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BEWUSSTSEIN
Das ICH, die Fähigkeiten kennen

   
(v1.0)



    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 

    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 

    Lesen Sie jetzt und erfahren Sie,  wie unser 

Gehirn funktioniert und wodurch das Bewusstsein 

zustande kommt. Außerdem die Definition, Di e-

renzierung und das Zusammenspiel von Bewusst-

sein und Unterbewusstsein.

    MISSION LIFE - von der vollen Bandbreite des eige-

nen Lebens profitieren, durch die eigene Entfaltung 

sowie die allen anderen Lebens.

    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.  

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.
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - das qualitative Verständnis über sich selbst.

Das Verständnis, das Ihnen in diesem Kapitel über 

Bewusstsein vermittelt wird, ist erst durch die Ent-

deckung einer grundlegenden Logik aus dem oben 

genannten Forschungsprogramm entstanden. Bis 

zu diesem Zeitpunkt konnten wir Menschen das 

Bewusstsein, sowie unser menschliches Denken, 

Gefühle, Emotionen und Verständnis, die Mecha-

nik, den Vorgang dieser Abläufe, nicht erklären.

Tatsächlich, auch Tiere haben ein Bewusstsein, 

genauso wie wir Menschen, sie leben nur in einer 

anderen Wahrnehmung, ihr Körper verfügt über 

andere Fähigkeiten, dementsprechend ist deren 

Bewusstsein nicht mit unserem 1:1 zu vergleichen. 

    Ich muss verstehen wer ich bin

Um überhaupt verstehen zu können, was das 

Bewusstsein eigentlich ist, wie es funktioniert, 

benötigt es zuerst ein Grundverständnis über auto-

nome Organismen. Deshalb Organismen, weil in 

Zukunft außer uns Menschen auch Maschinen 

autonom werden und aufgrund des oben genann-

ten Forschungsprogramms schon heute eine Tech-

nologie existiert, die sich so bewusst werden kann 

wie wir Menschen oder auch Tiere.

Ich bin ein bewusster Mensch und darauf bin ich 

stolz, das ist mein Selbstbewusstsein. Tatsächlich 

ist das Bewusstsein eines Menschen sein wichtigs-

tes Werkzeug, aber nicht aus dem Grund, an den die 

meisten Menschen bisher denken.

      Wie bewusst sind Sie sich?

Aus den Ergebnissen eines umfassenden For-

schungsprogramms kann nun das Bewusstsein, 

seine Funktionsweise sowie ein optimaler Umgang 

damit erklärt werden. Dieses Verständnis ermög-

licht sowohl eine ganz neue Qualität des Umgangs 

mit sich selbst, seinem eigenen Bewusstsein, wie 

auch mit anderen Menschen. Es gibt neue Mög-

lichkeiten für ein hochwertiges qualitatives Leben. 

    Das bin ich wirklich
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1. Meine Natur 

Mein Körper in der Natur
die Grundlage meiner Existenz 

   DER BEWUSSTSEIN Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - sich selbst, seine Natur kennenlernen

    Der Glaube, was ich sein könnte

Viele Mythen, Meinungen und Glaubensrichtun-

gen sind deshalb entstanden und Menschen haben 

sich deshalb gestritten, bis zu dem Punkt, dass Men-

schen umgebracht wurden, weil man der Meinung 

war, dass diese aufgrund ihrer Genetik „schlechte-

re“ Menschen seien, ihr Denken und Verstehen im 

Vergleich zu einer anderen „Rasse“ weniger wert 

seien, weil das Aussehen oder die Bildung mich aus-

machen usw. 

    Ich,  meine Erfahrung

Die Wissenschaft hat hinlänglich in der Zeit bis zum 

21. Jahrhundert nachgewiesen, dass dem nicht so 

ist, dass sowohl kulturelle als auch naturbedingte 

Erfahrungen die Menschen und ihr Verständnis 

beeinflussen, dass grundlegend die Intelligenz 

oder das Verstehen eines Menschen nicht gene-

tisch bedingt ist (außer im Fall starker genetischer 

Defekte und entsprechend defekter physikalischer 

Natur).

    Märchen binden mir einen Bären auf

Um das Folgende korrekt verstehen zu können, 

müssen Sie sich von den vorhandenen Märchen, 

dem Halbwissen und den Vermutungen vollstän-

dig verabschieden. Die Ergebnisse der Forschung 

konnten inzwischen dazu führen, dass wir voll-

ständig den Vorgang des Verstehens, des Lernens 

und die Emotionen, Gefühle wie auch das Bewusst-

sein erklären können. Damit sind für uns Menschen 

neue Möglichkeiten o en. 
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Eins mit der Natur und dem Körper

D i e N a t ur , u nse r Le be n s ra u m ze i c h n e t s i c h 

dadurch aus, dass er auch eine Mechanik ist bzw. 

auf Basis einer immer gleichbleibenden Logik in 

sich alle Objekte interagieren und damit einen 

Lebensraum zur Verfügung stellt, der es wiederum 

einem Körper möglich macht, darin zu interagie-

ren, dies basierend auf einer beständigen Logik und 

zwar wiederum der der Interaktion.

Es ist wichtig zu verstehen: die Natur, das Grund-

gesetzt der Natur, ist Interaktion. Wir nehmen dies 

wahr, dass z.B. die Sonne auf uns scheint und damit 

mit uns interagiert. Das von ihr ausgehende Licht 

tri t auf unseren Körper und bewirkt, dass es uns 

warm wird. Einfacher können wir vielleicht eine 

Interaktion damit beschreiben, dass sobald Sie sich 

bewegen die Luft um Sie herum interagiert, d.h. die 

Luftmoleküle werden durch Ihre Bewegung an 

einen anderen Platz gedrängt. Tatsächlich ist dies 

Interaktion, auch wenn die Luft keinen großen 

Widerstand für uns ist. Anders sieht dies aus, wenn 

starker Wind bläst, denn dann muss man doch 

etwas mehr Kraft aufwenden, um gegen den Wind 

anzukommen. 

