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Eingan

Logisches Traktat über Gott,
Menschheit und das Universelle
Bewusstsein
by Maciej Zasad

4

Eingan
Unzählige Experten, Theologe, Philosophen, Geistliche haben Gott,
sein Verhalten, seine „Worte“ und „Taten“, seinen „Willen“ etc.
beschrieben. Unter diesen Persönlichkeiten ndet sich wohl
niemand, der den logischen Mechanismus des göttlichen
Bewusstseins analysierte. Dies überrascht, denn das Ergebnis einer
solchen Studie könnte die Schaffung einer rational begründeten
"Religion" sein, die sich an der Logik Gottes orientierte, oder die
Vorstellung für seine Motive oder die Umstände, welche seine
Entscheidungen beein ussen... Die Wirkung einer solchen Analyse
könnte auch die Saat des universellen Bewusstseins in die
Menschheit tragen..
Wenn wir davon ausgehen, dass sich das Bewusstsein eines
göttlichen Wesens von dem des Menschen unterscheidet, dann ist die
Annahme berechtigt, dass es einen besonderen logischen
Mechanismus gibt, der dieses Bewusstsein steuert.
Wir werden hier einen Versuch unternehmen, diesen Mechanismus
zum ersten Mal in der Geschichte zu rekonstruieren. Die Sache ist
spannend, denn der logische Mechanismus des menschlichen
Bewusstseins bleibt seit jeher unverändert und man spürt nichts von
einem gelungenen Update (sehen Sie sich um)
Meine Idee ist es also, die Institution Gottes für die Menschheit und
für die menschliche Zivilisation auszunutzen
Ich spreche dabei nicht von dem, was im Bezug auf Gott ungewiss
ist, und auch nicht davon, was oft beschrieben wird, aber sich gar
nicht beschreiben lässt (weil es für verbale Beschreibung
unzugänglich ist). Ich wähle die wenigen Fakten über Gott aus, von
denen ich etwas weiß oder deren Zutreffen mit halbwegs gutem
Gewissen angenommen werden kann..
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1.) Die Annahmen
1.1) Mein Bewusstsein schafft zwar die Perspektive auf die
Wirklichkeit, aber es ist die Logik, die meinem Bewusstsein den
Rahmen setzt
Wie wir uns selbst und wie wir die Welt sehen, hängt daher genau
von der Logik ab, die wir verwenden
1.2) Ich gehe davon aus, dass logische Systeme den
Entwicklungsstand der Zivilisation bestimmen
Im Moment werden wir von neuen Technologien überrollt und
ersticken fast daran, aber ab einem bestimmten technologischen
Niveau werden Gadgets keine Rolle mehr spielen. Nicht der Grad
der technologischen, sondern der der logischen Vollkommenheit ist
das Maß für die Entwicklung einer Zivilisation
Ludwig Wittgenstein schrieb über die Sprache als der Grenze der
Welt ("Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt".
TLP, Satz 5.6). Sprache ist nichts anderes als Logik - die Logik der
Sätze - die Korrektheit und Ordnung der Sätze, mit denen wir die
Welt beschreiben, hängt von der Korrektheit und Ordnung des
logischen Systems ab, das ihre semantische Grundlage bildet.
Die Grenzen meiner Welt werden also durch diejenige Logik
gesteckt, die ich verwende. Das sollten wir uns klarmachen: nicht die
Logik ist beispielsweise Teil der Mathematik, sondern umgekehrt die Mathematik ist Teil der Logik - die komplexesten
mathematischen Gleichungen müssen schließlich den einfachsten
logischen Prinzipien entsprechen, sonst sind sie falsch ... das Gleiche
gilt für die Philosophie, für die Politik und alle anderen
Wissenschaftszweige und Aspekte des täglichen Lebens - die Logik
bestimmt die Grenzen der Menschheit, die Grenzen jeder
Zivilisation)
1.3) Ich gehe von der möglichen Existenz logischer Systeme aus,
welche die derzeitige Wahrheitslogik (Aussagenlogik) ersetzen
könnten
Die grundlegende Frage ist, ob logische Systeme, die sich von
unserem unterscheiden, überhaupt möglich sind (denn viele
schließen dies aus). Ich beantworte diese Frage mit überzeugtem Ja ich selbst werde hier ein solches System vorschlagen
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1.4) Ich gehe davon aus, dass das logische System der Menschheit das einerseits zweiwertige Dialektik enthält, in der die jeweilige
De nition von Wahrheit und Falschheit ein Gegenstand von
Vereinbarung ist, und sich auf lokal gültige Normen stützt, und
andererseits ein zweiwertiges ethisches System enthält, in dem die
De nition von Gut und Böse ein Gegenstand von Vereinbarung ist,
und sich auf lokal gültige und willkürlich formulierte Regeln stützt ein Grund dafür ist, warum unsere Zivilisation nicht über
Mechanismen verfügt, die sie vor der regelmäßigen Wiederkehr des
Archaischen schützen würden.
Das Fehlen eines Mechanismus, der die atavistische Wiederholungen
verhindert, ist und wird in Zukunft die Ursache für sich zyklisch
wiederholende Katastrophen und damit für das Ende der
Zivilisation wie wir sie kennen sein (denn wir haben ein
technologisches Niveau erreicht, auf dem Zivilisierheit die
notwendige Voraussetzung für ihr Fortdauern ist).
Die Narration von Spaltung, Unterschied und Ausschluss muss
durch ein Bewusstsein für das gemeinsame Schicksal aller Wesen, die
diesen Planeten bewohnen, ersetzt werden. Dies ist der Grund und
der Sinn des Strebens nach universellem Bewusstsein auf der Ebene
der menschlichen Logik.
In Wirklichkeit sind wir nämlich die Besatzung eines riesigen
kugelförmigen Raumschiffs, das seit jeher einsam die Weiten des
Weltraums durchquert (eine Metapher von Buckminster Fuller). Als
seine Crew - müssen wir zusammenhalten

…à propos Bucky
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1.5) Ich gehe davon aus, dass das Kriterium für die Entwicklung
einer Zivilisation ihr logisches Referenzsystem ist
1.5.1) Das logische Bezugssystem der irdischen Zivilisation ist die
aktuelle Lokalität von Ort und Zeit
Das ist lächerlich. Das ist die primitivste Perspektive, die möglich ist.
Perspektive von Kreaturen, die nicht in der Lage sind, abstrakt zu
denken, die nicht in der Lage sind, eine Gemeinschaft mit
Universum zu bilden, welche die Welt durch das Prisma ihrer
eigenen Existenz wahrnehmen und nicht in der Lage sind, diese
Perspektive jemals zu verändern. Es gibt keine gemeinsamen Werte,
die wir über die Köpfe hinweg schützen würden, und selbst wenn es
hier und da solche gibt, verhalten wir uns wie primitive Affen, wenn
wir mit Bedrohung oder sicheren Erfolgsaussichten konfrontiert
werden

2.) Die logisch relevanten Räume des Universums
Ich unterscheide zwei Räume des Universums: den (zeitlichen)
Raum des materiellen Universums, zu dem ich alle materiellen
Objekte zähle, und den logischen Raum, zu dem ich immaterielle
Entitäten - Information, Beschreibungs- und Vorstellungsobjekte
(logische Objekte) - und das materielle Universum zähle.
Der logische Raum ist also ein Superraum - er enthält alle Entitäten,
Informationen, Bewusstsein, Existenz und Leere...
Meine Unterscheidung k

3.) Eine Neue Logische Dimension..
Zivilisationen begründen ihre logischen Systeme mithilfe ihrer
logischen Bezugspunkte. Der log. Bezugspunkt unserer Zivilisation
ist eindeutig - alle menschliche Logik basiert auf einfachen
Prinzipien von Wahrheit, Falschheit, Existenz und Nichtexistenz in
lokalem Raum des Beobachters. Dass das logische Bezugssystem der
irdischen Zivilisation die singuläre Existenz eines Individuums an
einem Ort in der Raumzeit ist, versteht sich von selbst - wir haben
keinen anderen Bezug als unsere eigene Existenz, auf die wir die
Existenz als solche im logischen Zeit-Raum des Universums
beziehen (das Einsteinsche Theoriegebäude basiert darauf)
Das logische Bezugssystem unserer Zivilisation ist gerade deshalb
inadäquat – die Existenz eines Individuums darin wird einem Ort in
der Zeit zugeordnet, obwohl es sich bei menschlichem Bezugssystem
tatsächlich um das gesamte Universum handelt – allein schon

.
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deshalb, weil es einigen von uns gelingt, Werke zu erschaffen, die
das Universum vervollständigen (tatsächlich vervollständigen wir
alle das Universum, manche deutlicher als andere)
.
.
.

