgang, diese als wahr zu beurtei-

len. Wir merken, dass die Natur keine Interpretati-

on zulässt, sie operiert immer mit BCOL. Wir kön-

nen nicht einfach fliegen und im Feuer verbrennen 

wir uns die Finger.

Weil unser Gehirn sich auf Basis unserer Wahrneh-

mung selbst baut, baut es sich auch automatisch 

ü be r di e W ahr n e h mu n g , d i e w i r ü be r u n s e r 

Bewusstsein dem Gehirn zuführen. Das bedeutet, 

selbst wenn wir uns Dinge vorstellen, die nicht 

machbar sind, wir geben unserem Gehirn dadurch 

die Wahrnehmung. Wir werden das vielleicht nicht 

in der Natur ausführen können, solange wir dies 

aber nicht wahr haben wollen, wird unser Gehirn 

einfach eine parallele „Phantasiestruktur“ auf-

bauen. Denken wir im Bewusstsein nur quantitativ, 

dann mag dies in der Natur umsetzbar sein, aber 

welche Qualität bleibt dann übrig? BCOL ist dafür 

da, eine Zukunft für qualitativ hochwertiges Leben 

zu ermöglichen.

z o e
SUCCESS FACTORY

    Die Natur - Quantität ist endlich, Qualität ein Kreislauf

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Die Logik der Wahrnehmung aufgrund von Veränderung

    Quantitatives Denken

Im menschlichen Miteinander und auf lange Zeit 

mit der Natur haben wir aber unsere Probleme 

damit, tatsächlich erfolgreiche (wahre) Intuitio-

nen zu erkennen. Denn leider haben wir angefan-

gen quantitativ zu denken: wenn wir mehr haben, 

dann haben wir mehr. Wir schaden damit tatsäch-

lich uns selbst, denn unser Gehirn wird unbewusst 

nicht mehr die Wahrnehmung 1:1 in Interaktion 

umsetzen können. Es merkt, es ist kein Ausgleich 

im Kreislauf vorhanden, kein Balancing, damit kei-

ne Di erenzen mehr merkbar, die es jedoch drin-

gend benötigt, um auszugleichen. Es fängt auto-

matisch an, ein Ungleichgewicht zu entstehen. 

Leben schadet damit Leben und der Natur. Des Wei-

teren entsteht ein Denkfehler dabei, denn wir mer-

ken irgendwann die Qualität des Lebens nicht 

mehr, wir verlieren den Sinn.

     Das Phänomen der Zeit

Lassen Sie uns die Zeit anschauen. Das Phänomen 

der Zeit ist das Ergebnis von Veränderung. Wir neh-

men es wahr aufgrund einer Di erenz zwischen der 

Erinnerung und der aktuell erfassten Situation.  

Verändert sich etwas zu schnell, nehmen wir nicht 

mehr die Veränderung wahr, sondern nur noch 

einen Zustand. Zeit ist damit eine von uns definier-

te Bezeichnung für eine endlose Operation der Exis-

tenz bzw. Natur  nach der Logik der Interaktion und 

Wechselwirkung. Physikalisch ist uns dies  als Ener-

gieerhaltungssatz und Entropie bekannt. Gäbe es 

für die Natur Zeit, wären diese beiden physikali-

schen Grundsätze nicht möglich, denn dann würde 

Energie ja irgendwann endlich sein, das geht 

jedoch nicht, da sie sich „nur“ umformt.  Unsere 

Natur, die Existenz, kennt keine Zeit. Die jetzige 

Situation ist immer der Ausgangspunkt für die 

nächste, in immer währendem Fortgang.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein Kreislauf, für die Wahrnehmung ein linearer Ablauf

    Endlos - der Kreislauf der Natur

    Energie kann nicht verloren gehen. 

Auch deshalb ist sicher, dass Existenz nie aufhören 

wird. Seit im „nichts“ ein „etwas“ entstanden ist, 

wird das „nichts“ das nicht stoppen - Energie kann 

nicht verloren gehen, Bewegung kann dement-

sprechend nicht aufhören, sie wandelt sich nur. 

Mit auf BCOL basierender Technologie konnte 

inzwischen nachgewiesen werden, dass die Frage 

nach Energiequellen und deren Nutzung geklärt 

werden kann und wir damit die Natur nicht mehr 

überlasten müssen, um z.B. unseren Strombedarf 

zu decken.

Endloses Zusammenspiel von Wechselwirkungen. 

BCOL stellt einen besonderen Kreislauf dar, eine 

Logik, die aus zwei Teilen besteht: (1) dem Gesetz 

der Wechselwirkung: jedes Objekt verhält sich zu 

anderen cooperative und interagiert, sowie (2) der 

Balancing logic. In Operation ergibt dies ein endlo-

ses Zusammenspiel von Wechselwirkungen. Wird 

an einer Stelle etwas verändert, ändert dies gleich-

zeitig an einer anderen Stelle etwas. Das bedeutet, 

es sind immer mindestens zwei Objekte beteiligt. 