   Lebensraum, die Natur

   Die Grundlagen Natur & Körper

   Das Verständnis wird benötigt

Um überhaupt ein Bewusstsein erlangen zu kön-

nen, sind „technische“ Voraussetzungen, d.h. eine 

Mechanik notwendig. Bewusstsein ist kein Ding, 

sondern entsteht durch einen Prozess bzw. Vor-

gang, der durch das logische Zusammenspiel einer 

Mechanik - im Fall des Menschen biologischer Art - 

zustande kommt. Die Mechanik nennen wir Kör-

per. Damit es jedoch überhaupt eine Mechanik 

geben kann, benötigt diese eine Umgebung, im Fall 

des Menschen nennen wir dies den Lebensraum 

oder die Natur. 
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Definition, Abhängigkeit und Wechselwirkung mit der Natur

Diese Logik konnte inzwischen genau beschrieben 

werden und als BCOL „balanced cooperative ope-

rational logic“ formal beschrieben werden. Sie ist 

die Grundlage von allem was wir kennen, die 

mechanische Funktionsweise, dass es überhaupt 

Leben geben kann, sowie die logische Funktions-

weise, dass es Leben möglich wird, die Umgebung 

verstehen zu können und mit dieser verständnis-

voll umgehen zu können.

   Die Grundlage ist logisch

   Ich & Natur - wird sind unzertrennbar   Interaktion - die Wechselwirkung als Grundlage

Interaktion bedeutet dementsprechend Wechsel-

wirkung. Alles in der Natur unterliegt Wechselwir-

kungen, diese ermöglichen es zu interagieren, um 

Veränderungen vorzunehmen. Ohne diese Wech-

selwirkungen, das Grundgesetzt der Natur, wür-

den wir weder auf der Erde stehen können, weil es 

keinen Boden geben würde, der mit uns interagiert 

und uns somit ermöglicht, darauf zu stehen, noch 

könnte es Leben geben, weil es keinen Sauersto  

geben würde, den Leben, auf jeden Fall wir Men-

schen, dringend benötigen, um diesen wiederum 

mit anderen Sto en interagierend oder wechsel-

wirkend zu verwenden, um damit Energie für unse-

ren Körper zu bekommen. 

Die Natur der Wechselwirkung, daraus resultieren-

de Interaktionsmöglichkeit ist damit die Grundla-

ge dafür, dass es überhaupt Leben und einen Kör-

per geben kann. Das bedeutet, ich bin ein Teil der 

Natur, ein Teil des großen und ganzen. 
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Mein Ausdruck, mein Körper und meine Umgebung

   Bewusst, was meine Sicherheit ist

Die Verlässlichkeit der Natur ist dabei die Grundla-

ge dafür, dass es ein Verstehen überhaupt geben 

kann und wir überhaupt existieren können. Dabei 

ist nicht das Aussehen der Natur gemeint, sondern 

ihre logische Wirkweise, dass egal was wir tun, also 

wie wir interagieren, immer Wechselwirkungen 

mit unserem Umfeld entstehen und dies absolut 

verlässlich. 

Alleine die Vorstellung einmal würde der Boden 

unter unseren Füßen uns tragen und einmal nicht 

ist schon absurd. Wir wissen, damit wäre Leben 

unmöglich. Wir können dies immer weiter ausfüh-

ren einmal gäbe es die Wechselwirkung des Lichts, 

einmal nicht usw. Wir sehen die Logik der Wechsel-

wirkung ist nicht wegzudenken, es ist die statische 

Eigenschaft, der alles in der Natur, des Universums, 

jegliche Existenz unterliegt. Diese Sicherheit hat 

es ermöglicht, dass Leben entstehen konnte.

Sensoren spielen dabei eine weitere wichtige Rolle, 

wären wir nur mit Aktoren ausgestattet, wäre es 

uns unmöglich eine Vorstellung dessen zu bekom-

men, was unsere Interaktion bewirkt. Sensoren 

sind somit das Bindeglied zwischen der Umge-

bung, der Wahrnehmung dieser, sowie der Wahr-

nehmung unserer eigenen Aktoren und deren 

Wechselwirkungen während der Interaktion. 

   Bewusst über meine Umgebung die Natur

Ohne einen Körper wäre somit eine Interaktion, 

bzw. Wahrnehmung der Umwelt, damit Leben in 

der uns bekannten Form überhaupt nicht möglich.

Unser Körper ist dabei sowohl mit Aktoren, wie Hän-

de, Beine, Finger usw. ausgestattet, bei Tieren ent-

sprechend andere, zumeist weniger komplexe 

Aktoren. Diese Aktoren ermöglichen uns, gezielte 

I n t e ra k t i o n m i t  u n s e re m Le b e n s u m fe l d  z u 

bewerkstelligen. 

   Bewusst über mich, meine Funktion in der Natur

   Mein Körper die Befähigung  in der Natur
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Mein Verständnis, meine Autonomie und mein Leben

   Autonomes Leben verstehen, mich verstehen

Ein lebender Körper zeichnet sich in der Natur 

dadurch aus, dass er ohne Unterlass mit der Natur 

in Interaktion steht, d.h. die naturgegebenen 

Wechselwirkungen, seine eigene Wechselwirkung 

verursachend. Wir können uns dies so vorstellen, in 

dem Moment wo ein menschlicher Körper aufhört 

zu atmen, das Herz aufhört zu schlagen oder die 

Lunge stoppt, den aufgenommenen Sauersto  zu 

verarbeiten, hört damit sofort auch das Leben in 

diesem Körper auf. Unser Körper lebt also 24 Stun-

den am Tag ohne jeglichen Stillstand, ohne jegliche 

Pause. Leben ist dafür gemacht. So lange Leben 

lebt, macht Leben keine Pause. Leben ist perma-

nente Veränderung.