Fig. 1: Pippi L. beim Vervollständigung des Universums – Das logische
Bezugssystem ist der gemeinsame Ankerpunkt des Bewusstseins. Wir folgen alle
dem gleichen logischen Schema – deshalb unterscheiden wir uns

3.1) Beschreibung der logischen Transformationsmethode: Tesserakt
Ein neues logisches Bezugssystem innerhalb des bestehenden zu
er nden ist auf den ersten Blick eine unerfüllbare Aufgabe. Wir
dauern, denken, schaffen und vergehen in einem logischen Raum,
der allen Menschen gemeinsam ist
Unter diesen Bedingungen ist das neue logische Referenzsystem eine
neue Dimension, die mit Hilfe des vorhandenen Instrumentariums
entdeckt werden muss (dieses Instrumentarium dient jedoch eher
dazu, die Gültigkeit der bestehenden Ordnung zu bestätigen, als
diese zu dekonstruieren)
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Fig. 2.: Die Projektion eines dreidimensionalen Objekts auf eine Ebene (Tesserakt,
Foto Wikipedia).

Der Mechanismus, den ich hier zu erklären versuche, funktioniert
ähnlich wie im obigen Bild dargestellt - hier wirft der
dreidimensionale Körper einen Schatten auf die Ebene
Auf der logischen Stufe der zweidimensionalen Ebene wäre es
theoretisch möglich, ein Modell der dritten Dimension zu
konstruieren. Mit der Extrapolationsmethode könnte man unter
Berücksichtigung der Existenz der Lichtquelle und der Position des
Objekts bezüglich der Ebene auf die Existenz des Objekts mit seinen
dreidimensionalen Eigenschaften schließen.
Bei einem logischen Bezugssystem soll es genauso gut funktionieren:
Wir müssen aus den Auswirkungen (die Folgen von Existenz und
ihren Eigenschaften) auf die tatsächliche Form des Objekts in der
übergeordneten Dimension schließen. Es bleibt nur zu bestimmen,
was ein solches Objekt sein könnte
Die Sache ist nicht einfach, denn es gibt mehrere Bedingungen, die
ein solches "Objekt" erfüllen müsste ... es müsste beispielsweise eine

.
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stabile Identität sowohl in unserem logischen Raum als auch im ndimensionalen Bezugssystem haben, nach dem gesucht wird
3.2) Ich de niere: Wesen im logischen Raum sind „Begriffe“
3.3) Ich gehe von der Existenz eines Objekts aus, das Teil eines jeden
logischen Raumes im Universum ist. Dieses Objekt besitzt in jedem
logischen Referenzsystem eine stabile Identität
3.4) Die bloße Annahme der Existenz eines solchen Objekts reicht
aus, damit seine Existenz in jedem logischen Raum eine Tatsache
wird (im logischen Raum existiert kein Unterschied zwischen der
materiellen Realität von Objekten und ihrer bloßen Vorstellung - der
logische Raum ist kein geometrischer Raum, der materielle Objekte
enthält - der logische Raum impliziert alle möglichen realen und
irrealen Räume, Punkte und Bezugssysteme ... wie dieses oder jenes
Universum ... der logische Raum beinhaltet alles Denkbare
3.5) Durch die Analyse der Eigenschaften des Objekts als eines
universell gültigen logischen Bezugssystems habe ich vor, den Weg
zu einer neuen logischen Dimension zu eröffnen

4.) Das Objekt und seine Perspektive: De nitionen und
Beweise..
Die Logik ist frei von jeglichem Sentiment
Wir beschäftigen uns darin mit Objekten und Räumen und den
Gesetzen ihrer Wechselwirkung. Dies ist ein Segen, denn durch das
Loswerden von Gefühlen und Emotionen, die oft mit Begriffen oder
Gegenständen verbunden sind, können wir sie mit nüchternem Auge
betrachten und ihre tatsächliche Form und Wirkung wahrnehmen
Das logische Objekt, von dem ich hier sprechen will, ist Gott
Basierend auf dem, was wir über Ihn wissen, werde ich ein logisches
Modell erstellen, das sich verwenden lässt, um das universelle
Bewusstsein innerhalb unserer Zivilisation zu installieren
4.1) Ich ordne
Ich gehe von der Existenz der logischen Gottesinstanz aus.
Zum Thema der tatsächlichen Existenz Gottes schweige ich
Indem ich jedoch die Existenz Gottes im logischen Kontext beweise,
entscheide ich seine Existenz im logischen Raum. Von diesem
Augenblick an habe ich das Recht, eine logische Gottesinstanz zu

.
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Fig.3.

konstruieren, deren Eigenschaften meinen logischen Raum
beein ussen

4.2) Ich de niere:
4.2.1) Mit "Objekt" meine ich die logische Instanz Gottes
Gott hat eine besondere Eigenschaft, die ihn von allen anderen
Wesen unterscheidet: Er besitzt logisch vollständige Informationen
über das Universum. Die logische Instanz Gottes ist daher eine
Instanz, die universelle (nicht-lokale) Perspektive besitzt, diese
transzendiert alle Aspekte der Realität

.
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Fig. 4.: Ich gehe davon aus, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Als Autor ist er Teil seines
Schaffens, so wie der Komponist Teil seiner Symphonie oder seines Klavierkonzerts ist und
bleibt

4.2.1.1) These: Gott existiert in meinem logischen Raum
4.2.1.2) Beweis
Axiomatische Annahmen
1. Tatsächlich existierende Wesen unterscheiden sich von den
nichtexistierenden dadurch, dass sie wahrnehmen
2. Wesen, die mehr wahrnehmen (Mensch) sind vollkommener als
Wesen, die weniger wahrnehmen (Pantoffeltierchen)
3. Die kollektive Eigenschaft aller real existierenden Wesen besteht
darin, dass sie eine individuelle Perspektive und daraus
resultierend lokale Wahrnehmungsfähigkeit besitzen
4. Eine spezi sche Eigenschaft eines göttlichen Wesens ist eine
universelle Perspektive und daraus resultierend universelle
Wahrnehmungfähigkeit und (daraus folgende logische
Vollständigkeit der zur Verfügung stehenden Information)

