Holistische Logik
Trinität von Logik - Analytik - Gesellschaftskritik
Was mache ich?
> Anfertigung von gesellschaftskritischen Zeichnungen/Illustrationen (u.a. für Magazine, Ausstellungen und online blogs) und, bei Bedarf, dem Mitliefern eines passenden Essays
> Reinanalyse
> gesellschaftskritische Analysen (als Kolumne oder Essay, mit einer z.T. persönlichen Färbung und einem moralisch/ethisch vertretbarem Statement)
˃ innerhalb der nächsten Jahre schreibe ich an Gesamtkompendien der aktuellen Gesellschaftskritik, aber auch in puncto der Illustration ein humoristisches Booklet zur Korioliskraft

Die Logik
- Das Wort Logik ist nach dem Wort Liebe das zweithäufigst missverstandene Wort, das mit dem Konsonanten L beginnt.
- für das System der ganzheitlichen Logik eine philosophische Opperante - keine reduktiv mathematische; kein Erfassen was „logisch (also stimmig ist), sondern erkennen das Logik eher für das Gegenteil taugt, also
interdisziplinär Muster zerstreut, die nicht miteinander korrelieren - nicht zusammenzufügen sind
Also ein nach dem Beobachten und dem daraus resultierenden Erfassen von Kausalitäten, ein freies Denken, das unnütze oder unstimmige Theorien auch schon im Vorfeld kritisch betrachten kann
- intensiv gestützt wird meine Arbeit von diversen Erkenntnissen des Philosophen und Autors Horst Wessel

Ziele der Logik:
- Anregung der Eigenintelligenz: das „Denken Sie selbst Muster“
- Empathie- & Verständnisgewinnung gegenüber anderen Denkansätzen (individuell oder systematisch)
- Auflösung gefestigter aber irreführender Strukturen bzw. dem Auflösen von Fehlerquellen in theoretischen/kognitiven Mustern und Denkstrukturen/Handlungsweisen –> theoretische Fehlerquellenanalyse –>
ein System muss in sich selbst stimmig sein (siehe unten; verschiedene Systeme können sich nicht widersprechen)
- Logik als Mittel zum Zweck für ein humaneres, diplomatischeres aber auch ganzheitlicheres Weltbild
(Fehlerquellen werden akzeptiert als diese und wenn nötig ausgebessert/ausgemerzt, der Mensch aber dazu befähigt andere Ansätze besser zu verstehen und in seinem Denken zuzulassen, wenn potentielle Möglichkeiten dazu bestehen [Kreativität im Denken schult Logisches Vermögen])
- eine deutliche Reduktion des menschlichen (und sehr anmaßenden) Weltbildes, sich als Krone der Schöpfung zu sehen, aber gleichzeitig nur ein Zufallsprodukt des Urknalls zu sein
,soll heißen: eine Art nichtaffektiver Bescheidenheit in Bezug auf unsere Schaffenskraft, persönlichen Entwicklungen und erdachter - wie tatsächlicher - Erkenntnisse soll verstärkt werden

Die Analytik
Themenbereiche:
- (Meinungs-)Institute/Kampagnen/online blogs & durch sie resultierender Faschismus (Avaz ,Change Org, campact etc.pp., facebook)
˪ untersucht werden hierbei die Reduktion von Parametern; rhetorische Suggestion; Fördermittel; selbst der soziale Hintergrund; Kooperationen; Modeerscheinungen (wie u.a. auch Neologismen)
- Relativierung im menschlichen Denken (als aus meiner Erfahrung/Sicht heraus eines der größten kognitiven Probleme) & Wahrnehmungsfehler
- künstliche Systeme/Strukturen (also vom Menschen erzeugt, bzw. nur kognitiv oder gar virtuell vorhanden) und ihr Selbsterhalt
–> Egoismus und Selbsterhaltung (u.a. auch Profit) beeinflussen im großen Maß die Erhaltung und Verbreitung des Gedankenguts (hiervon können sich werder Vereine, Stiftungen, oder oben genannte Kampagnen lossagen/ freisprechen - individuell müssen bspw. die Vorstände solche Strukturen erkennen und aus moralischer Sicht entsprechend bewerten & handeln
- künstliche Systeme/Strukturen (also vom Menschen erzeugt, bzw. nur kognitiv oder gar virtuell vorhanden) und ihre tatsächlichen Auswirkungen im Vergl. zu erdachter Relevanz, bzw. auch ihre „Mortalität“,
besser gesagt Kurzlebigkeit
- kognitive, dissonante Herangehensweisen an wichtige Themenschwerpunkte, die der Mensch für wichtig erachtet; hierbei spielen nicht korelierende
Mechanismen eine große Rolle (weshalb sich ausschließende Fakten trotzdem zu einem nicht funktionsfähigem Ganzen verbunden werden)
- Auswirkungen der Sprache auf unser Verhalten/Erleben, bzw. auf spezielle Strukturen, wie auch die Sprache als Hilfsmittel für Zielsetzungen (unabhängig ihrer relevanz oder Richtigkeit)
- Analytik vs. dem sog. Vergleich und seiner fehlenden Möglichkeit verschiedene Syteme/ sich widersprechende innersytematischer Fehler zu erfassen,
- geschlossene Systeme und ihre analytische (Un-)Korrektheit (geschlossene Systeme gibt es natürlicherweise nicht!)
- tatsächlich analysiere ich seit 2 Jahren einige Grundfragen in Bezug auf die NASA, die Korioliskraft, allg. Fragen über das Wirken der Weltraumbehörden (Kostenfaktoren, Errungenschaften), mir schleierhafte (an
den Haaren herbeigezogener) Thesen eines gewissen S. Hawkins, aber auch Fotoanalysen durch Experten und illustriere nebenher hierzu eine Art Sartire-Comic
- Definitionsanalyse (Definitionen - z.B. gerade in Randwissenschaften oder auch Sport- und Schulbüchern sind im Aufzeigen der Naturgesetzte per se eingeschränkt und immer reduktiv, also auch immer verein-