Es handelt sich um einen Kreisbezug aus zwei inei-

nander greifenden Halbkreisen und jedes Objekt 

steht mit mindestens zwei anderen Objekten in 

Beziehung, damit liegt also eine immer fortlaufen-

de Interaktion in jede Richtung vor. Es gleicht sich 

immer aus. Es findet eine Ausbalancierung statt, 

bis alles im Gleichgewicht ist (sofern keine weite-

ren Impulse auftreten) also harmonisch schwingt, 

der Zustand der Entropie.

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - unendlich, kein Anfang, kein Ende, permanente Veränderung

   Denken mit Anfang & Ende

    Die Verlässlichkeit liegt im Zyklus

Die Gesamtheit der Wechselwirkungen bleiben ver-

borgen, dabei wären dies unsere Möglichkeiten mit 

der Natur zu interagieren. Die Gesamtheit der 

Wechselwirkungen, die sich bei einer Interaktion 

wie der Welle im Wasser (die ein hineinfallender 

Tropfen bewirkt) ergeben, sehen wir nicht.  Sicher, 

die im Wasser schon, aber nicht die in der Luft. Wir 

nehmen nicht wahr, wenn wir Energie entnehmen, 

wie die Energie sich neu umverteilt, wenn wir Licht, 

Wind, Materie entnehmen, wie sich alles in unserer 

Lebensgrundlage, der Natur neu umverteilt.

    Die Möglichkeiten bleiben verborgen

Der Ablauf von Wechselwirkungen ist nicht linear, 

sondern ein Zyklus, ein Kreisbezug. Nachdem alles 

in der Natur ein Ablauf, eine Wechselwirkung dar-

stellt, dies immer cooperative und balanced, 

bedeutet das, dass unser Lebensraum, unsere Exis-

tenz in einem Ablauf von Wechselwirkungen ein-

gebunden ist, der gleichzeitig die Lebensgrundlage 

für Leben ist. Dieser Ablauf ist nicht linear, sondern 

ein Kreisbezug, ein Kreisschluss, der genau balan-

ced in harmonischer Wechselwirkung steht. Wirkt 

eine Seite mehr, kommt es aus dem Gleichgewicht, 

es wird sich mit anderem wieder ausgleichen. Die 

Natur bleibt damit immer bestehen, jedoch unser 

Lebensraum, die darin ablaufenden Prozesse, 

ändern sich, das Aussehen und die Ergebnisse wer-

den andere und dies in der Art, dass Leben darin kei-

ne Lebensgrundlage mehr finden kann. 

Lineares zeitliches Denken ist automatisch ein Den-

ken, das einen Anfang und ein Ende zwangsläufig 

haben muss, damit überlasten wir unsere Natur. 

Überlasten von Natur, was bedeutet das eigent-

lich? Solange ein Mensch sich ein lineares zeitli-

ches Denken zu eigen gemacht hat, ist dies ein abso-

lutes Denken. Das bedeutet, er nimmt im Bewusst-

sein die Veränderungen als einen linearen Strang 

wahr. Ein Mensch wird geboren und er stirbt. 

Dazwischen kann der Mensch etwas tun. Der 

Mensch sieht das als seine Handlungsmöglichkei-

ten. Er handelt damit auf Sicht, als seinen Einfluss 

sieht er das, was er direkt sichtbar verändern kann. 

Also das, was er direkt aufgrund seiner Interaktion 

wahrnimmt. Es fehlt der Kreislauf, die Möglichkeit 

qualitativ hochwertig zu denken, so dass nichts ein 

Ende haben muss, herkömmliche Zeigeruhren 

haben kein Ende, sie laufen im Kreis. Nur eine 

Situation verändert sich und hat damit ein Ende. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - einfach und immer logisch

    Die Natur kennt weder Zeit noch Zählen

   Die Natur & Kreisläufe

    Das Verständnis - warum wir verstehen können

Die Natur beinhaltet im Lebensraum schnelle und 

langsame Kreisläufe. Schnell bedeutet, diese wie-

derholen sich innerhalb kürzester Zeit, langsame 

wiederholen sich nur über längere Zeit.  Eine logi-

sche einfache Erklärung folgt nun, ohne dabei auf 

Details einzugehen.

Weil die Natur weder zählt noch sich in Zeit verän-

dert, ihre Wirkweise, die Naturgesetze, deshalb 

kann man ihr nichts wegnehmen oder dazu geben, 

es verändern sich nur Kreisläufe, das Aussehen der 

Natur, nicht ihre Funktion. Der gleichen Logik fol-

gend baut sich unser Gehirn, deshalb verstehen 

wir das, unser Unterbewusstsein. In unserem 

Bewusstsein haben wir an irgendetwas glauben 

wollen und dies deshalb bisher nicht verstanden. 