.
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Onthologischer Gottesbeweis:
Indem[1] existierende Wesen wahrnehmungsfähig, und dadurch
vollkommener sind, als die nichtexistierenden* und indem[2]
Wesen, welche mehr wahrnehmen, im Allgemeinen vollkommener
sind, als diejenigen, welche weniger wahrnehmen**, so ist Gott
aufgrund seiner universellen Wahrnehmungsfähigkeit[4] und
daraus folgender Vollständigkeit der zur Verfügung stehenden
Information ([2]) das vollkommenste Wesen, das sich denken lässt.
Daher ([1]) existiert Er notwendig, noch vor solchen Geschöpfen,
deren Existenz eine unbestreitbare Tatsache ist(!), und welche
Seine Vollkommenheitsstufe nicht erreichen (zB. Maciej Zasada
aus Polen [3])
*) Die Vollkommenheit existierender Wesen besteht eigentlich darin,
dass sie existieren. Nichtexistente Wesen werden niemals die sanfte
Wärme der Sonnenstrahlen auf ihrer Haut spüren
**) es resultiert daraus, dass Wesen mit mehr Informationen einen
generellen Vorteil gegenüber denen haben, die über weniger
Informationen verfügen. Sie können diesen ausnutzen - sie wissen
und verstehen mehr - sie sind in der Lage zu kontrollieren und zu
beein ussen
Die Ebene, auf der die De nition des göttlichen Wesens sich
ausdrücken lässt, ist also die logische Vollständigkeit.
Gott ist sich wohl der Existenz der lokalen Sicht mit ihren lokal
bedingten Eigenschaften bewusst, besitzt aber eine Perspektive, die
gleichzeitig eine universelle Wahrnehmung ermöglicht - die ihm zur
Verfügung stehende Information ist somit vollständig, berücksichtigt
sämtliche Perspektiven und Aspekte der Wirklichkeit
4.2.1.3) Annahme:
Ich gehe von der Existenz einer universellen Perspektive bei Gott
aus. Diese Perspektive ist keine von der Art, die uns aufgrund der
festgestellten Eigenschaften, Dinge voneinander unterscheiden lässt
– durch sie lassen sich keine Unterschiede, sondern die Identität der
Dinge entdecken, die Identität von Ansichten und Wahrheiten –
Gottesperspektive ist der gemeinsame Nenner aller Perspektiven.
Den Unterschied zwischen menschlich-lokaler und göttlichuniverseller Sicht erkläre ich an einem einfachen Beispiel
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4.2.2) Ich stelle die Frage: sind Sonnenauf- und Sonnenuntergänge
real
Was auch immer Sie darüber denken - diese Frage kann nicht
verneint werden - sie sind real ... Sonnenauf- und Sonnenuntergänge
treten jedoch nur dort auf, wo sie beobachtet werden - lokal - auf
unserem eigenen oder anderen Planeten und Körpern des
Sonnensystems. In Wirklichkeit betreffen sie jedoch nicht die Sonne
selbst, sondern örtliche Gegebenheiten von Himmelskörpern.
Die Sonne scheint in Wirklichkeit mit konstantem Licht - sie ist ein
Stern ähnlich denen, die wir am Nachthimmel sehen. Die universelle
Perspektive erweist sich also als eine Wahrheit, die für jeden
Beobachter im Universum gültig ist, ungeachtet der Umstände.
Interessanterweise, trotz der allgemeinen Gültigkeit dieser Wahrheit
- ist lokal gültige „Wahrheit“ nicht etwa falsch... Jeder kann sich
davon überzeugen, indem er im Morgengrauen zum Strand geht und
die aufgehende Sonne beschaut...Dies ist die göttliche Sichtweise:
Vollständigkeit und Unvollständigkeit durchdringen und ergänzen
sich, sie schließen sich nicht aus. Das Konzept einer ausschließenden
Wahrheit existiert auf dieser Ebene nicht
4.2.3) Wie kommt die spezi sche Qualität eines göttlichen Wesens die logische Vollständigkeit - zustande
Interessanterweise sind die Informationen, die dem göttlichen Wesen
zur Verfügung stehen, nicht nur vollständig im Sinne ihrer
Gesamtheit, sie sind auch das Ergebnis aller lokal unbestreitbaren und
sich teilweise ausschließenden Wahrheiten und Perspektiven (dies
nenne ich logische Vollständigkeit).
Ein Mensch wie du und ich kann vielleicht eine universelle
Sichtweise entwickeln, kann versuchen andere zu verstehen und ihre
Ansichten zu respektieren, auch wenn sie aus seiner Sicht
bedauerlich oder obsolet sind, aber Gott - Gott existiert in allem, was
er erschuf.
Dies ist eben die Ursache einer göttlichen Universalität
Betrachten wir das Universum, mit allem, was darin existiert oder
geschieht, als Schöpfungswerk (wie Mozarts „Requiem“ etwa), so ist
die Existenz des Schöpfers darin selbstverständlich. Nimmt man
zusätzlich die Unsterblichkeit des Schöpfers an, so erhält sein
Verharren im Schöpfungswerk zusätzlich einen Aktualitätsaspekt
(die Möglichkeit einer ständigen Beein ussung des Werkes und
seiner Prozesse (Evolution)). Es ist, als hätte genialer Mozart die
Möglichkeit, seine bereits geschaffenen und sowieso geniale Werke
ständig zu verbessern ... damals, jetzt und in alle Ewigkeit, Amon
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Fig.

5.) Der logische Messianismus. Der universelle Wert des
Vollkommenen
Ich gehe davon aus, dass Gott als logische Instanz ein Gegenstand
ist, das in jedem logischen Bezugssystem eine stabile Identität
besitzt.
Die Qualitäten und Eigenschaften dieser Instanz spiegeln die
Vollkommenheit auf jeder logischen Ebene wider [da diese Ebenen je
nach Menge der vorhandenen und verarbeiteten Information immer
vollkommener sind, kann das göttliche Muster (aufgrund der
angenommenen Vollkommenheit in jeder von ihnen) jedes Mal dazu
verwendet werden, Unvollkommenheit zu überwinden, um so zu
immer höheren Ebenen der evolutionären Entwicklung aufzusteigen.
Die Methode der logischen Transformation bleibt immer dieselbe:
das Streben nach Gottes Vollkommenheit.
Diese Transformationsform besitzt einen universellen Sinn - sie gilt
auf jeder Ebene der logischen und zivilisatorischen Entwicklung.
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Instanz Gottes ist die Verkörperung eines Ideals auf jeder
Evolutionsstufe der Entwicklung. Sie besitzt eine universallogische
Grundlage und kann in jedem logischen Raum existieren.
Sie merken - ich suche die direkte Verbindung mit dem logischen
Raum des Absoluten. Ohne die Notwendigkeit einer messianischen
Vermittlung... Ich glaube, wir sind erwachsen geworden, um Dinge
ohne Anleitung zu verstehen.

Fig. 6: Um es klar zu sagen: Wir Menschen waren es, die die Quelle in eine Pfütze
verwandelt haben...weil wir uns für berufen hielten und halten, die göttliche
Botschaft zu interpretieren ... "Die Pfütze" ist das Ergebnis eines sorglosen
Umgangs mit der Ofenbarung

Wie können wir erkennen, ob eine bestimmte Botschaft von Gott
stammen könnte, sollte er tatsächlich existieren und mit uns
kommunizieren (wie unterscheiden wir die Botschaft der Quelle von
dem Geschwätz der "Pfütze")
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5.2) Behauptung:
Die Sätze der Sprache Gottes sind vollkommen und enthalten alles,
um sie zu verstehen: Sie bedürfen weder Interpretation, noch
Ergänzung, noch Korrektur
5.3) De nition i:
Die Interpretation ist ein dialektischer Mechanismus zur Ergänzung
der Aussage um fehlende Aspekte
5.3.1) Satz 1.
Sätze, die einer Interpretation bedürfen, sind logisch unvollständig.
Keine Interpretation ist also in der Lage, die Unvollständigkeit
logisch unvollständiger Sätze zu vervollständigen.
Da jede Interpretation ein Versuch ist, die Unvollständigkeit zu
ergänzen, und da Satz 1 primär gilt, ist keine Interpretation in der
Lage, den Status eines logisch unvollständigen Satzes zu verändern
5.3.1.1) These:
Das Hauptmerkmal von logisch unvollständigen Sätzen ist ihre
Vervollständigungsfähigkeit
5.3.1.2) Beweis:
Nur logisch unvollständige Sätze sind vervollständigungsfähig vollständige Sätze können nicht vervollständigt werden (weil sie
bereits vollständig sind)
Ergo: Es existiert kein logisch vollständiger Satz, der sich interpretieren
lässt (5.3)
5.4) These:
Gott verwendet keine logisch unvollständigen Sätze

.
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5.1) Vermutung:
Wenn es Gott wirklich gäbe und wenn er versuchen würde, mit uns
zu kommunizieren, würde er eine perfekte Sprache verwenden,
welche die Vollkommenheit seines Wesens widerspiegelt. Wenn wir
davon ausgehen, dass Gottes Vollkommenheit die logische
Vollständigkeit impliziert, dann müsste das Hauptmerkmal der
erkennbaren Form der göttlichen Botschaft ihre (logische)
Vollständigkeit sein

5.5) Schlussfolgerung:
Um herauszu nden, ob eine Botschaft tatsächlich von Gott kommen
könnte, genügt es festzustellen, ob sie interpretiert werden muss.
Wenn sie interpretationsbedürftig ist, dann kommt sie
wahrscheinlich nicht von Gott, sondern ist das Produkt dialektischer
(menschlicher) Rationalität. Hier endet das dialektische Jonglieren

6.) Evolution der Zivilisation.
Das Prinzip der Vollkommenheit: Der Höhepunkt jeglichen Strebens nach
Vollkommenheit ist die Erreichung dieser