heitlicht und daher, wenigstens z.T., fehlerhaft)

Gesellschaftskritik (inkludiert die Analytik)
Meine Themenbereiche:
- ThinkTanks - alias Denkfabrik:Ihr Wirken, ihre Mittel, ihre Wege zum „Erfolg“ –> Strategien zur Beeinflussung des menschl. Wesens - die Strategie als Hilfsmittel zur Umsetzung gezielter Perspektiven und
Nicht! als Hilfsmittel zu einem Gemeinwohl [dem höheren Wohl in der chinesischen Philosohie]); soll heißen der Profit des Einzelnen (auch Unternehmers) hat Vorrang - Think Tanks und ihre Apparate als gezielte
Mechanismen zur Beschleunigung persönlicher Zielstellungen –> Thinktanks sind ganz sicher nicht durchsichtig [tank engl. für Panzer passt hier ganz gut] und sind auch nicht selten GmbH’s und bestehen nicht selten NUR! aus Ökonomen und nicht selten aus ehemaligen Politikern … Eine win win Situation wohl angemerkt)
- Politik - und ihre Auswirkung auf die Zivilisation: ursprünglich ungern (eben weil im Bereich der Gesellschaftskritk vorhandene Experten meist nur die Spezialisierung der Poltik oder ggf. noch dem Umweltschutz aufweisen), doch faktisch sehr wichtig (gesamt, wie speziell); Politik und Diplomatie; Politik und Selbsterhalt, politische Karrieren und das Ego (das Wirken, das Aufsteigen, die Grundintention zur Berufswahls); politische Immunität und ihre Auswirkungen (siehe Denunzierung
- Ökologie; Biodiversität; Umweltschutz; sog. Evolution im Bezug auf Beschleunigung/Adaption/Anpassungsschwierigkeiten vomVerhalten des Menschen oder seiner eigenen Auswirkungen auf die Umwelt
- der Ökofaschismus und seine nur geringsten Auswirkungen auf ein Zurückerhalten eines stabilen Ökosystems (was hier im Vordergrund steht sind allem Anschein nach einzelne Interessen, aber eben kein Stärken
der Natur oder der Symbiose Mensch-Natur
- der Mensch und das Denken (Wahrnehmungsfehler; Relativierung [siehe oben]; rationale Irreführung - wie wichtig ist eine Kooperation rationaler und emotionaler Intelligenz - Intelligenz ist natürlich ein Konglomerat verschiedener Fähigkeiten - rational, aber sogar auch physiologischer Natur)
- Intelligenz und ihre Förderung allgemein
- Denunzierung als Mittel zum Zweck (politisch, gesellschaftsbezogen aber auch bezogen auf individuelle Belange); ferner in Bezug zum modernen Faschismus, Ökofaschismus, Linksdfaschismus u.a., Denunzierung
und das strategische Element des Gerüchtes - so wie zu mittelalterlichen Zeiten heute kaum anders!
- Allgemein: die Vertretung ethischer und moralischer Ansätze/Grundsätze
- Gender Mainstreaming (Vorteile, dominante Vorgehensweise, Biologie, innersystematische Fachexperten und ihre Ambitionen, fraglicher Schutz der Minderheiten, die übersexualisierte Gesellschaft, Problematik
des Outens, sprachliche Anpassungen und augenscheinlicher Schutz vor Vorurteilen und Diskriminierung)
- Diskriminierung in der Neuzeit (Wortneuschöpfungen, Sturm und Drang Zeit der „Jugend“ und ihr Kampf gegen vorherige Generationen - samt deren Art zu Denken, Dominanz // trotz fehlender Erfahrungen, Unterstützung durch z.B. Die Amadeo Antonio Stiftung, Onlinemobbing etc.pp.)
- Dominanz durch (nicht gegen) Minderheiten - also weshalb Minderheiten aufgrund ihrer Ambitionen und der im hintergrund liegenden höheren Handlungsbereitschaft [ähnlich der neurologischen Reizschaltung] die
größere Mehrheit dominieren - hier thematisch völlig unabhängig und sehr nüchtern bewertet)
- Bildung und Schulwesen (wichtig hierbei das Fördern der Intelligenz und emotionaler Stärken, wie zum Beispiel der Empathie), speziell der Auswertung von Lehrbüchern der Grundschule
- Multikultigesellschaft und ihr Auswirkung auf Kulturen (also leider auch der Unterdrückung spezieller Kulturbereiche & der Reduktion der eigtl. Vielfalt - in der Biologie der Biodiversität)
- Psychologie und Philosophie : die zu geringen Einflüsse oder zu oberflächigen Betrachtungen aus reduktivem Herangehen (sprich zu wenigen interdisziplinären Ansätzen)