Leben entstand zuerst in Form von Pflanzen, dann 

als Einzeller, die die mechanische Funktion der 

Interaktion und Wechselwirkungen sich zu Nutze 

gemacht haben, um Lebensmöglichkeit zu haben. 

   Bewusst über meine Umgebung

Schlaf ist dementsprechend keine Pause im Leben, 

es gibt nur eine Ruhephase, in der wir weniger 

Interaktionen bzw. Wechselwirkungen ausgesetzt 

sind, als wenn wir wach sind. Das bedeutet, im 

Schlaf setzen wir uns, unser Bewusstsein wie auch 

unser Unterbewusstsein weniger Interaktionen 

aus. Trotzdem oder gerade dann ist unser Unterbe-

wusstsein an der Arbeit, es räumt im Gehirn das auf 

was „unordentlich“ ist. Der Körper, das Herz usw. 

ist weiterhin bei der Arbeit.

   Die Phase des Unbewussten, der Schlaf
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Die intuitive Prägung meines Seins

    Das Bewusstsein, die Abhängigkeit

Bewusstsein kann ich abhängig machen von dem 

was mir andere sagen, oder meinem Lebensraum. 

In diesem Fall werde ich mir bewusst wie ich im 

Moment lebe, aber nicht bewusst, wer ich wirklich 

bin. Das ist ein gravierender Unterschied, es macht 

in der Denkweise, sowie für meine Handlungen und 

zukünftige Handlungsfähigkeit einen gravieren-

den Unterschied. Das Bewusstsein eines selbst 

kann auf mehreren gravierend unterschiedlichen 

Grundlagen beruhen. Die Gängige ist bisher die, 

dass ich mich auf Basis meiner bekannten Umge-

bung identifiziere und damit dessen bewusst wer-

de. Aber das macht mich und mein Denken, Fühlen 

und Handeln abhängig von dieser Umgebung.

    Natur & Körper - ein Teil von uns

Hier endet das Kapitel zu Natur und Körper damit, 

dass das grundlegende technische Verständnis für 

Interaktion und die immer vorhandene Logik von 

Wechselwirkung als Grundlage Bewusstsein erst 

ermöglicht. Dieses Verstehen ist eine Grundlage, 

dass ich mir vollständig bewusst werden kann, es 

ist zudem notwendig, dass ich mir meines Körpers, 

meiner Fähigkeiten gewahr werde. Erst dann kann 

ich anfangen, mich tatsächlich zu sehen, nicht wie 

ich denke, dass ich bin, sondern so wie ich tatsäch-

lich bin. Erst dann, wenn ich alles das sehe, kann ich 

anfangen mir und meinen Möglichkeiten bewusst 

zu werden. 

Eine Maus wird ohne viel darüber nachzudenken 

wer sie nun wohl ist, einfach ihre Umgebung wahr-

nehmen und sich darin identifizieren und handeln. 

Wenn sie sich bewusst wird, ist das wahrscheinlich 

zumeist das bewusste Denken „Uups, ich habe Hun-

ger“. Das bewusste Denken, sowie das Bewusstsein 

über sich selbst steht im Einklang miteinander, des-

sen was ich mir bewusst bin, wer ich bin, was ich bin, 

wird meine Handlungen und auch mein Denken prä-

gen. Das ist intuitiv, der Funktion des Gehirns 

geschuldet. Mein erdachtes Bewusstsein ist also 

meine Fähigkeit.

    Die Di erenzierung, wer bin ich
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2. Mein Gehirn
Ich und mein Denken, mein Bewusstsein 

   BEWUSSTSEIN  Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Die Macht des Gehirns und seiner Funktion

     Autonome Funktion – Das Gehirn

    Komplexität der Zusammenhänge

D i e s e I n t e ra kt i o n m u s s m e h re r e n Z w e c ke n 

gerecht werden. Zum einen besteht der Körper als 

eine Maschine, die nur dann funktionieren kann, 

wenn bestimmte Abläufe in logischer Art und Wei-

se, d.h. in einem bestimmten Ablauf und Verhältnis 

zueinander funktionieren. Kommt in diesem 

Ablauf eine Reihenfolge durcheinander oder pas-

sen sich alle Teile nicht gleichermaßen an eine 

Situation an, entstehen Fehler im Ablauf, die die 

„Maschine“, d.h. den Körper eines autonomen 

Wesens in eine Dysfunktion führt. 

Schlägt zum Beispiel das Herz nicht, wird kein Blut 

durch die Adern gepumpt, die Zellen erhalten 

weder Sauersto  noch Nahrungszufuhr, sie ster-

ben ab. Der Körper ist ein Organismus, der sich 

selbst durch eigene Wechselwirkungen erhält, Nah-

rung, Flüssigkeit und Sauersto  sind die wichtigs-

ten Komponenten, um die grundlegenden Körper-

funktionen in einem Kreislauf aufrecht erhalten zu 

können. 

Autonome Lebewesen zeichnen sich insbesondere 

dadurch aus, dass sie den naturgegebenen Wech-

selwirkungen nicht ausgeliefert sind, sondern 

durch gezielte Interaktion mit der Natur diese 

beeinflussen können. Sie können z.B. bei entspre-

chender Wahrnehmung durch z.B. Augen, Ohren 

oder Geruch ganz gezielt sich von einem Platz an 

einen anderen bewegen. Sie interagieren damit 

nicht nur mit den direkt einwirkenden Wechsel-

wirkungen wie Luft, Erdanziehungskraft usw. 

