
Konzeptualisierung

NMR 1: Denken und Konzeptualisierung
Kooperation ist ein notwendiges Metaverhalten. 
Eine Art kosmischer Moral: So wie Trägheit und Schwere ein Gleichgewicht bilden,
in der Physik, müßten auch Lust und Last bei jedem Menschen im Gleichgewicht sein.
Die Kooperation zwischen Mond und Erde zeigt, wie Trägheit und Schwere im Kosmos zusam-
menarbeiten. Nennen wir es Pflicht. Diese Pflicht (Kooperation) legt Kant der Moral zugrunde.
Aber das Lebendige lebt Lust und Last. Wäre dem Codon, der die Aminosäuren, dann aus deren 
Kette ein Protein bildet, Trägheit, Schwere und nach Belieben auch  Lust und Last zugrundegelegt
(zufällig), würden die Proteine das Lebendige ausstatten mit Trägheit, Schwere, Lust und Last.
Doch der Mensch würde (uneinsichtig) versuchen, mehr Lust als Last zu erleben. Das müßte 
eine Moral verhindern, damit Lust  und Last zu gleichen Teilen verteilt bleiben. Jeder soll ja teil-
haben an seinem Glück. Könnte eine Moral das leisten, würde ihre Einhaltung zur Pflicht.

J-P. Martin und V. Patel wollen einer Moral die Bedürfnisse der Menschen zugrundelegen.
Aus der "Reihe Neue Menschenrechte", Bd. 2, S.44
Jean-Pol Martin:
"Mir ist aufgefallen, dass die Menschenrechte eigentlich schon immer eine Bedürfnisorientierung 
haben, [.. und] dass die traditionellen Menschenrechte sehr stark religiös und philosophisch ge-
prägt sind. Mir kam eine Idee: 'Ich ersetzte einfach diesen großen Apparat [..] durch die Bedürf-
nisse'.  Das spricht die Leute direkt und persönlich an. [..] Zusätzlich habe ich  sechs neue Men-
schenrechte formuliert, die alle dreißig traditionellen Menschenrechte abdecken. Damit hatte 
ich ein politisches Programm an der Hand. Es erschien mir als ein Hebel, um an die Gesellschaft
heranzugehen und um zu überlegen, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen können. [..] Gleich-
zeitig ist mir auch aufgefallen, dass ein ganz wesentliches Bedürfnis fehlt: Das ist meine Kreation,
nämlich das Bedürfnis nach Informationsverarbeitung und Konzeptualisierung, also das Recht 
auf Denken. Denken ist das Instrument, in dem man alle Bedürfnisse organisiert, aufeinander
bezieht, alles schön im Griff hat.'

Kommentar Eb.: 
Ich bin begeistert von dem Geniestreich Jean-Pols, die Menschenrechte zu einem politischen 
Programm zu machen. Das bringt Bewegung in die ganze Angelegenheit. Denn nun geht es 
nicht mehr nur um einen moralischen Anspruch, sondern um rechtmäßige Bedürfnisse, die
vor allem endlich ein Recht darauf haben, in der Rechtsprechung berücksichtigt zu werden.
Unser Recht ist ja kein salomonisches, das besonders auch die Ansprüche des Opfers berück-
sichtigt, sondern nur eines, das die Bestrafung des Täters übernimmt, um Rache zu verhindern.

 J.P. Martin formuliert in den Neuen Menschenrechten Metabedürfnisse und macht diese zu
RECHTEN. Eine große Gemeinde von Mitstreitern bewegt er dazu, gemeinsam für diese Grund-
befürfnisse eine Struktur und ein Verhalten auszuformen, die das Glück der Menschen nach-
weisbar erhöhen. Er initiiert weltweit und kulturübergreifend die Suche nach Humanität und 
Glück. Die Grundbedürfnisse 2 bis 6 bilden die Voraussetzung für Punkt 1, das Denken und seine
Konzeptualisierung, wie sie von Kant in der "Kritik der reinen Vernunft" für die Vernunft ausge-
arbeitet wurde. Denn Denken und Denken ist zweierlei:
Nach Schule, Studium und 25 Berufsjahren ergab sich für mich der Zwang, nachdem ich immer 
nur das Wissen anderer aufgenommen und verarbeitet hatte, darüber nachzudenken, was 
ich denn eigentlich selber denken würde. Ich geriet als Kalkulator immer mehr unter Druck,
weil ich meine Aufgabe darin verstand, ein Angebot mit besonders wirklichkeitsnaher Erfas-
sung der Leistungsfähigkeit der Arbeiter zu erstellen. Ich weigerte mich, den Zwängen des
Marktes nachzugeben. Aber es ging um die Rechtfertigung meiner Wahrheit.
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Um meine Wahrheit verteidigen zu können, mußte ich ein System entwickeln, mit dem die 
Leistungsfähigkeit auf den Prüfstand kam: die Prognose des Kalkulators im Vergleich mit der
gerechtfertigten Leistung im Bauverlauf. Ich schaffte es noch, als unbequemer Geist bis zur
Rente. Dann war ich frei in einem ganz besonderen Sinn: Ich hatte gelernt, selber zu denken,
die Kraft einer Konzeptualisierung erkannt und eingesetzt.