Da die zivilisatorischen Entwicklungsunterschiede im
Universum (sofern wir darin nicht allein sind) vielleicht
viele Hunderte von Millionen Jahren betragen, ist es nun
möglich, dass Zivilisationen existieren, deren Angehörige
würden auf Erden für Götter gehalten.
Evolutionsbedingte Entwicklungsunterschiede von einer
M i l l i a rd e J a h re n m ü s s t e n z w i s c h e n e i n z e l n e n
Zivilisationen im Universum nichts Besonderes sein.
Eine Milliarde Jahre trennen allerdings den heutigen
Menschen von dem Zeitpunkt, als er und die Ameise ihren
letzten gemeinsamen Vorfahren hatten
Der Entwicklungsunterschied zwischen Ameisen und
Homo sapiens sapiens ist enorm - sich das Gleiche
zwischen dem modernen Menschen und einem Wesen
vorzustellen, dem eine weitere Milliarde Jahre zur

.
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5.4.1)Beweis:
Gebot No. 5: „Du sollst nicht töten.
Der Satz kann nur dann göttlicher Abstammung sein, wenn er nicht
durch die Hinzufügung von Umständen ausgelegt oder ergänzt
wird, welche seinen einfachen und absoluten Sinn verändern: wenn
zum Beispiel das Menschliche und menschlich Vernünftige "Es sei
denn" hinzukommt…Es sei denn, man sei ein Soldat und verteidigt
sein Heimatland; es sei denn, man sei Scharfrichter und übt Recht
aus usw... Der 5. Satz des Dekalogs ist nur dann in seiner
ursprünglichen Form vollständig, wenn er nicht durch Ausreden
ergänzt wird

Verfügung stand, um sich von unserer Evolutionsstufe
startend weiter zu entwickeln, ist völlig unmöglich. Die
Annahme, in dieser Zeit die Unsterblichkeit zu erlangen, ist
zum Beispiel selbstverständlich...unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass die Entwicklung der Technologie,
welche notwendig ist, um die Brücke zwischen dem
materiellen Sein und der spirituellen Existenz zu brechen
in dem aktuellem Tempo vorangeht ("Spiritualität" kommt
von "Seele" - es geht darum, die Verbindung zwischen
Körper und Seele zu beenden) - diese Verbindung wird
aufhören zu existieren, wenn die im Gehirn eines
Menschen enthaltene Information auf den
Informationsträger eines Supercomputers der Zukunft
verlustfrei übertragen wird. Die ersten erfolgreichen
Versuche, lebendes Gewebe mit der Maschine zu
verbinden, liegen bereits hinter uns (Prothetik), und vor
uns liegen weitere Hunderte oder vielleicht Tausende von
Jahren der technologischen Entwicklung in dieser
Richtung…eine Milliarde Jahre ist eine unvorstellbar lange
Zeitspanne, wenn man bedenkt, dass wir bloß 5000 Jahre
von der Bronzezeit der Menschheit entfernt sind
Unsterblichkeit und Vollkommenheit von Wesen, deren
genügend Zeit zur Verfügung steht, um diese zu erreichen,
sind in diesem Zusammenhang nicht mehr undenkbar.
Ich glaube in dem Zusammenhalt, dass das Erreichen der
göttlichen Ebene generell das Ziel der Evolution der
Zivilisationen im Universum ist.
Eine direkte Konfrontation entwickelter Zivilisationen mit
der unseren, welche noch ganz am Anfang des Weges
steht, käme einem Kulturschock gleich - wir sind isoliert,
bis wir die nächste Stufe der logischen Entwicklung
erreichen - bis wir die einfachsten Dinge verstehen und
aufhören, eine Bedrohung für uns selbst und andere zu
sein
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7.) Gott als Vorbild.
Was "Blasphemie" anbelangt: Ist Gott nicht ein Wesen, an dem man
sich ein Beispiel nehmen sollte? Ist Gott für einen Gläubigen nicht ein
Wesen, das nachahmenswert ist? Und für Nicht-Gläubige? Was
haben sie gegen die Idee Gottes als einer (bloß) logischen Instanz zu
sagen, was haben sie gegen diese Instanz als Bezugspunkt des
menschlichen Bewusstseins, als Inspiration zu sagen?
Schließlich muss Gott gar nicht existieren - allein die Idee eines
idealen Wesens, die Idee seines Bewusstseins und seiner
Eigenschaften ist bereits ein ausreichendes Beispiel und brauchbares
Vorbild
Gott als Beispiel zu nehmen, mit allem, was er sein könnte, ist keine
Blasphemie und kein Sakrileg - es ist vor allem die Erfüllung seines
Willens. Wer sonst als nicht er selbst hat den Menschen nach seinem
Bild und Gleichnis geschaffen? Wer sonst als Er selbst hat den
Menschen mit einem universellen Bewusstsein ausgestattet? Ja, ja Du
hast recht verstanden, das, was wir anstreben, war bereits in unserem
Besitz…ganz am Anfang

8.) Der theologische Sinn.
Dies ist die wahre Geschichte vom Garten Eden und von der
"verbotenen Frucht", die vom Baum der Erkenntnis gep ückt wurde.
Diese verbotene Frucht war ein logisches System, das die
Urmenschen, welche bereits mit einem universellen Bewusstsein
ausgestattet waren, in egoistische, lokal denkende, eifersüchtige,
konkurrierende, gierige, gegeneinander intrigierende, sich
gegenseitig hassende, trennende und ausschließende Menschen
verwandelte... Menschen, die wir bis heute sind.
Die Logik der Erkenntnis der Identität wurde durch die Logik der
Erkenntnis der Differenz ersetzt. Wir haben gelernt, zwischen
Eigenem und Fremdem, Gutem und Schlechtem zu unterscheiden
Ganz am Anfang mussten die Gebote "Du sollst nicht töten", "Du
sollst nicht stehlen" usw. gar nicht ausgesprochen werden, sie waren
dennoch für die gesamte Urgemeinschaft verbindlich. Solange sie
von jedem Mitglied der Gemeinschaft befolgt wurden, waren sie
keine Gebote, sondern natürliche Bräuche
Die ersten Mörder und Diebe müssen diese archaische Gemeinschaft
schockiert haben - der Zusammenbruch der universellen Werte war
eine Katastrophe, von der sich diese Gemeinschaft nie erholen sollte.
Gegen die göttliche Ordnung, deren Logik auf dem universellen
Bewusstsein und der kosmischen Einheit der ersten Menschen mit
allem und jedem beruhte, erhoben sich die Triebe und Begierden, die
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von der neu entdeckten Ego-Logik erzeugt wurden. Durch das
Prisma dieser Logik betrachtet, wurde die Welt auf eine andere Weise
wertvoll: Sie wurde des Besitzes würdig
Der Verlust des Vertrauens in andere ist das Ergebnis dieser ersten
Revolution in der Geschichte. Daher die Trennung und Spaltung,
daher der Zaun, daher die Grenze und der Ausschluss (z.B. aus dem
Paradies), daher Schuld und Strafe, daher Rache. Wenn wir in der
Lage wären, aus eigener Kraft dorthin zurückzukehren, wo wir am
Anfang waren…
Das ist logisch: "Deus vult"
Wir haben uns dennoch gut außerhalb von Paradieses angerichtet.
Da wir in aufeinanderfolgenden Generationen leben, sind wir von
dieser "neuen" logischen Ordnung nicht gelangweilt - wir leben zu
kurz. Wir haben gelernt, die Welt an unsere Bedürfnisse anzupassen
und alles aus ihr herauszuquetschen, was uns nützt.
Wir schneiden sogar Gott selbst auf unsere Bedürfnisse zu. Wir
erschaffen ihn nach unserem eigenen Vorbild. In Praxis wird die
Wirklichkeit auf eine andere Weise logisch: Da Gott den Menschen
nach seinem Ebenbild erschaffen hat, können Hass, Neid, Habgier,
Intoleranz und Lüge nicht von Natur aus böse sein - schließlich
stammen sie von Gott... Der Baum der Erkenntnis hat wahrhaft
makabere Früchte getragen