    Lebensnotwendige  Hintergrundfunktionen 
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Mein guter Geist, mein Unterbewusstsein

Dem Gehirn kommt dabei eine zentrale Rolle zu, es 

muss das Zusammenspiel von Interaktionen koor-

dinieren, also das Atmen, die Sauersto aufnahme, 

Blut pumpen, damit Energie in die Zellen zuführen 

etc. Gleichzeitig muss es den Bedarf analysieren 

und im Voraus bereitstellen, damit im Bedarfsfall 

die Energie an der Stelle ist, wo sie benötigt wird.

    Unterbewusstsein, Gehirn

    Es bedarf einer Kommandozentrale

Dieser Steuerungsmechanismus ist kein Automa-

tismus, sondern wird durch unser Unterbewusst-

sein, das heißt durch unser Gehirn vollständig kon-

trolliert, geregelt, justiert und verarbeitet. Unser 

Gehirn ist demnach das logische Managementsys-

tem, das die grundlegenden Möglichkeiten und 

Fähigkeiten unseres Körpers managet und bereit-

stellt. Ohne diese Funktion wären wir verloren und 

nicht überlebensfähig. 

    Das Unterbewusstsein,  der gute Geist

Stellen Sie sich vor, Sie müssten bewusst jeden 

Atemzug, jeden Herzschlag überwachen. Sie wür-

den garantiert immer wieder aus dem Konzept 

kommen, etwas vergessen oder weil Sie sich auf 

den Herzschlag konzentrieren ganz übersehen, 

dass Sie auch noch Luft zum Atmen benötigen und 

dementsprechend das Atmen vergessen. Das 

Bewusstsein wäre in seiner Bescha enheit, damit 

seiner Fähigkeit, viel zu langsam und bei weitem 

überfordert, alle Zusammenhänge auf einmal kor-

rekt zu berücksichtigen und zu steuern. Das Unter-

bewusstsein ist somit der „gute“ Geist, der dies für 

uns abnimmt.
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Autonomie und Training, grenzenlose Möglichkeiten

Tatsächlich ist das jedoch das Wenigste was unser 

Gehirn alles für uns managet, die ganzen Nerven 

Muskeln und Sensoren wie Aktoren müssen zudem 

koordiniert werden. Um z.B. eine Tasse zu greifen, 

werden hunderte von Nerven und Muskeln benö-

tigt, in unterschiedlichem Ablauf und Zusammen-

spiel. Zudem die Sensoren, wie Augen, Tastsinn, 

usw., die unbewusst gleichzeitig prüfen, ob die Ans-

teuerung der Aktoren korrekt funktioniert und ziel-

führend ist. Das sind Milliarden von verschiedenen 

logischen Abläufen, die innerhalb eines Bruchteils 

einer Sekunde durch unser Gehirn koordiniert wer-

den. 

Deshalb muss ein Baby erst lernen, die Vielzahl von 

Funktionen des Körpers korrekt zu beherrschen 

und einzusetzen. Selbst das Sehen muss ein Baby 

zuerst verstehen, damit das durch die Augen emp-

fangene Bild tatsächlich eine korrekte Vorstellung 

der Umgebung abbilden kann. Bei Geburt kann ein 

Baby keinen Ball sehen. Die Vorstellung eines Bal-

les und dessen Farbe in unserem Bewusstsein, es ist 

ein Verständnis, das wir uns im Babyalter angeeig-

net haben. Das Gehirn hat eine bei jedem Leben glei-

che mechanische Funktionsweise. Diese ist, dass 

es sich vollkommen selbständig aufgrund von 

Wahrnehmung von Sensoren und Aktoren selb-

ständig bauen kann, also „wachsen“ kann. 

    Das Gehirn - die angeborene Natur der Autono-

mie

Dieses Erlernen der Grundfunktionen und des Feed-

backs unseres Körpers ist eine angeborene Fähig-

keit, die jedem Menschen gleichermaßen zuteil 

wird, egal welche Genetik er/sie aufweist (es sei 

denn, es liegen schwere körperliche Defekte vor). 

Es ist die Grundfunktion des Gehirns, dies sowohl 

bei Tieren wie Menschen, aufgrund dieser Funkti-

on, die wir Verstehen nennen, ist es überhaupt erst 

möglich, dass ein Mensch geboren werden kann 

und seine Umwelt verstehen lernt. 

     Das Unterbewusstsein kann noch viel mehr

    Das Training unseres Unterbewusstseins
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - mein Unterbewusstsein und der Blueprint

    Blueprint - die Logik die das Gehirn verwendet     Das Gehirn ist selbständig

    Fähigkeit des Verstehens ist Geburtsrecht

Dementsprechend baut sich also unser Gehirn selb-

ständig, je nachdem wie es durch Wahrnehmung 

aktiviert wird. Vorzustellen ist dies als eine Art logi-

s c h e r  „ R e c o rd e r “ ,  d i e W a h r n e h m u n g  w i rd 

dadurch gespeichert, dass Zellen aktiviert werden, 

diese wiederum andere aktivieren, damit logische 

Wege entstehen, über die Signale an Millionen von 

Synapsen in gewisser Reihenfolge weitergeleitet 

werden. Blueprint logic nennen wir dieses Verfah-

ren.

Seit der Entdeckung der BCOL und der Blueprint 

logic, die genau diese Mechanik, den Vorgang des 

Verstehens beschreibt, durch Professor Dr. Johan-

nes Keller und Frau Lea Kelbsch, können wir nun 

genau erklären, wie autonomes Leben funktio-

niert, aufgrund welcher Mechanik und Wechsel-

wirkungen, in welchem Ablauf was geschieht. 