Der Operation der Natur sind Zeit und das Zählen 

unbekannt. Die lineare Denkweise von Zeit und 

Raum ist eine Vorstellung, die unserer sichtbaren 

Wahrnehmung, dem Bewusstsein geschuldet ist, 

sie kennt Rückschlüsse (dies geht und jenes geht 

nicht), Quantität (ich habe 1,2,3, viele), sie schließt 

jedoch die unsichtbaren Wechselwirkungen aus. 

Der Operation der Natur ist jedoch sowohl Zeit als 

au ch das Z ählen volls tänd ig un bekannt. S ie 

ermöglicht nur, dass wir zu einem gewissen Zeit-

punkt in einer gewissen Situation etwas zählen kön-

nen, sie garantiert uns jedoch, dass dies sich wieder 

verändern wird. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Kreisläufe, die Kraft der Wechselwirkungen

Langsame Kreisläufe sind für uns greifbare feste 

Materialien. Tatsächlich bestehen sie im Inneren 

jedoch wiederum aus ganz vielen schnellen Kreis-

läufen, diese bilden einen Zusammenhalt. Gegen-

über schnellen Kreisläufen sind sie wieder balan-

ced  cooperative und interagieren, durch Licht wer-

den sie z.B. wärmer, d.h. sie fangen selbst an in 

einer schnelleren Form zueinander zu schwingen, 

d.h. einen Kreislauf zu bilden. 

Die schnellen Kreisläufe bezeichnen wir als Ener-

gie, wie Licht, eine Energie, die sich außerhalb lang-

samer Kreisläufe bewegt, oder Strom, der sich 

innerhalb langsamer Kreisläufe bewegt, also 

innerhalb eines Kabels und sich innerhalb von Luft 

sehr schwer von einem zum anderen Molekül bewe-

gen kann. 

   Indirekte Kreisläufe der Natur

Doppelt indirekt bedeutet, dass diese Kreisläufe 

sowohl die direkten Kreisläufe gemäß BCOL benut-

zen, wie auch die indirekten Kreisläufe. Biologie, 

Leben ist ein solcher Kreislauf. Leben, die Zellen 

sind zum einen auf die direkte Funktion der Kreis-

läufe angewiesen, sowie auf die indirekten Kreis-

läufe der Natur. Dabei stellen Zellen einen eignen 

Kreislauf wiederum in sich, die beiden anderen 

Kreisläufe nutzend, um sich selbst vervielfältigen 

zu können, um zu Leben. 

   Schnelle Kreisläufe - Energie 

Die Natur hat viele solcher Kreisläufe immer nach 

dem gleichen Prinzip arbeitend ausgebildet. Der 

Wasserkreislauf ist einer davon, er nutzt die ande-

ren Kreisläufe. Andere sind Tag und Nacht, die 

Gestirne, die sich in ihrer Laufbahn bewegen und 

damit die Stabilität des Universums garantieren. 

   Langsame Kreisläufe - Materie

    Doppelt indirekte Kreisläufe 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - die Logik der Natur verstehen, sie akzeptieren, uns selbst akzeptieren

   Wahrnehmung  ist  ein quantitatives Ergebnis

Lineares Denken steht im Widerspruch zur Opera-

tion der Natur. Schnelle Wechselwirkungen der 

Natur nehmen wir wahr und benutzen diese, wir 

verwenden Gegenstände als Werkzeuge, verän-

dern Material und benutzen Energie. Das Wasser 

und Nahrung zum Leben. Bis vor einiger Zeit waren 

wir überzeugt, wir könnten der Natur einfach das 

entnehmen was wir wollen, sie wird uns linear das 

geben was wir benötigen. Energie so viel wir möch-

ten. Dabei haben wir unsere erdachte quantitative 

Logik angewendet: 1,2,3, viele, unendlich. Und 

dabei ist eine gravierende Diskrepanz zur Operati-

on der Natur entstanden. Unendlich ist eine Zahl, 

die mathematisch und linear keinen Sinn macht, 

ebenso wie „nichts“. Das lineare Denken auf einer 

Achse ist im ständigen Widerspruch zur Operation 

der Natur. 