9.) Die Rückkehr es Universellen Bewusstseins als
logischer Grundlage der Menschheit
Ich behaupte nicht, dass das universelle Bewusstsein mit dem
Auftauchen des lokalen Ego-Bewusstseins verschwunden ist. Das
universelle Bewusstsein hat zum Beispiel in Form von Anstand
überlebt, und tatsächlich halten sich die meisten Menschen bis heute
daran (wir sind zum Beispiel nicht alle Diebe, selbst in Situationen, in
denen wir mit völliger Straffreiheit rechnen könnten), aber dieses
Bewusstsein hat seinen Status als logisch gültiges Bewusstsein
verloren. Gerade deshalb nannte Friedrich Nietzsche, der sich vom
Gesetz der lokalen Wahrheit, der Vernunft und der Logik des Vorteils
leiten ließ, Jesus von Nazareth einen „Idioten“. Sein Spott ist
natürlich nicht gegen Jesus gerichtet
Christus war der Messias eines universellen Bewusstseins, das sich
nicht mehr an die bivalente logische Ordnung und den daraus
resultierenden Vernunftssinn hält. Die letzte Konsequenz seiner
Worte und Taten mag einem Menschen, der die Realität der
zweiwertigen Wirklichkeit kennt und sich ihrer Mechanismen
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bewusst ist, zwar naiv oder sogar töricht erscheinen, aber wenn die
Verantwortung für Worte und Taten ernst genommen wird, dann….
Eine der Konsequenzen aus den Worten und Taten Christi (und der
dafür verhängten Strafe) war jedenfalls die Entstehung der
christlichen Religion. Diese war ursprünglich die Wiederkehr der
universellen Ordnung, aber mit dem Aufstieg ihrer Kirche und dem
Aufkommen ihres Ein usses wurde sie zu dem, was sie seitdem ist die Bühne des Zusammenpralls zwischen nativem Idealismus,
Eitelkeit und kalter Berechnung
Die Logik des universellen Bewusstseins ist weder ein Versuch, das
Christentum zu rehabilitieren, noch ist sie ein Versuch, seinen Inhalt
logisch zu vervollständigen; sie ist ein Vorschlag einer neuen/alten
Vernunft, ein Versuch, die ursprüngliche logische Ordnung zu
rekonstruieren
Als Logiker mit einer agnostischen Einstellung zu Gott bin ich nicht
an spiritueller Ästhetik interessiert. Aus diesem Grund ist das von
mir vorgeschlagene System nicht religiöser Natur. Es ist ein logisches
System, das auf ungewöhnlichen, aber rationalen (denkbaren)
Annahmen beruht. Dieses logische System, ist universell akzeptabel
und erreichbar (man muss nicht von seiner Ästhetik oder seinem
lokalen Wahrheitsgehalt überzeugt sein, man muss keiner
Gemeinschaft angehören, um an ihm teilzuhaben - es genügt die
Überzeugung von der logischen Supriorität der universellen Werte
gegenüber den lokalgültigen)

10.) Berechtigung.
Da wir in unserem logischen Raum Gott platziert haben, der durch
bestimmte Eigenschaften ausgezeichnet wird, ist die Existenz einer
Logik, die diese regelt, selbstverständlich. Der logische Mechanismus
der göttlichen Instanz, was auch immer diese sein mag, muss also
notwendigerweise existieren (schon deshalb, da diese Instanz
existiert und Eigenschaften besitzt). Das ist so, als würden wir die
Existenz eines feuerspeienden Drachens bewiesen oder festgestellt
haben. Sofort würde ein logisches Modell entstehen, das den
Mechanismus der Feuerentstehung in seinem Inneren erklärt. Ein
solches Modell ist in unserem Fall das Modell der universellen Logik.
Wir de nieren eine göttliche Instanz mit ihren spezi schen
Eigenschaften und konstruieren ein logisches Modell, mit dem ihre
Eigenschaften nachvollziehbar und begründbar sind.
Indem wir den Gültigkeitsbereich der Logik der göttlichen Instanz
auf diese Weise begrenzen, gehen wir jedoch weit über die Grenzen
unserer eigenen Logik hinaus. Hier sehe ich die Chance, etwas zu
Entdecken, das größer ist als wir
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So wie Isaac Newton durch die Beschreibung der Bewegung der
Planeten und die Beobachtung der mechanischen Eigenschaften
dieser Bewegung, die heute noch gültigen und Wirklichkeit
beschreibenden Gesetze der Bewegung der Planeten im
Sonnensystem beschrieb, so werden wir anhand der uns bekannten
oder angenommenen Eigenschaften eines höheren Wesens die für es
gültigen logischen Gesetze bestimmen und auf den Boden unseres
logischen Raumes übertragen.
Dies wäre die endgültige Tilgung der "Erbsünde", aber das ist bereits
eine Botschaft mit einer religiösen und nicht mit einer logischen
Bedeutung..

11.) Die Frage nach Wahrheit und Falschheit.
Diese Frage stellt sich auf der universellen Ebene nicht. Denn was
wir für wahr und was wir für falsch halten, hängt meistens von den
örtlichen (lokalen) Gegebenheiten ab. Die Wahrhaftigkeit von
Existenz/Nichtexistenz ist die einzige logisch gültige Wahrhaftigkeit,
die unter lokalen Bedingungen ausgesprochen werden kann
Die dialektische Wahrhaftigkeit bzw. die Wahrhaftigkeit der
dialektischen Interpretation ist völlig willkürlich und unterliegt auf
der universellen Ebene uneingeschränkt dem klassischen Prinzip "ex
falso quodlibet"

12.) Die Form.
Die logische Form besteht hier darin, sich ständig auf die höchste
Instanz zu berufen/sich auf diese zu beziehen, das beobachtete
Verhalten mit der eigenen Erfahrung gleichzusetzen und mit der
weitest verstandenen Universalität zu begegnen
Das Tesserakt-Beispiel, das ich in Abschnitt 3.1 vorgestellt habe, hat
deutlich gemacht, dass eine universelle Sicht auf die Wirklichkeit
auch aus einer lokalen Perspektive im Prinzip möglich ist. Die Lokale
Perspektive ermöglicht lokal geltende "Wahrheit" als evident und
unumstößlich anzusehen. Sie ermöglicht auch jeden Versuch, die
Dinge der Wirklichkeit auf eine andere Weise zu erklären als auf die,
welche durch die Beobachtung gestützt wird, zu verspotten
Der Tesserakt-Effekt wurde bereits von den großen Entdeckern der
Universalwahrheiten unbewusst genutzt. Nikolaus Kopernikus
konnte das, was er beobachtete und berechnete, nicht mit dem in
Einklang bringen, was Menschen sahen, d. h. diejenigen Menschen,
deren Wissen über die Realität auf das beschränkt war, was sie mit
ihren eigenen Augen sahen.
So wie die täglich beobachteten Sonnenauf- und -untergänge nichts
mit der Sonne zu tun haben, so hat auch die beobachtete

.
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Sonnenbewegung über den täglichen Himmel nichts mit unserem
Stern zu tun. Kopernikus stellte mit Hilfe von Beobachtung,
Mathematik und Logik (Deduktion und Schlussfolgerung) die
allgemein akzeptierte „kosmische Ordnung“ der Welt in Frage.
Dank der Beobachtung, der Logik und der Auswirkungen der
universellen Wahrheit auf die Wirklichkeit entledigte er sich der
lokal gültigen Perspektive - er vollbrachte ein wahres Wunder
In ähnlicher Weise vollbringen wir ein Wunder, indem wir das
universelle Bewusstsein eines höheren Wesens auf der Ebene der
Menschheit rekonstruieren. Damit geben wir das lokal gültige
Bewusstsein auf, ein Bewusstsein, dessen Unvollständigkeit wir
angesichts seiner evidenten Perfektion und Gültigkeit nie entdecken
würden, ein Bewusstsein, das unter lokalen Umständen perfekt
funktioniert und eins, das es Kopernikus, Keppler, Newton und all
den anderen großen Entdeckern ermöglichte, Wunder zu
vollbringen
Indem wir die Gültigkeit der lokal gültigen zweiwertigen Logik in
Frage stellen, stellen wir die Grundlage unseres Bewusstseins,
unserer Rationalität und damit der gesamten Realität in Frage - dies
ist vielleicht das größte Wunder, das je geschehen ist
12.1) Die Absurdität der klassischen Logik mit ihrem Leitsatz
"Tertium non Datur". Die logische Form des Absoluten
Unsere Logik bezieht sich nicht auf die nicht-verbale Realität. Der
Grund dafür ist der darin enthaltene Dualismus. Dieser Dualismus ist
nirgendwo sonst in der Natur zu nden und gilt nur für die
menschliche Logik, Sprache und Bewusstsein. Es geht namentlich
um die grundlegenden logischen Werte: Wahrheit und Falschheit.
Es ist beunruhigend, aber die Logik, die wir täglich verwenden, ist in
Wahrheit die Logik der Lüge und der Absurdität. Wir sind überzeugt,
dass wir durch bewusste Anwendung dieser Logik in der Lage
wären, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden und somit die
Absurdität zu vermeiden, aber die wahre Funktion unserer Logik ist
etwas ganz anderes: Durch sie wird die Lüge raf nierter und
ermöglicht, bewusst oder unbewusst mit ihr als Wahrheit zu
operieren.
Die Hauptfunktion der Aussagenlogik besteht also nicht darin,
zwischen der Wahrheit und der Falschheit von Ausdrücken zu
unterscheiden, sondern mit Sätzen geschickt umzugehen,
unabhängig davon, ob sie wahr sind, oder nicht (Dialektik). Ihr
wahrer Sinn besteht also darin, die Lüge in die Wirklichkeit
einzuführen, in eine Wirklichkeit, in der es sonst keine Lüge
existierte. Ein wahrhaft "lobenswerter" Sinn..
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12.1.1) These
Die Bivalenz ist kein positives Merkmal unserer Logik - sie ist ihr
fundamentaler Mangel und Grund genug, sie abzulehnen
12.1.2) Beweis:
Liste der hier verwendeten Operatoren
a Logischer Gegenstand (z.B. ein Satz)
∨ oder (im Sinne entweder-oder)
∧ und
¬ Verneinung
p Wahrheit