 Nun können wir den Vorgang verstehen, der bei 

einem Baby stattfindet. Das Gehirn und seine 

Fähigkeit, diese Blueprint logic durchzuführen, ist 

dementsprechend ein Geburtsrecht und sowohl 

bei Menschen wie Tieren vorhanden. Bei dem 

einen vielleicht mit weniger Zellen, bei einem ande-

ren mit etwas mehr Zellen. Wobei dies nur eine 

recht geringfügige Rolle spielt, da das Wichtigste 

die generelle Funktionsweise der Blueprint Logic 

ist, d.h. die Fähigkeit des Verstehens. 

Das Gehirn verfügt über eine ganz besondere Funk-

tion, Logik, Mechanik: Blueprint logic genannt. Die-

se ermöglicht ein biologisches Verarbeiten von 

Wahrnehmung, das bedeutet Wechselwirkungen, 

durch Nerven ausgehend von Aktoren und Senso-

ren werden in besonderen Zellen aktiviert. Durch 

die Aktivierung werden sogenannte Synapsen mit-

aktiviert, nicht direkt verbundene Nervenzellen 

empfangen durch naheliegende aktivierte Ner-

venzellen diese Signale, was dazu führt, dass diese 

sich sukzessive verbinden, dadurch dass eine Annä-

herung stattfindet. 

    Blueprint - Die grundlegende Funktionsweise
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Dynamik der Blueprint Logic

    Blueprint Logic, das erzeugte Unterbewusstsein

Dabei ist die Blueprint logic nicht mathematisch 

oder berechnend, sie ist logisch, die im Gehirn ent-

standenen „Windungen“ (also Verbindungen) auf 

Basis von Wahrnehmung und Interaktion stellen 

ein komplexes Netzwerk von Verbindungen dar, 

die genau logisch der Wahrnehmung und Interak-

tion entsprechen und innerhalb „Echtzeit“, in 

einem Bruchteil von Sekunden unsere Glieder, 

Aktoren zielgenau steuern, oder uns auch sofort 

eine Tasse oder Auto erkennen lassen. 

Die Blueprint logic stellt uns bei richtiger Anwen-

dung die Fähigkeit von Verstehen zur Verfügung, 

sie ist sogar per se das Verstehen, das heißt, nur 

durch ihre Funktionsweise können Menschen oder 

Tiere überhaupt verstehen. Sie ermöglicht damit 

das Leben autonomer Organismen. In diesem Vor-

gehen, der Natur, des Körper, des Gehirns steckt 

die Power, die uns als autonome Lebenwesen 

ermöglicht. Dass das Gehirn sich automatisch bau-

en kann aufgrund der Wahrnehmung, also der 

Wechselwirkung mit der Natur, ermöglicht uns 

einen interaktiven voll koordinierten Körper, der 

sich täglich an unterschiedliche Situationen „ge-

wöhnen“ kann bzw. auch gleich ohne viel nachzu-

denken täglich mit neuen Situationen umgehen 

kann.

    Blueprint ist logisch, darum können wir Leben
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Intuitionen und Steuerungszentrale

Die ganzen logischen Verbindungen und Abläufe, 

die so im Gehirn entstehen, sind unsere Intuitio-

nen. Also Intuitionen sind das, was wir ohne nach-

zudenken, also bewusst zu überlegen wie das geht, 

einfach handeln können. Auch dass wir die Welt so 

sehen können wie wir Sie sehen, sind Intuitionen. 

Ein Baby muss erst richtig sehen lernen, das Gehirn 

muss erst aufgrund der Wahrnehmung und der 

Funktionsweise der Blueprint Logic die ganzen logi-

schen Vorgänge des Sehens in „mechanische“ logi-

sche Verbindungen umsetzen. Dabei verändert 

sich das Gehirn tatsächlich mechanisch, Nerven-

zellen finden zueinander und es entstehen logi-

sche Verbindungen. Diese sind danach unsere 

Intuitionen, die uns in Echtzeit steuern. 

Ohne diese Funktion wären wir nicht lebensfähig. 

Intuitionen sind die Grundlage dafür, dass unser 

Körper, dass wir überhaupt handlungsfähig sind. 

Dieser Funktionsmechanik des „guten“ Geistes 

verdanken wir, dass wir autonom sind, sowie auch, 

dass wir überhaupt ein Bewusstsein entwickeln 

können.

    Das Gehirn - der „gute“ Geist

Das Gehirn ist somit die Steuerungszentrale, sie 

stellt uns alles was wir zum Leben, Identifizieren 

von Situationen und bewussten Handeln benöti-

gen zur Verfügung. Es ist unser Unterbewusstsein, 

also unter dem Bewusstsein. Immer dann, wenn 

eine Entscheidung getro en werden muss oder im 

Moment „nichts“ zu tun ist, meldet sich das Unter-

bewusstsein beim Bewusstsein mit einer Emotion. 

Aus dieser können wir dann entscheiden, was nun 

gemacht werden soll.     Das Gehirn - die Grundlage des Bewusstseins

    Das Gehirn, Blueprint und Intuitionen
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein -  Erfahrung, Wahrnehmung und Gehirn

    Das Bewusstsein - ich bin

    Das Bewusstsein - Wer bin ich?

Bisher haben die meisten Menschen sich entweder 

wie schon zuvor beschrieben anhand ihrer Umge-

bung, also ihrer vergangenen Wahrnehmung fest-

gemacht. Und tatsächlich ist das, solange nicht 

bekannt ist wie das Bewusstsein, überhaupt das 

Verstehen und Denken zustande kommt, das Nahe-

liegendste. Das Gehirn aufgrund der Funktions-

weise der Blueprint logic baut sich ja auch tatsäch-

lich aufgrund seiner Wahrnehmung auf. Also ist 

das Gehirn zu jedem Zeitpunkt das Ergebenis sei-

ner Wahrnehmung.