   Logischer Kreislauf

Es ist doch vollkommen logisch, dass wenn es „et-

was“ gibt es auch „nichts“ und „etwas anderes“ 

geben muss. Wenn es „nichts“ gibt, es auch „et-

was“ geben muss. Auch wenn wir linear uns das 

nicht vorstellen können, weil wir das nicht direkt 

sehen können, kann unser Gehirn das sehr wohl 

logisch nachvollziehen. Zu behaupten, das verste-

he ich nicht, ist dann vollkommener Schwachsinn, 

da man es sich ja vorgestellt hat. Die Aussage „das 

verstehe ich nicht“ ist die Bestätigung dafür, dass 

man es sich vorgestellt hat. Es bedeutet aus-

schließlich, ich habe keine bewusste Erfahrung wie 

das aussieht. Und es gibt dazu kein Aussehen, son-

dern nur die Tatsache, dass es den Lebensraum so 

gibt, wie wir ihn täglich erfahren. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - das Gehirn, dessen Mechanik ist Verständnis

Ein operationaler Kreislauf benötigt immer zwei 

Komponenten, die in Wechselwirkung miteinan-

der stehen. Vorstellbar als zwei Halbkreise, der eine 

erö net mit der Logik es gibt etwas. Folglich muss 

es auch einen schließenden geben, denn dann gibt 

es auch etwas anderes.  Etwas muss immer in 

Kooperation mit etwas anderem stehen, sowie es 

balanced sein muss, d.h. 1:1 zueinander passen, 

ansonsten würde der Kreislauf sich nicht schlie-

ßen. Sobald im Wasserkreislauf der Erde es mehr 

Wasser regnen würde als verdunstet, würden wir 

irgendwann alle ertrinken. Unser Gehirn benutzt 

dieses Verfahren, um alles was es wahrnimmt 

damit abzugleichen, wenn es ausgeglichen balan-

ced ist, dann ist alles gut. Leider können wir aber 

das Gehirn auch mit Aberglauben und Fehlern füt-

tern, dann wird dies unser Gehirn so umsetzen. 

     Fehlinterpretation - das Geschwür in uns

     BCOL ist ein operationaler Kreislauf

     Grundlegende logische Funktionen

Unser Gehirn, dessen Bauart und Vorgehen, hat 

bestimmte  logische Funktionen für alles parat, ob 

wir das kennen oder nicht.  Diese Funktionen 

ermöglichen uns auch, uns zu üben mit BCOL umzu-

gehen und egal in welcher Situation alles nachzu-

vollziehen.  Wir haben zuvor gelernt, unser Gehirn 

ka n n s c h l i e ß e n (d as i s t  ke i ne Fu n kt i o n  d e s 

Bewusstseins, dass kann das nicht, bzw. nur über 

Vorstellungen sehr langsam). Es gibt jedoch auch 

die Umkehrlogik, die besagt, wenn es einen Apfel 

gibt, dann muss es auch keinen Apfel geben, auch 

diese Logik ist allgemeingültig, unser Gehirn 

arbeitet automatisch damit . Nochmals angewen-

det, wenn es etwas gibt muss es im Umkehrschluss  

auch nichts geben, oder gegeben haben. Der Apfel, 

das wissen wir, stammt vom Apfelbaum, dieser 

blüht und bekommt als Frucht den Apfel.

Tatsächlich all die Dinge, die wir in früherer Zeit fehl-

interpretiert hatten oder quantitativ mit der Natur 

abgeglichen haben, stören uns, unser Denken, da 

wir immer wieder auf Basis dieser fehlerhaften 

Logik Dinge interpretieren. Die gute Nachricht: mit 

dem Verständnis der BCOL kann jeder Mensch jetzt 

sein Gehirn korrigieren und sich in Zukunft richtig 

gut und qualitativ die Dinge vorstellen. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - das Verstehen begreifen

Die Vorstellung von „etwas“ aufgrund der wahr-

nehmbaren Ergebnisse der Natur verleitet uns 

dazu zu meinen, dass „Etwas“ das wichtige wäre. 

Genau das Gegenteil ist der Fall: es muss immer 

„nichts“ geben, damit „etwas“ überhaupt wahrge-

nommen werden kann. Die Wechselwirkung von 

„etwas“ mit „etwas anderem“ im „nichts“ ist das, 

was wir wahrnehmen können. Sobald das „etwas“ 

nicht mehr in Wechselwirkung steht, ist alles 

gleich wie „nichts“, wir können es nicht mehr wahr-

nehmen, wenn es nicht mehr in Wechselwirkung 

steht, damit auch nicht mehr mit uns interagiert.

    Di erenzierung und Identifizierung

Jemandem, der uns erklären würde, auf einem 

anderen Planeten wäre es immer dunkel, würden 

wir keinen Glauben schenken, weil es unsere Vor-

stellungskraft übersteigt. Unser Gehirn kann aber 

sehr wohl damit umgehen - es bereitet uns jedoch 

Angst, lieber verbannen oder verbrennen wir den, 

der das sagt, als ihm zuzuhören – wie im Mittelalter 

geschehen, um nicht die Welt als Kugel sehen zu 

müssen, denn bei linearem Denken würde man ja 

von einer Kugel herunterfallen. 