Die Annahme der Aussagenlogik
Wenn zwei gegensätzliche Behauptungen über denselben
Gegenstand a gegeben sind, dann ist nur eine von ihnen wahr,
namentlich
a∨¬
Schon dadurch unterscheidet sich der dialektische Begriff der
"Wahrheit" drastisch vom universellen Wahrheitsbegriff. Denn die
Wahrheit hat in ihr nur eine lokale Verankerung (zum Beispiel in
Ausdrücken wie "Jetzt ist der Tag", welche, wenn sie hier und jetzt
wahr sind, anderswo, z. B. in Australien, nicht wahr sind). Hier
entdecken wir den Unterschied zwischen der Logik von "Ein-Aus"Systemen (binär) und der Logik der nichtlokalen (universellen)
Systemen - letztere betrifft aktuell verbale Systeme: beide Aussagen a
und ¬a können innerhalb der Aussagenlogik für zwei verschiedene
Instanzen am selben Ort und zur selben Zeit denselben logischen
Wert haben (für X: a = wahr, für Y: ¬a = wahr).
Dies allein disquali ziert bereits unsere Logik als eine Logik, die
sicher über die Wahrheit und Falschheit von Aussagen entscheiden
will.
Dieses Problem, obwohl so offensichtlich und grundlegend, wird im
Alltag überhaupt nicht berücksichtigt... Seit Tausenden von Jahren
streiten wir über unsere lokal gültigen "Wahrheiten" und schließen
uns gegenseitig aus, manchmal dialektisch, manchmal ganz
konkret...aus dem Kreis der Debattierenden und (somit) Lebenden...

.
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Welche Folgen ein solcher logischer Zustand haben kann, zeigt sich
heute u.a. in Polen. In unserem Land werden logische Strukturen, die
sich über Jahrzehnte bewährt haben, untergraben, nicht weil sie nicht
stabil und nicht unanfechtbar sind, sondern weil niemand früher auf
die Idee kam, sie in Frage zu stellen
Heute bereitet die Möglichkeit, dass politische Schurken keine
Unantastbarkeit des Bewährten anerkennen, den Eliten des
Rechtsstaates Kopfzerbrechen. Wir gewöhnten uns an die
Voraussagbarkeit von Verhaltensweisen und an die Stabilität von den
logischen Systemen, die sich seit Jahrzehnten etabliert haben. Die
Frage ist, ob es die Schuld der politischen Opportunisten ist, dass sie
entdeckt haben, dass aufgrund der Unvollständigkeit der logischen
Strukturen, die Grundwerte leicht untergraben und umbewertet
werden können. Kann das als ihre Schuld bewertet werden, dass sie
die logische Schwäche des Systems ausnutzen? Sollten wir es nicht
als ihr Verdienst ansehen, dass diese jetzt ans Licht gekommen ist?
Dank ihnen wird vielleicht nicht nur die logische Schwäche der
Demokratie deutlich, sondern auch die Schwäche und Instabilität der
Logik, zu der man sich politisch bekennt? Vielleicht erkennen wir
jetzt die Notwendigkeit, eine neue Logik zu installieren
Da die alte praktisch unwirksam geworden ist
Die dialektische Aussagenlogik unterliegt von vornherein dem
bereits erwähnten grundlegenden Fehler, der in keiner Weise
korrigiert werden kann. Die Folgen dieses Zustands ziehen sich über
Generationen hin. Bis zum heutigen Tag. Die dialektische Sättigung
des Systems hat nun jedoch einen Grenzwert erreicht - alle
möglichen Optionen wurden in Betracht gezogen und diskutiert und am Ende sind wir an eine Mauer gelangt - dies ist das Ende der
bivalenten Rationalität, dies ist das Ende der logischen Wirksamkeit
der bivalenten Systeme
Ich spreche die Botschaft aus - dies ist genau der Ort und die Zeit, an
den menschliche Logik zusammenbricht, und mit ihr alle
verbundenen Systeme, einschließlich der Realität und unseres
Bewusstseins

Wenn unsere Logik davon ausgeht, dass der Ausdruck (a ∨ ¬a = p)
wahr und der Ausdruck (a ∧ ¬a = p) falsch sei (...Abbildung 8), dann
kann sie nicht als wirksame Logik im universellen Sinne betrachtet
werden, denn ihre Annahmen berücksichtigen nicht die
allgemeingültigen und real existierenden Bedingungen und
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Umstände. Ihre Annahmen gelten nur für die örtlich gültigen.
Unsere Logik, die den Irrtum des Ausdrucks postulier
(a ∧ ¬a = p
ist somit evident unvollständig.
(Sie ist aus dem Grund unvollständig, dass sie die Tatsache nicht
berücksichtigt, dass beide Ausdrücke a und ¬a wahr sind (auch wenn
sie nicht zu einer Zeit und an einem Ort und für jeden Beobachter
wahr sein können - das Universum ist jedoch groß, es gibt
verschiedene Formen darin, einschließlich a ∧ ¬a...zu einer Zeit...an
verschiedenen Orten. Dies soll als gewiss gelten. Eine Logik, die
davon ausgeht, dass dies nicht der Fall ist (und stattdessen davon
ausgeht, dass
(a ∧ ¬a = ¬p)
ist falsch)