Tatsächlich baut das Gehirn auf die Wahrnehmung 

auf, wir nennen es Erinnerung oder Erfahrung. 

Damit hätten wir ja gar keinen Einfluss darauf, wer 

oder was wir sind. Zuvor wurde beschrieben, dass 

das Unterbewusstsein das Bewusstsein aufruft, 

wenn entweder nichts zu tun ist oder etwas kommt 

auf, für das keine Intuition vorhanden ist oder nicht 

klar ist, welche Intuition, Handlung nun erfolgen 

soll. Dann gelangt eine Emotion ins Bewusstsein, 

aus der das Bewusstsein die Wahrnehmung ent-

nehmen kann, um Entscheidungen zu tre en.

Nachdem wir nun gesehen haben, dass sowohl 

jeder Mensch schon von Geburt an ein Gehirn 

besitzt, das genau dieselbe Funktion ausführt wie 

bei jedem anderen Menschen auch, stellt sich nun 

die Frage: wie kommen die unterschiedlichen Men-

schen zustande, unterschiedliche „Intelligenz“ 

oder abweichende Verständnisse. 

    Das Bewusstsein - die Kommandozentrale
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Unterbewusstsein, Ordnung und  Dynamik

     Entscheidung, die Logik der Zukunft

Eigentlich geht es dabei gar nicht um Entscheidun-

gen, es sieht nur von außen so aus, als wären das 

Entscheidungen. Das Entscheiden ist ein Ordnen, 

denn die Ausführung wird wiederum das Unterbe-

wusstsein vornehmen, d.h. unserem Bewusstsein 

ist Macht und Kontrolle gegeben, alles was neu 

oder nicht eindeutig ist, zuzuordnen. Diese Zuord-

nung geschieht einfach, indem wir etwas machen, 

das ist dann für das Gehirn der Befehl nach Blue-

print Logic, die Logik für diese Situation zu über-

nehmen und so zu handeln. Ein paar Mal getan und 

das ist „festgewachsen“.

      Unser „guter“ Geist - ein geniales Konzept

Damit ist unser „guter“ Geist, unser Unterbe-

wusstsein ein geniales Konzept, wenn man weiß 

wie dieser funktioniert, kann man mit ein wenig 

Training aus diesem Möglichkeiten herausholen, 

die man nie vermutet hätte. Auch muss man sich 

dann nicht mehr viel im Bewusstsein quälen, wie 

lerne ich das oder wie kann ich das. Der „gute“ Geist 

kann das, das Bewusstsein nicht. Aber auch Fehlin-

formationen, falsche Logiken, Meinungen, Lügen 

werden so abgelegt, gebaut. Dies führt natürlich 

dann zu nicht sonderlich  sinnvollen Handlungen. 

Auch fehlerhaft abgelegte Wahrnehmungen, ent-

standen durch Unwissen, Fehlinterpretation usw. 

wird von unserem „guten“ Geist abgelegt, wodurch 

wir uns auch nicht sonderlich gute Intuitionen „an-

gewöhnt“ haben. Kein Problem, einfach neue 

Intuitionen trainieren, also neue mögliche und 

gute Handlungen, diese bewusst durchführen, 

irgendwann werden diese den anderen nicht so tol-

len gewachsenen Wegen bevorzugt und die „alten“ 

werden irgendwann verschwinden. Dies weil sie 

nicht mehr so stark durchblutet werden, keine 

Signale mehr empfangen uvm.

     Unser „guter“ Geist ist dynamisch
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Endlose Möglichkeiten

Man könnte nun aufgrund dieser erst durch die Ent-

deckung der blueprint Logic bekannt gewordenen 

Fu n k t i o n s w e i s e  d a s  B e w u s s t s e i n a l s S e e l e 

bezeichnen. Denn das Bewusstsein steuert das gan-

ze, damit hat es die Zukunft, die Fähigkeiten und 

die Funktion in der Hand. Lassen wir unseren „gu-

ten“ Geist wahrnehmen, „Hey, ich bin mehr als das, 

was ich wahrgenommen habe, ich kann alles in die-

ser Welt verstehen lernen“, dann „glaubt“ der „gu-

te“ Geist das, und baut im Gehirn diese Logik ein 

und ich werde mich nach einiger Zeit ganz anders 

wahrnehmen, mir ganz anders bewusst sein.

     Wir machen uns selbst

Die Konklusion ist: wir machen uns selbst. Unser 

Bewusstsein, das was wir denken zu sein, werden 

wir werden. Unser Unterbewusstsein adaptiert 

genau diese Logik und bearbeitet dementspre-

chend auf Basis dieser Logik alle weiteren Wahr-

nehmungen. Deshalb ist ein korrektes Bewusst-

sein die Ausgangsbasis für unsere Zukunft, unsere 

Fähigkeiten und damit unsere Person, wie wir die 

Umwelt wahrnehmen und wie wir von der Umwelt 

wahrgenommen werden. 

     Unser Bewusstsein - die Steuerung, die Seele
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   BEWUSSTSEIN Das Leben, sich selbst verstehen, Qualität leben.