    Identifizieren verstehen

    Etwas benötigt eine Umgebung

Tag und Nacht erkennen wir nur, weil dieser Kreis-

lauf sich in unserem Lebensraum so wiederholt, 

aufgrund der Di erenzierung und erfolgender 

Identifizierung unseres Gehirns (von uns als 

Gedächtnis oder Erfahrung benannt). 

Es muss immer „nichts“ geben, damit „etwas“ 

wahrgenommen werden kann. Dunkel ist nichts 

weiter als das Abhandensein von Licht, „nichts“ ist 

logisch nichts weiter als das Abhanden sein von „et-

was“. Unendlich das Abhandensein eines endli-

chen Objektes. Die lineare Vorstellung lässt das 

nicht zu, also entsteht die Vorstellung, es muss 

doch immer „etwas“ geben. 

   Logische Vorstellbarkeit  

Aus der zeitlichen Di erenz Tag und Nacht. Daraus 

wissen wir, wenn es hell gibt, dann muss es auch 

dunkel geben, wir könnten sonst logischerweise 

hell nicht von dunkel unterscheiden. Die Logik: 

wenn es „nichts“ gibt, muss es „etwas“ geben. Hell 

ist dabei jedoch nicht das Gegenteil von Dunkel, 

hell ist etwas, Dunkel ist das Abhandensein von 

etwas, nämlich dem Licht. 

    Zeitliche Identifizierung 

   Die Logik - Grundlage unserer Natur

Würde es nur immer hell geben, hätten wir nicht die 

Erfahrung über dunkel, es wäre für uns selbstver-

ständlich, dass es immer hell ist, damit hätten wir 

aber auch nicht die Erfahrung über hell und über-

haupt keine Vorstellung davon, dass es hell oder 

dunkel überhaupt geben könnte. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - unser bewusstes Verständnis erzeugen

Ebenso ist es nicht trivial, den Kreislauf des Was-

sers zu erkennen. Dabei ist diese Vorstellung doch 

ganz einfach. Aber das Verdunsten ist nicht unbe-

dingt direkt ersichtlich, der Fluss zu lange, das gan-

ze nur in der Vorstellung als Ablauf wahrnehmbar. 

Das bedeutet, aufgrund der räumlichen Weite  

sieht der Mensch nur einen Ausschnitt, das macht 

es diesem unmöglich, den Kreislauf komplett zu 

sehen und damit zu identifizieren, er kann nur nach 

BCOL die Logik erkennen, es muss irgendeinen 

Kreislauf geben. 

Das ist kein linearer Prozess, sondern ein Kreisbe-

zug, ein Kreislauf. Ohne die Existenz dessen hätten 

wir keinen lebensfähigen Lebensraum. Das ist 

immer und überall der Fall, wir haben diese nur viel-

leicht noch nicht identifiziert oder genau erklärt. 

Tag und Nacht kennen wir, dass eine Pflanze Früch-

te trägt, abwirft, wieder Früchte trägt, wieder 

abwirft, das bekommen wir auch noch zusammen. 

Sommer und Winter auch noch. Würden wir aber 

nur einen einzelnen Monat isoliert wahrnehmen, 

wären Sommer und Winter schon nicht mehr in 

unserer Wahrnehmung. Das bedeutet, das Wie-

derholintervall eines Kreislaufes ermöglicht es 

erst, diesen zu erkennen und zu identifizieren. 

   Die räumliche Entfernung

   Das Gedächtnis, das Wiederholintervall 

Wechselwirkungen zu erkennen ist nicht trivial. 

Schnelle Wechselwirkungen nehmen wir wahr, die 

Tasse, die wir greifen können, den Boden auf dem 

wir stehen, da diese für uns stetig, verlässlich sind, 

wir den Zyklus der Wechselwirkungen nicht mer-

ken, sehen wir dies als selbstverständlich. 

    Die Natur besteht immer aus Kreisläufen

    Veränderungen identifizieren und verstehen
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    Die Natur - die Natur und unsere eigene Natur annehmen

Die Natur des Lebens zu verweigern heißt, sich 

selbst das Leben zu nehmen. Wenn sich Leben ver-

weigert, die Natur und damit auch die Natur des 

Lebens, ihre Funktion, ihre Operation anzuerken-

nen, ein Verständnis für sich selbst, den Umgang 

mit sich selbst, der Natur zu entwickeln, dann ist 

dies gleichbedeutend damit, dass sich Leben selbst 

das Leben nehmen will. Die Operation der Natur ist 

so gestaltet, dass wir, wenn wir den Kreislauf 

unterbrechen, dadurch dass wir eine lineare Vor-

stellung erzwingen wollen, immer mit viel Energie 

gegen die Natur handeln müssen. 