Fig. 7: Die logische Matrix der Argumente der Satzfunktion (a ∧ ¬a = p) drückt
reinen UNSINN aus. Absurd ist also jede Logik, in der der Ausdruck (a ∧ ¬a =
¬p) wahr ist (Klarstellung: die Variable p bezeichnet hier die Wahrheit).
Der Begriff der Wahrheit ist daher nur lokal sinnvoll - universal ist er wertlos.
Und ich soll hier mit ihren Wahrheiten in ihrer archaischen Welt leben. Und mit
ihnen diskutieren..
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Der klassische Grundsatz des "Tertium non Datur" ist unsinnig, denn
der Ausdruc
a ∨ ¬a = p (tertium non Datur
ist falsch
Notwendig wahr ist dafür der universal gültige Ausdruc
(a ∨ ¬a) ∧ (a ∧ ¬a) =
Genau an diesem Punkt erreichen wir die Perspektive, welche nicht mehr
zweiwertig und nicht mehr menschlich ist. Wir erreichen die logische
Vollständigkeitsstufe der göttlichen Instanz.
Das ist der Punkt, an dem das menschliche Paradigma in sich
zusammenfällt, und zwar indem der Satz von ausgeschloßenem Dritten auf
natürliche Weise aufhört für die Logik bindend und überhaupt wertvoll zu
sein
Dabei erkenne ich die Gültigkeit fremder Perspektiven nicht etwa
aus gutem Willen an und nicht weil es anständig ist, fremde
Perspektiven zu berücksichtigen und zu respektieren - meine
Entscheidung ist nicht ethisch bedingt - ich entscheide mich für die
universelle Sicht aufgrund des Vorteils, die sie mir erbringt, denn
durch die Verwendung eines ef zienteren Bezugssystems für meine
Logik, bin ich in der Lage, auf ef zientere Weise zu endgültigen
Wahrheiten zu gelangen…und dies bedeutet bereits einen
evolutionären Vorteil. Die Möglichkeit, auf der evolutionären Ebene
zu endgültigen Wahrheiten zu gelangen, ist nämlich mit dem Besitz
der vollständigeren Information verbunden…und dieser Besitz ist
von Vorteil (zur Erinnerung: "Wesen, die mehr wahrnehmen sind
vollkommener als Wesen, die weniger wahrnehmen".
Mehr wahrnehmen bedeutet mehr Information zu besitzen)
Ich erkläre alle Perspektiven für zulässig und einander äquivalent.
Würde ich bloß eine von ihnen ausschließen, würde ich irrational
handeln - mein handeln Verstöße gegen die Logik
Deshalb erkenne ich den Unsinn der ausschließenden Logik. Deshalb
erkenne ich ihre Unzulänglichkeit
Ich erkenne zugleich den Sinn der Logik, welche sich aus der
Perspektive Gottes ergibt
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Ich muss nicht an Gott glauben, doch wenn ich schon Gott mit seinen
spezi schen Eigenschaften innerhalb meines logischen Raumes gestellt habe,
so bin ich sowohl berechtigt als gezwungen, die absolute Überlegenheit und
Bedeutung der Logik anzuerkennen, die aus der bloßen Vorstellung der
Existenz Gottes erwächst
Analyse:
Wenn Aussage a von Beobachter X für wahr gehalten wird, nicht aber
Aussage ¬a, bedeutet dies, dass zur Lösung des Dilemmas entweder
überzeugende und unwiderlegbare Argumente für die eine oder die
andere Option erforderlich sind, oder, falls diese nicht vorhanden
sind, Konsens, Kompromiss, oder Ausschluss einer der jeweils
anderen.
In Praxis bedeutet dies meistens, dass die dialektische Positionen
voneinander isoliert werden und versteifen (was man heute
beispielsweise in Polen und anderswo sehr deutlich erkennen kann die Spaltung ist der neue Dialog). Dies ist offensichtlich eine
ABSURDITÄT
Ich schlage eine andere Perspektive vor - die Perspektive (und die
Logik) Gottes, die per De nitionem einer universellen Sicht auf die
Realität folgt.
Die Universallogik des Absoluten geht von der Nichtexistenz von
Wahrheit und Falschheit als logischer Werte aus. In diesem System
sind sowohl der Ausdruck (a ∨ ¬a = p) als auch der Ausdruck (a ∧ ¬a
= p) sowie ihre Komponenten (a und ¬a) einander äquivalent, und
gleichzeitig gültig. Ihre Äquivalenz zeigt sich aus einer
universalgültigen „Gottesperspektive“
Auf die Frage, ob es möglich sei, eine neue Logik zu installieren,
antworte ich mit "Ja". Ich vergleiche den Ein uss des logischen
Paradigmas auf den Einzelnen mit dem Ein uss der Kultur auf ihn.
Die Kultur ist erlernbar…so auch die Logik
Hier wird etwas Wunderbares geschaffen, etwas, was das Gegenteil
von den Gedanken derjenigen ist, die vom einem ultimativen
apokalyptischen Showdown zwischen den Mächten des "Guten" und
des "Bösen" träumen... nichts ist lächerlicher als das...wenn es kein
gut und böse gibt, wenn für gut nur das, was innerhalb des Eigegen
und für böse nur das, was außerhalb des Eigenen liegt, gehalten
wird. Nichts ist lächerlicher als das, wenn man weiß, dass was gut
und was böse ist, ausschließlich aus lokaler Sicht entscheidbar ist
Hier wird die erste nicht-klassische Logik erschaffen, deren
Universalität keine konstruierte Annahme ist, sondern eine
Eigenschaft, die sich auf natürliche Weise aus ihrer eigenen
metaphysischen Begründung ergibt
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Diese Logik ist rein wie Gottes Wort
12.2) Gott als logisches Bezugssystem der Menschheit
Indem ich ein Modell des göttlichen Bewusstseins konstruiere und es
als Vorbild nehme, setze ich einen neuen Bezugspunkt für mein
eigenes Bewusstsein.
Gleichzeitig hört das "Ich" auf, ein allgemein gültiger Bezugspunkt in
meinem logischen Raum und in logischem Raum der Menschheit zu
sein.
Indem ich als Bezugspunkt einen Punkt wähle, der außerhalb der
Grenzen des bestehenden logischen Raums liegt, erweitere ich die
Grenzen dieses Raumes
Dies bedeutet eine Änderung des logischen Paradigmas der
Menschheit
Das sind keine Scherze mehr
Der Wechsel des logischen Paradigmas der Menschheit von der
derzeitigen Lokalität eines Individuums hin zur Universalität des
Absoluten ist der Beginn einer neuen Ära - ich kündige das Ende der
archaischen Epoche auf diesem Planeten an

4
Zuerst habe ich mich gefragt, wie Gott denkt. Ich kam zu dem
Schluss, dass er anders denkt als wir. Auf der Grundlage des mir zur
Verfügung stehenden "Wissens" ist es mir, glaube ich, gelungen, die
ersten Konturen seines logischen Denkschemas zu skizzieren. Es ist
ein erster Schritt - ich habe nicht viel erreicht - aber eine
Winterexpedition zum K2 beginnt auch mit einem ersten Schritt
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5.6) Ergänzung zum Punkt 5)
Bemerkung:
Ich platziere diesen Nachtrag, um dem Leser bewusst zu machen,
dass ich mit Hilfe einer konsequent durchgeführten
universallogischen Operation in der Lage bin, die von Kurt Gödel für
die Arithmetik formulierten Gesetze (K. Gödel: "Über formal
unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter
Systeme.” 1931) auf die gesamte zweiwertige Logik zu
verallgemeinern..
Indem ich ihren Gegenstand auf die Logik im weitesten Sinne
beziehe und damit die Strenge des Bezugs auf universelle Werte
erfülle, zersprenge ich die bivalenten Grundlagen der klassischen
Logik mit ihrem Tertium-Non-Datur-Prinzip
Da diese Logik die Grundlage des Bewusstseins aller Menschen ist,
u n d d a s i e d i e l o g i s c h e G ru n d l a g e f a s t a l l e r u n s e re r
Errungenschaften in fast allen Gebieten ist, ist die Dekonstruktion
ihres logischen Sinnes eine Leistung von epochaler Bedeutung. Ich
schlage damit einen Nagel in den Sarg des alten und lege das
Fundament für ein neues, universelles Bewusstsein
5.6.1) Prinzip der Vollständigkeit
[1]Logisch vollständige Sätze sind nicht vervollständigungsfähig (da sie
vollständig sind...)
Da es keinen logischen Mechanismus gibt, der die Interpretation von
Sätzen blockiert, kann jeder Satz interpretiert werden - auch ein
logisch vollständiger. Die Interpretation vollständiger Sätze führt
jedoch dazu, dass sie ihren logischen Status verlieren - solche Sätze
sind nicht mehr dieselben Sätze als zur Zeit, in der über ihre
Vollständigkeit gesprochen und entschieden wurde. Letztlich gilt
also das Prinzip der Vollständigkeit [1] unter allen Umständen

5.6.2) Prinzip der Unvollständigkeit (…es gilt [1])
[2]Nur logisch unvollständige Sätze sind vervollständigbar
(ergänzungsfähig
Das bedeutet keineswegs, dass die logische Unvollständigkeit der
Sätze letztlich ergänzungsfähig ist, im Gegenteil: Die Prinzipien [1]
und [2] sind endgültig

.
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5.6.2.1) Schlussfolgerung:
Logisch unvollständige Sätze bleiben unvollständig, unabhängig von
Umständen, Ergänzungen und Interpretation....
5.6.2.2) Konsequenz:
Alle Argumente, die sich auf unvollständige (nicht endgültige)
Wahrheiten beziehen, sind logisch wertlos (d. h. fast alle - LoL)
5.6.3) De nition in:
Interpretation ist die Vervollständigung von (logisch unvollständigen)
Aussagen um ihre fehlende Aspekte
Interpretation führt neue Umstände ein, um den
Vollständigkeitsgrad der logisch unvollständigen Sätze zu erhöhen
(in der Hoffnung, dass sie zu vollständigen Sätzen, oder dass sie als
„universalgültig“ werden)
Der Wahrheitsgehalt der Informationen, der durch ihre Ergänzung
und Interpretation erreicht wird, ist logischerweise unvollständig
Logisch unvollständige Wahrheiten sind nicht endgültig und haben
keinen universellen Wert. Daher kann man mit logisch
unvollständigen Sätzen keine endgültig gültige oder universelle
Wahrheiten ausdrücken
5.7) Annahme:
Die von Gott gesprochenen Sätze sind universalgültig
Diese Sätze müssen also logisch vollständig sein.
Sie müssen überdies eine lesbare Information enthalten, da sie nicht
interpretierbar sind. Wenn sie nämlich interpretiert werden, sind sie
nicht mehr dieselben Sätze, die Gott gesprochen hat - sie verlieren
ihren universellen Wert und ihre logische Vollständigkeit, somit
ihren logischen Wert
5.7.1) Logisch unvollständige Sätze sind, auch wenn sie lokal wahr
erscheinen, vom universellen Standpunkt aus gesehen falsch