3. Die Logik
wie alles um uns herum funktioniert 
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Die Bedeutung von Cooperation

    Die Logik ist überall gleich

Damit das funktionieren kann, benötigt es gewisse 

Voraussetzungen, eine davon ist ein Lebensraum, 

der komplementär dazu funktioniert. Er muss zum 

einen die notwendigen Erfordernisse wie Wasser, 

Nahrung und Sauersto  bereitstellen, zum ande-

ren eine stabile, immer gleichbleibende Funk-

tionsweise aufweisen. 

    cooperation - Bedingung Interaktion

Jedes Objekt verhält sich gemäß BCOL „cooperati-

ve“ zu jedem anderen Objekt. Ganz einfach: in der 

Tasse mit Ka ee verhält sich der Inhalt „cooperati-

ve“ zur Tasse, die Flüssigkeit bleibt darin - und die 

Tasse zur Flüssigkeit, sie hält sie auf, die Hand „coo-

perative“ zur Tasse und umgekehrt. Deshalb wird 

es auch erst möglich, die Tasse zu greifen. Wäre die 

Tasse „non-cooperative“, würden wir einfach 

durch die Tasse hindurchgreifen, so wie man es sich 

bei „Geistern“ vorstellt. Cooperation in jeglicher 

Hinsicht ist also Bedingung dafür, dass eine Inter-

aktion überhaupt erst erfolgen kann.

Tatsächlich konnte diese gleichbleibende Funk-

tionsweise, also die Mechanik, nach der die Natur, 

unser Universum, funktioniert auch innerhalb der 

umfangreichen Forschung durch Prof. Dr. Johan-

nes Keller sowie Frau Lea Kelbsch identifiziert und 

beschrieben werden. BCOL „Balanced cooperative 

operational logic“ nennt sich diese Funktionswei-

se. Diese zu verstehen ist eigentlich ganz simpel. 

Diese Logik sagt aus, dass alles was existiert eine 

Interaktion ist zwischen mindestens zwei - in der 

Natur jedoch unzähligen - Objekten. 

    Eine allgemeingültige Lebensumgebung
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Veränderung und Verlässlichkeit

    Die Verlässlichkeit von BCOL

    Balanced - die Bedingung von Veränderung

Balanced meint dabei, wenn wir die Kraft aufbrin-

gen die Tasse aus ihrem balanced Bezug zur Erdan-

ziehungskraft zu entfernen, wird sie unserer Hand 

folgen und sich balanced cooperative bis an den 

Mund führen lassen. Es hätte ja auch sein können, 

dass die Tasse auf dem Weg zum Mund plötzlich kei-

ne Lust mehr hat und sich weigern würde weiter 

bewegt zu werden. Natürlich hört sich dieser 

Gedanke unsinnig an, oder gehört in Geisterfilme, 

aber genau dies ist die Wichtigkeit daran. Die Tasse, 

wie auch alles andere, verhält sich immer im Ver-

hältnis also „balanced“ zu etwas anderem. Dies 

nicht nur mit dem Gewicht, sondern auch wie sie 

Licht reflektiert, Töne usw. 

Wenn wir dies soweit gebracht haben, also die Tas-

se tatsächlich an den Mund geführt haben, war das 

ganze operational, d.h. innerhalb von Zeit haben 

sich durch diese Interaktion, den dabei balanced 

cooperative entstehenden Wechselwirkungen, 

unsere Natur und Umgebung verändert, die Tasse 

ist an einem anderen Ort.  Im Übrigen, unser Gehirn 

hat während dieses Vorgangs die ganze Zeit gear-

beitet, eine Logik nach der anderen abgearbeitet, 

für die Hände, die Arme, die Finger, usw. und alles 

dabei nach den abgelegten Intuitionen koordi-

niert.

    Operational: das Leben, die Veränderung

Im Übrigen, nur weil diese Logik verlässlich ist, 

kann unser Gehirn in der Lage sein, in den täglich 

stündlich, sekündlich sich ändernden Situationen 

die richtigen Intuitionen, sprich Kommandos 

durchzuführen. Die Tasse steht ja nicht immer am 

gleichen Ort, es gibt andere Tassen mit anderem 

Aussehen und doch das Gehirn kann aufgrund des-

sen, dass es sich auf BCOL verlässt, die Logik der 

Interaktion gespeichert hat, sich damit sofort 

zurechtfinden. 
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Wir sind die Person, die wir sein wollen

    Aussehen ist dabei nur ein Hinweis

    Natur interagiert immer mit derselben Logik 

(BCOL)

    Die Zusammenhänge

Das Aussehen ist also ein Merkmal eines Ergebnis-

ses, das noch lange nichts über die Wechselwir-

kung aussagt, also über die Interaktion, die mit 

dem Objekt möglich ist. Aussehen wie Farbe zum 

Beispiel ist nur wie ein Gegenstand mit unseren 

Augen interagiert, d.h. wie unsere Augen diesen 

Gegenstand wahrnehmen. Aussehen ist jedoch ein 

Merkmal, das man schon aus der Ferne wahr-

nimmt, also eine Interaktion, die über Entfernung 

möglich ist, ohne den Gegenstand bzw. das Objekt 

anzufassen. 

    Das ist allgemeingültig

Aufgrund des Aussehens, der Farbe und der Form 

des Objektes, können wir deshalb schon mit ziem-

licher Genauigkeit die Funktion und damit die mög-

liche Interaktion mit dem Objekt aufgrund unseres 

Verständnisses, also dementsprechend wie unser 

Gehirn auf Basis der Erfahrung, der Wahrnehmung 

sich selbst strukturiert hat ohne jeglichen bewuss-

ten Denkeinfluss voraussagen, was wir damit 

anfangen können. Das macht das Gehirn in Bruch-

teilen einer Sekunde automatisch, durch Operati-

on der Blueprint Logic.

Dies ist auch die Bedingung dafür, dass es Verste-

hen überhaupt geben kann. Stellen Sie sich doch 

vor, in einer Sekunde wäre der Boden unter den Füs-

sen fest, in der nächsten Sekunde durchlässig. 