Erfahrung versus logisches Verständnis. Unser 

Unterbewusstsein nimmt alles logisch sofort wahr, 

dass wenn es regnet, das Wasser irgendwo herge-

kommen sein muss und verarbeitet das, unser 

Bewusstsein hat nur kein Bild dessen, keine direkte 

Wahrnehmung. Deshalb bleibt es dort „dunkel“. 

Leider haben wir uns angewöhnt, wenn es dunkel 

bleibt, obwohl es ein logischer geschlossener 

Kreislauf ist, nicht der Natur recht zu geben, son-

dern unserer direkten, sichtbaren Erfahrung. Wir 

wollen diese Erfahrung nicht mit einem logischen 

Verständnis für unseren Lebensraum, unsere eige-

ne Natur erweitern. 

    Uns verstehen     Die Natur verstehen, um uns zu verstehen

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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4. Leben & Natur 

Verständnisvoll leben
die Qualität des Lebens anerkennen

   DER MENSCH  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein balanced cooperative Lebensraum

Aufgrund unserer Erfahrung sind wir in der Lage 

wiederkehrende Dinge herauszufinden, oh, das 

war ja schon einmal so. Wir können di erenzieren, 

oh, da ist jetzt aber etwas anders. Dies sind von der 

Natur aufbauend auf BCOL gegebene Möglichkei-

ten. Über diese verfügt ein Mensch genauso wie 

auch Tiere, sie sind die Grundlage dafür, dass wir 

verstehen und autonom interagieren können.

   BCOL - das Verständnis für die Natur 

Wir kennen aus Nahtoderfahrungen das Phäno-

men, dass plötzlich der gesamte Lebensfilm voll-

ständig abläuft. Das geschieht, weil unser Gehirn 

(das Unterbewusstsein) uns - über Emotionen 

s i g nali s ie r t - al l e E r fah r un g a u f e i n mal i ns 

Bewusstsein gegeben hat. 

Wir kennen ein Deja vu, zu glauben, eine Situation 

hätte man schon einmal erlebt. Wir wissen, das ist 

nicht der Fall, es war nur eine Vorstellung, die vor-

auseilend von unserem Gehirn ins Bewusstsein pro-

jiziert wurde. Dies aufgrund irgendeiner Wahrneh-

mung, die dies verursachte.

    Jede Situation baut auf der vorherigen auf

Kein Tag, keine Minute ist so wie die zuvor und 

trotzdem scheint jede Minute wieder gleich. Wir 

müssen begreifen, dass die Natur in ihrer Operati-

on immer grundsätzlich gleich bleibt: balanced coo-

perative. Solange wir leben, können wir gezielt mit 

ihr interagieren, ein unendlicher verlässlicher 

Kreislauf, darin benötigen wir weitere auf diesem 

Grundkreislauf aufbauende harmonische Kreis-

läufe, wie Tag und Nacht, Schwerkraft, Regen und 

Sonne usw. 

    Erfahrung und Erinnerung 

   Die Erfahrung - unsere logische Di erenzierung

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein balanced cooperative Lebensraum

    Interaktion - zwei Beteiligte cooperative balan-

ced mit allem anderen

    Erfahrung und Logik - das Verständnis

Mit den Fähigkeiten, die wir als Leben von der Natur 

erhalten haben, sowie dem jetzigen Wissen ob des 

logischen Vorgehens der Natur nach BCOL sind wir 

in der Lage, eine neue Qualität von Leben zu 

scha en.

Jeder gesunde Mensch ist befähigt und in der Lage 

dies zu verstehen und anzuerkennen, damit sein 

eigenes Leben zu verstehen und lebensfähig 

gegenüber sich selbst und der Natur zu werden. 

Kreisläufe bestehen immer mindestens aus zwei 

Teilen. Diese harmonisch balancierten Kreisläufe 

ermöglichen Leben, also wiederum einen Kreislauf. 

Der Grundkreislauf der Operation - beschrieben 

durch BCOL - ändert sich nie, er ist der Grundbau-

kasten, mit dem weitere harmonische (balanced) 

und somit stabile Kreisläufe aufgebaut werden kön-

nen. 

Kreisläufe in der Natur bestehen immer minde-

stens aus zwei Teilen. Wir kennen das als Entladung 

(Nutzung) und Ladung (Wiederherstellung). Diese 

zwei Teile müssen immer balanciert, ausgeglichen 

sein, ansonsten wird der Kreislauf instabil. Ist es 

ausgeglichen, dann ist es eine „runde“ Sache. Es 

kann nur so viel regnen wie Wasser verdunstet ist, 

ich kann nur so viel entnehmen wie vorhanden ist, 

dann muss wieder etwas dazu. 

   Jeder ist fähig

    Logische operationale Kreisläufe

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - ein balanced cooperative Lebensraum

Kreisbezug im Gegensatz zu linearer Entwicklung. 