- die „kanke“ Gesellschafts (Hintergrundanalyse & Zweckmäßigkeit) in Bezug auf Lobbyisten, Krankenkassen & Pharmaindustrie oder aber auch den physiologischen, psychologischen Mustern in der sich gesellschaften tendentiell bewegen (Gesundheitsmagazinen, Onlineportalen, heutige [vermehrte]Anerkennung psychologischer Therapien, Sport & Freizeitmustern der Neuzeit [ // der körperlichen Schwerstarbeit im bspw.
Industriellen Zeitalter] , Anerkennung und weit verbreiteten Coachingmöglichkeiten) vs. der Realität
- Der totalitäre Staat „Europa“, Berichterstattung, Meinungsfreiheit, Demokratie, Überwachung, Einfluss der Politik, geleitet von und durch Think Tanks, Einflussnahme von Großkonzernen, der Pharmaindustrie
(wie z.B. Vereinheitlichungen bei einer gewünschten Impfpflicht, Bargeldabschaffung etc.pp. –> was gewünscht, das soll kommen): Europa oder der transatlantische Pakt als Gefährdung demokratischer Strukturen
- Schulmedizinische Ansätze im (analytischen) Vgl. zur sog. Alternativmedizin oder der Komplementärmedizin
- Esoterik und ihr Für und Wieder, gerade in Bezug auf die (moderne) Vereinfachung bei philosophisch/ anthroposophischen Ansätzen (die Natur ist zu Komplex um von einem Individuum komplex verstanden zu
werden - weshalb nun also die esoterischen Ansätze nicht selten solch triviale aber auch arrogante Ansätze beiinhalten, beobachte ich schon seit etliche Jahren)
- Für mich als Vater sehr Wichtig: Unsere Verlangen nach virtuellem Konsum (darunter fällt hier auch der TV), das Suchtverhalten hierzu und die fortschreitende Gewalt- und Coolnessverherlichung in Kinderfilmen (USK/ FSK), Charakterentwicklung der Filme (Psychopathische Charaktere in Kinderfilmen), Coolness als Form der Empathielosigkeit, das nichtvorhandene Reflektieren Erwachsene - insofern das sie mit der
heutigen Gewaltigkeit (Bild und Dynamik, Rasanz) nicht aufgewachsen sind, vielmehr langsam herangeführt wurden, fehlender Moral und Ethik, ein bis zur Bedeutungslosigkeit degeneriertes Unterhalten
- Verkehrspsychologische Ansätze der Gesellschaftskritik
- der Mensch und seine Kommunikation - auch in kritischer Betrachtung theoretischer Mechanismen und Muster im Coachwesen: Suggestion/ Manipulation, Vereinheitlichung und die selbsterfüllte Phrophezeiung
(Durch ein Fernstudium im Bereich des psychologischen Coachings, sollte ich hierbei bodenständige Argumentation aufweisen können)
- Moderne Kunst - ihr Wirken, ihre scheinbaren Ziele, Selbstfindungsstörungendes Künstlers, Schaffen von Modeerscheinungen von und durch einer systematischen Auslese z.B. durch Gallerien & öffentlichen Kulturbüros
- Talkshows, insbesondere hinsichtlich sprachlicher (>aggressive Taktik), inhaltlicher Reduktion bzw. dem Einblenden von strategisch platzierter Bilder, bezogen auf deutsches Fernsehen
- ethische & moralische Kritiken (zum Beispiel an Verbänden wie dem IDO, sog. „fairen“ Handelsdatenbanken, eigenlegitimierten Kanzleien etc.pp).
- Moderne „grüne“ Parteien hinsichtlich ihrer Vorschläge im Bezug auf moderne Umwelttechnologien, ihrer Lösungsansätze in Bezug auf Umweltfragen, zur Biologischen Landwirtschaft, Gesundheit (Volkskrankheiten), Aufklärungskampagnen bzw. dem Mangel an Letzteren
- den immer spektakuläreren Funden und dem scheinbaren Umgehen von Zufallsmechanismen innerhalb der dinosaurum investigationis (Paläontologie), dem interessanteren Auffinden neuer Spezies
- insgesamt mit dem Wirken des für mich sehr arroganten Menschen (massenpsychologische Ansätze, Umwelt- / Klimapolitik, Relativierung effektiver Problematiken, Autosuggestion hinsichtlich der Glaubwürdigkeit sich widersprechender Quellen, globalen & elitären Kreisen die aus ihrer Sicht einzig mögliche Strategien zur Problemlösung „an den Mann bringen“ - und dies sehr erfolgreich