5.8) De nition der logischen Unvollständigkeit:
Wenn ein wahrer Satz P logisch unvollständig ist, dann kann die Wahrheit
von P höchstens lokal gültig sein - denn P enthält nicht alle Aspekte seines
Gegenstandes - P kann nicht unter allen Umständen und für jeden
Beobachter wahr sein

.
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5.9) De nition der logischen Vollständigkeit:
Wenn ein wahrer Satz P logisch vollständig ist, dann gilt die Wahrheit von
P universal - ein Satz P enthält alle Aspekte seines Gegenstandes - P ist
unter allen Umständen und für jeden Beobachter wahr

5.10) Behauptung:
Die logische Vollständigkeit der Information, die sich aus der
Wahrnehmung unter lokal gültigen Bedingungen ergibt, ist ausgeschlossen
Die Perspektive einer Ameise, die auf einem Bürgersteig läuft,
unterscheidet sich von der Perspektive eines Menschen, der zur
gleichen Zeit auf demselben Bürgersteig läuft. Die Lokalitäten der
Ameise und des Menschen (wie auch alle lokalen Perspektiven auf
die Realität) sind und bleiben unvereinbar

5.11) Behauptung:
Die Vollständigkeit der Information, die sich aus einem universellen
Standpunkt ergibt, ist gewiss
Von einem universellen Standpunkt aus gesehen ist die
Unvereinbarkeit der lokalen Perspektiven offensichtlich - die eigene
Perspektive gilt vorrangig (denn sie enthält universelle Wahrheit
über den Gegenstand der Wahrnehmung)

5.12) Behauptung:
Die Instanz des Absoluten operiert nicht mit logisch unvollständigen
Sätzen. Die Eigenschaften ihrer universellen Perspektive bestimmen die
logische Vollständigkeit der durch sie artikulierten Information
Gott lügt nicht
Die Institutionen von Wahrheit und Falschheit existieren nicht auf
der Ebene des universellen Bewusstseins
Der Beobachter der lokalen Realität erwartet die Gunst Gottes. Er
geht sogar so weit, dass er versucht sich diese zu erkaufen (mit
Gebeten, Opfern). Der Handel mit Gottes Gunst ist seit
Jahrtausenden vor allem denjenigen bekannt, die ihn ausnutzen und
von ihm leben
Für Gott sind alle unvollständigen Perspektiven logisch äquivalent eine von ihnen vor den anderen zu bevorzugen macht angesichts der
göttlichen Universalität keinen Sinn angesichts einer göttlich

.
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gültigen Universalität, die alle Begründungen, alle Perspektiven, alle
Ansichten und Vorlieben und alle Aspekte der Realität umfasst
So wie Gott nicht zwischen Gut und Böse unterscheidet,
so
unterscheidet er auch nicht zwischen denjenigen, die versuchen ihn
zu korrumpieren und denen, die es nicht tun
Örtliche Umstände, lokale Begründungen, individuelle Perspektiven
und Ansichten (...und Begierden) spielen angesichts seiner
universellen Sicht keine Rolle
Query
Alle Sätze können interpretiert werden, so auch diejenigen, die
Gottes Botschaft enthalten... Was ist der zerstörerische Mechanismus
der Interpretation, was bewirkt sie
Die Interpretation von Sätzen verwandelt diese.
Der Satz "Du sollst nicht töten" in der Form "Du sollst nicht töten, es
sei denn, du wurdest angegriffen" ist nicht mehr der ursprünglich
gesprochene Satz - er hat eine andere Form und eine andere
Bedeutung
Der Satz "Du sollst nicht töten, es sei denn, du wurdest angegriffen"
kann nicht von Gott stammen. Er wurde von jemandem geäußert,
der zum Töten mobilisieren wollte, der das göttliche Gebot um eine
örtlich „gültige“ Ausnahme ergänzen, den Mord rechtfertigen und
legitimieren wollte
Der Satz "Du sollst nicht töten" ist nur in seiner ursprünglichen,
unversehrten Form logisch vollständig
Da Gott die Wahrheit spricht (er lügt nicht) und da die Sätze, welche
er ausspricht, logisch vollständig sind, ist alles, was er sagt,
unantastbar. Jede Beein ussung von Form und Inhalt führt zu einer
Minderung des universellen Wertes der göttlichen Botschaft.
Ich stelle die Frage: Hat Gott, dessen reale Existenz wir für einen
Moment annehmen, jemals zu irgendeinem Thema gesprochen? Also
ohne Umwege, direkt..
Ich weiß nichts darüber
Die aufgestellten Prinzipien gelten jedoch nicht nur für das
sogenannte "Wort Gottes", sondern für alle logisch vollständigen und
unvollständigen Sätze. Die logische Instanz Gottes diente mir nur als
Beispiel für eine Instanz, die per De nition logisch vollständige Sätze
verwenden muss. Dadurch wurde deutlich, was diese Sätze sind,
unter welchen Bedingungen sie entstehen und was sie ausdrücken
und enthalten
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Nachtrag
Die Tatsache, dass wir jeweils in der Lokalität der Perspektive
gefangen sind und die Tatsache, dass wir nie in der Lage sein
werden, diesen Umstand zu ändern, bedeutet noch lange nicht, dass
wir dazu verdammt sind, durch diese Perspektive auf immer und
ewig und in jeder Kategorie zu sehen.
Es ist uns schließlich gelungen, unseren logischen Bezugsrahmen zu
verlassen und einen neuen zu nden, der viel umfassender und
„sinnvoller“ zu sein scheint
Wie sollten wir also handeln, welches Ideal sollten wir anstreben?
Ist es unsere Aufgabe, bessere Menschen zu werden
Die Menschheit ist inhärent mit der bivalenten Logik von Wahrheit
und Lüge verbunden. Diese Beziehung wird nie aufhören
Die Superiorität des logischen Systems, das sich auf die Universalität
bezieht, gegenüber demjenigen, das sich auf die Lokalität von
Wahrheit und Falschheit bezieht, steht jedoch außer Frage. Fast alle
großen Entdeckungen und wissenschaftlichen Theorien der
Vergangenheit (von Kopernikus und Keppler bis zu Einstein und
Turing) beweisen dies. Denn wir entdecken letzte Wahrheiten, indem
wir die letzte Wahrhaftigkeit der aus der lokalen Perspektive
sichtbaren Realität anzweifeln
Die Lehre, die aus meinem Traktat gezogen werden kann besteht
gerade darin, die generelle Unvollständigkeit der lokalen
Perspektive und ihrer Grundlage - der Logik, die auf der Wahrheit
der eigenen und der Falschheit der fremden Perspektive beruht, zu
erkennen
Jetzt wissen wir, warum wir jede lokal gültige Perspektive
verallgemeinern müssen und warum die Annahme, dass unser
lokaler Wahrheitsbegriff eine privilegierte und endgültige Position
unter den Wahrheiten dieser Welt einnimmt, ein kategorischer Irrtum
ist. Indem wir die innere Widersprüchlichkeit des von uns
verwendeten logischen Systems erkannt haben, haben wir auch
gesehen, warum wir unserem Verstand und dem Bild, das er von der
Realität erzeugt, nicht allzu sehr vertrauen sollten
Ich behaupte nicht, dass wir damit viel erreicht haben, aber das, was
wir erreicht haben, lässt uns zweifelsfrei wissen, wovon wir vorher
fast nichts gewusst haben. Wir haben etwas artikuliert, wovon es
früher vernünftiger war, zu schweigen. So funktioniert die neue
Logik. So funktioniert das Universelle Bewusstsein
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