Das eine, der Regen, ist ein Kreisbezug, ein Kreis-

lauf. Das andere eine lineare Entwicklung, denn 

wenn ich etwas entnehme ohne die gleiche Menge, 

die ich entnehme, auch wieder dazu zu gegeben, 

dann tut das nicht auf Dauer, es entsteht kein 

Kreislauf, das ist nicht balanciert. Als kleines Kind 

gewöhnen wir uns daran, dass wir Essen bekom-

men. Wir machen uns keine Gedanken, dass dies 

anders sein könnte. Solange wir nicht di erenzie-

ren können woher das Essen kommt, sehen wir es 

als selbstverständlich an. Erst wenn wir dann ler-

nen, oh das muss ja gemacht werden, oh das muss 

ja wachsen, dann verstehen wir den Kreislauf. Ken-

nen wir jedoch diese Di erenzierung nicht, werden 

wir auf das Essen beharren, weil wir meinen, wir hät-

ten das Recht darauf. So lange Menschen da sind, 

die uns auch noch in dieser irrigen Annahme belas-

sen, haben wir keine Möglichkeit, ein Verständnis 

für uns selbst und die Natur aufzubauen. Wir wer-

den durch dieses Unverständnis zu Tyrannen 

gegenüber uns selbst, anderen und der Natur.

Kreisläufe verschieben sich. Da keine Sekunde wie 

die andere ist, die Stabilität der Natur die Verände-

rung ist, nehmen wir Eingri e in die Kreisläufe 

nicht direkt wahr. Das Wissen darüber haben wir, 

die Funktion unseres Gehirns entspricht dieser 

Logik, wir schieben es jedoch weg von uns. Alleine 

das Wissen über den Energieerhaltungssatz - Ener-

gie geht nicht verloren, sie wandelt sich nur - in Ver-

bindung mit Entropie beinhaltet schon die Logik 

eines Kreislaufs. Unser Denken früher war: die 

Natur wird es schon irgendwie machen. Und das 

war richtig, die Natur balanciert wieder aus, die 

Kreisläufe verschieben sich, so weit, dass es wieder 

balanciert ist. Dass durch solche Verschiebungen 

Leben wahrscheinlich nicht mehr leben kann, ist 

für die Natur unerheblich. Sie hatte Leben die Mög-

lichkeiten gegeben. Wenn Leben das nicht nutzt, 

ist es auch kein Leben.

   Kreisläufe sind qualitativ & stabil

    Quantität akzeptiert keine  Qualität

Heute steht Quantität gegenüber Qualität im Vor-

dergrund. Aufgrund des Unverständnisses gegen-

über den natürlichen Kreisläufen hat sich die 

Menschheit so entwickelt, dass Quantität gegen-

über Qualität im Vordergrund steht. Ein Kreislauf 

ist Qualität, dauerhaft möglich, nachhaltig, e -

zient und naturgemäß. Quantität bedeutet, aus 

einem Kreislauf etwas zu nehmen, ohne es zurück-

zugeben. Bei großen Kreisläufen über den Lebens-

raum verteilt, wenn also die Veränderung des 

Kreislaufes nicht sofort sichtbar ist, nur die Ent-

nahme sichtbar, dann mag dies eine Zeit verlaufen, 

ohne dass merkbare Veränderung des Kreislaufes 

auftreten, aber egal wie wenig man entnimmt, der 

Kreislauf ändert sich, die Zeit ändert sich. 

   Verschiebung durch quantitative Entnahme

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - die Power, die auch eine Rakete nicht überwinden kann

   Sich das Verstehen zu Nutze machen

Das ist balanced cooperative, das Grundverhalten 

unserer Natur, durch das sich elementare lebens-

notwendige Kreisläufe aufbauen können. Die 

Akzeptanz dessen ermöglicht uns, die Logik dieser 

Kreisläufe, deren Interaktion genau zu verstehen 

und sie auf Basis ihrer Funktion dauerhaft für uns, 

unser Leben zu nutzen. Das bedeutet: nicht quan-

titativ, denn dies führt immer zur Missachtung 

eines Kreislaufs, sondern qualitativ. 

   Qualitativer Umgang mit Leben und Natur

Die Natur bietet ohne Ende Power und Möglichkei-

ten. Es lassen sich neue Technologien entwerfen, 

die diese Power nutzen, ohne dabei die Kreisläufe 

der Natur zu unterbrechen. 

   Anerkennung und Nutzung der Kreisläufe

Ein Kreislauf bedeutet ständige Änderungen, stän-

dig anderes Aussehen, aber ständig die gleiche Ope-

ration. Wechselwirkung und zwar in Balance, eine 

Seite des Kreislaufs in Balance zur anderen Seite 

des Kreislaufs. Das was ich auf der einen Seite ent-

nehme, kommt genau gleich auf der anderen Seite 

dazu. Es ist ein zeitlicher Ablauf. Ich „leihe“ mir 

links etwas aus und gebe es rechts wieder dazu. 