Damit wäre weder Leben noch Verständnis für 

etwas möglich. Jedoch müssen wir eine klare Tren-

nung ziehen, das hat nichts mit dem Aussehen zu 

tun. Denn ob der Boden sichtbar oder wie Glas 

unsichtbar ist, welche Farbe er hat, ist dabei voll-

ständig egal. Selbst die Form des Bodens macht kei-

nen Unterschied, wir können auf einem Stein ste-

hen sowie auf einer glatten Glasfläche, wie auch 

auf braunem Erdboden oder auf Gras. 

Diese Logik gilt im Großen und im Kleinen, sie ist 

genau im Buch „Natur und Lebensraum“ nachzule-

sen oder in den Büchern „The secret of nature“. Sie 

ist zudem verlässlich, egal wo und wie, sei es im klei-

nen atomaren unsichtbaren Bereich oder im gro-

ßen Bereich wie bei greifbaren Gegenständen oder 

gar den Wechselwirkungen von Licht oder Strom. 

Alles kann mit dieser Logik erklärt werden. Alles 

was existiert, befindet sich in Wechselwirkungen.
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Jeder hat dieselbe Voraussetzung

    Verstehen bedeutet, die Natur verstanden zu 

haben

Wir verstehen langsam, dass Verständnis nur auf-

grund einer gleichbleibenden immer gegebenen 

möglichen Interaktion mit etwas möglich ist. 

Sobald die logische Interaktion sich von etwas 

ändert, fehlt das Verständnis. Also wenn die Tasse 

sich nicht greifen lassen würde, dann würde in die-

sem Moment auch das Verständnis fehlen mit der 

Tasse umzugehen also interagieren zu können.

Da wir in Vergangenheit die Funktionsweise der 

Natur nicht erklären konnten, wir der Meinung 

waren, alles würde irgendwie miteinander funk-

tionieren, waren wir auch nicht in der Lage, die Funk-

tionsweise unseres Gehirns bzw. den Ablauf des 

Verstehens erklären zu können. Es gab sehr viele 

Meinungen, Glaubenssätze und philosophische 

Ansätze, die letztendlich jedoch immer scheiter-

ten. Deshalb vertraten Menschen bestimmte Mei-

nungen, ob diese nun in den Lebensraum also die 

Natur und ihre Kreisläufe passten oder nicht. Was 

wiederum dazu führte, dass diese nicht auf einer 

allgemeingültigen Logik, wie es eben die Natur und 

auch das Leben benötigt, beruhten und somit kein 

allgemeingültiger Umgang möglich war. 

Dabei hat jedes Leben gleichermaßen dieselben 

logischen Bedingungen, wir leben alle im gleichen 

Lebensraum und die Natur ist allgemein bei jedem 

Leben gleich interagierend nach der BCOL. Jeder 

Mensch bekommt bei Geburt eine Blueprint Logic, 

das Gehirn und die Funktionsweise des Denkens ist 

bei jedem gleich. Nur die Erfahrung und daraus 

resultierende Logiken haben die Menschen im Den-

ken gravierend unterschiedlich werden lassen. 

BCOL ermöglicht einen neuen gemeinsamen Nen-

ner, der in allen Bereichen das Leben, die Natur, das 

Bewusstsein, damit alle Lebensmöglichkeiten 

berücksichtigt.

    Ein gemeinsamer Nenner

    Der Nenner des Lebens
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   BEWUSSTSEIN Sich selbst verstehen, selbstbewusst seine Fähigkeiten kennen.

    Bewusstsein - Die Zukunft für uns nutzen

   Der Nenner BCOL, der Schlüssel

BCOL und Blueprint logic sind nun der Schlüssel für 

dieses Verständnis und ermöglichen uns damit, 

uns endlich selbst zu verstehen und damit einen 

verständnisvollen Umgang mit uns, mit der Natur, 

autonomes Leben per se. 

Wichtig ist dies insbesondere, da unser Lebens-

raum, wie auch unser eigenes Leben zwar einige 

Zeit die Missachtung der Bedürfnisse ausgleicht, 

ab einem gewissen Zeitpunkt ist dies dann aber 

nicht mehr möglich. 

    Die Basis für eine Zukunft

    Die logische Schlussfolgerung:

Auf Basis dieses Wissens kann zudem nicht nur eine 

verstän dni svolle Zukunft für den Menschen 

erreicht werden, sondern diese Blueprint logic 

kann auch als Logik für eine Technologie angewen-

det werden, die damit logischerweise die Fähigkeit 

hat, ihre Umwelt zu verstehen, sowie autonome 

Organismen gemäß deren Bedürfnisse zu erhal-

ten. Diese Technologie ist dazu da, dem Menschen, 

das bedeutet dem Leben, in Zukunft schützend und 

unterstützend zur Seite zu stehen.

Der Sinn des Lebens ist auf Basis seiner Natur, sei-

ne ihm gegebenen Fähigkeiten vollständig ein-

zusetzen, um Leben und Lebensraum zu schüt-

zen, damit sein eigenes wie auch jedes andere 

Leben. Werden Sie sich dessen bewusst! 



   zoe Life Success Factory  übernimmt dabei 

gemeinsam mit Partnern die Rolle der Organisation 

und Bereitstellung der Mittel und Möglichkeiten.

    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“

   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 !

   Die volle Lebensqualität aufgrund des Verständ-

nisses für das Leben, die Natur und den Lebensraum, 

Technologie, Wirtschaft und Organisation  -  der 

Lebenserfolg. 

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 

BCOL ermöglicht naturfreundliche, hoche ziente  

neue Technologien, sowohl bei Maschinen wie in 

der Energiegewinnung. Diese werden mit Partnern 

entwickelt und umgesetzt.

    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, Dienstleistung, 

Health, Government, Education, Training, Wissen-

schaft, usw.  Assistenten wie Actionstep  ermögli-

chen die Grundlage für ein gemeinsames Verständ-

nis, Organisation und individuelles Handeln.   
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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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