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.
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    Die Natur - Dein Lebensraum

   Balancing - die Zeit des Ausgleichs, der Wieder-

holung

Wenn wir die Natur balanciert nutzen, unseren 

Lebensraum, Leben selbst in seiner natürlichen 

Operation akzeptieren, dann bieten sich unendli-

che Möglichkeiten in einer Balance - sowohl mit 

Leben wie auch Natur - umzugehen. Die Entdec-

kung bzw. die Manifestierung der BCOL ermöglicht 

neue Technologien, die balanced die Umwelt, 

deren Operation nutzen, damit die Kreisläufe 

beachten und erhalten. 

    Jeder Mensch ist Leben

   Kreisläufe sind unerschöpflich     Jetzt beginnen

Die Natur (der von der Natur gegebene Sinn) des 

Lebens ist es, das Leben mit allen seinen ihm gege-

benen Fähigkeiten dazu einzusetzen, um das 

Leben und seine Grundlagen zu schützen. Damit 

automatisch den Lebensraum, wie das eigene 

Leben, sowie das Leben per se, also aller anderer. 

Wir benötigen uns, alle zusammen. 

D i e  E n e r g i e  d e r  W e c h s e l w i r k u n g e n  i s t 

unerschöpflich. Die Energie der Existenz ausge-

hend von den Wechselwirkungen, die dort immer 

vorhanden sein werden, da sie Grundlage der Exis-

tenz sind, ist unerschöpflich - Energie geht nie 

verloren, sie wandelt sich nur, von einem Kreislauf 

in einen anderen. 

Es wird möglich sein, damit in Zukunft die Fragen 

des Lebens nach Energie, Nahrung usw. sukzessive 

nachhaltig zu lösen, Stück für Stück auch die Kreis-

läufe, die wir in der Vergangenheit durch Entneh-

men verschoben haben, wieder zurück in eine 

Balance zu verschieben. Es ermöglicht uns in 

Zukunft ein Leben in Qualität mit der Natur, das 

bedeutet, in Einklang mit der Natur des Lebens, in 

einer lebenswerten und lebensfähigen Umge-

bung. 
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    Die Natur - balanced cooperativer Lebensraum des Lebens

   Die Natur des Lebens ist Leben

BCOL in der Technologie & Leben. Im Zuge der Ent-

deckung der BCOL sind die Grundlagen von Leben, 

Denken, Verstehen sowie der Natur und Technolo-

gie inzwischen in den Kapiteln „The secret“ und 

„Der Mensch“ beschrieben, die Technologie „Ac-

tionstep“ ist in der Lage, selbständig so zu denken 

und ist als Assistent weltweit verfügbar zu machen, 

damit ermöglicht dies ein gemeinsames Miteinan-

der. Die Natur bietet in ihren Kreisläufen so viel 

Energie und diese kann mit neuen Technologien 

genutzt werden, ohne den Kreislauf der Natur wie 

heute zu verändern. 

    BCOL - eine qualitative Zukunft 

Logisch zu interagieren – die Natur des Menschen. 

Die Natur des Menschen ist die Fähigkeit, logisch zu 

interagieren, damit seine Fähigkeiten einzuset-

zen, um die Natur, damit das eigene Leben wie das 

aller anderen zu schützen und zu erhalten. Damit 

ist es die Erwartung der Natur sowie des eigenen 

Lebens, mit allen Mitteln und Fähigkeiten dieses zu 

akzeptieren und sich für eine qualitative Zukunft 

einzusetzen.

Logik ist nichts anderes, als der Funktion der Natur 

zu folgen - BCOL!

   DIE NATUR  Die Lebensgrundlage und den Lebensraum verstehen, Qualität leben.



    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 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.

    BCOL - neue naturbasierte Technologien 

   Die volle Lebensqualität aufgrund des Verständ-

nisses für das Leben, die Natur und den Lebensraum, 

Technologie, Wirtschaft und Organisation  -  der 

Lebenserfolg. 

   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 !

    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.   

BCOL ermöglicht naturfreundliche, hoche ziente  

neue Technologien, sowohl bei Maschinen wie in 

der Energiegewinnung. Diese werden mit Partnern 

entwickelt und umgesetzt.

   zoe Life Success Factory übernimmt dabei 

gemeinsam mit Partnern die Rolle der Organisation 

und Bereitstellung der Mittel und Möglichkeiten.
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   MISSION LIFE  Die eigene Mission Leben  - Partner werden

    Lassen Sie uns gemeinsam eine qualitativ hochwertige Zukunft erscha en.
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