In der Rente begann ich, Kant zu verehren, ich liebte ja bereits Vernunft und Wahrheit.
Entgegen einer Kosten-Nutzen Kalkulation, die bedeutet, man will zum niedrigst angebotenen 
Marktpreis einen Auftrag erhalten, ist für mich Kalkulation etwas, das ein Verhältnis "geschwitz-
te Stunden" zur angebotenen Arbeit erarbeitet. Die Arbeit betrifft beim Bau all das, was an Mate-
rial bewegt werden muß, um das Werk real zu erstellen, und ebenso die geistige Tätigkeit dafür. 
In beiden Fällen muß man schwitzen. Im übrigen betrifft das alle Tätigkeiten von Menschen, die 
arbeiten. Die Kosten-Nutzen Kalkulation hat nur den Nutzen einer Investition im Blick. Vor allem
ist sie aber heute  keine Kalkulation mehr, sondern nur noch eine Kosten-Nutzen-Rechnung 
von Investoren, die nicht mit Arbeit "schwitzen" wollen, sondern mit Geld => Geld verdienen 
wollen. Der Mensch kommt darin nicht mehr vor. Auch in der Dividendenverteilung kommt er
nicht mehr vor, er bekam ja seinen Lohn,  - aber nicht seine Beteiligung am Mehrwert.
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Werden Dividenden fällig, müßten die Leistungen der Beteiligten und die nur geldige Anteil- 
nahme der Investoren zusammen das Kapital bilden, auf das die Dividende verteilt wird. An-
sonsten - so wird üblicherweise am Bau kalkuliert - stehen dem Unternehmer vom Mehrwert
zuerst 3% Wagnis und Gewinn zu, dann notwendige Rücklagen für den Bestand der Firma. 
Vom Rest gibt es dann eine Dividendenzahlung, wenn zuvor die Steuerschuld beglichen ist.
Ein in dieser Weise abzuänderndes "Löhnen" könnte von den NMR 2 und 3 in Angriff genom-
men werden.  NMR 4, NMR 5 und NMR 6 gehen bei mir Hand in Hand erst seit ich in Rente bin.
Wie wichtig sind sie doch für die eigene, private Kreativität! Siehe auch Dein Geniestreich, Jean-
Pol. Leider ging mit dem Kostenstellendenken, das ca. 1970 von Amerika herüberschwappte, 
nicht nur eine Kollegialität verloren: die Schreibtische wurden verschlossen, das persönliche
Wissen wurde zur Macht im Kampf um's Überleben im Konkurrenzkampf und gute Ansätze
für ein bottom-up Denken gingen verloren.

Zitat aus dem Buch "Nach Gott" von P. Sloterdijk, "Protestantische Entropie", S. 62:
"Luther gehört zu den seltenen Figuren der kulturellen Evolution [..], er hatte ideengeschicht-
lich Glück. [..] Zu den unverdienten Nachfolgern rechnen im Fall Martin Luthers [..]" mit der 
kürzesten Liste:  Leibnitz, Bach, Lessing, Kant, Fichte, Hegel, Nietzsche, Schweitzer, Günther 
und Martin Luther King."  - Martin Luther hatte Glück, verbindet P. Sloterdijk damit, dass 
auf Luther (unverdient) bessere Nachfolger folgten. - Ich finde diese Idee  - ohne Urteil -  
sehr schön  und passend für die Reform der Menschenrechte: Ich wünsche  Dir, Jean-Pol,
ideengschichtlich ein gleiches Glück. Mit freundlichen Grüßen Holger.

Mein Beispiel für eine sehr wichtige Konzeptualisierung wäre:
Nach Jahren der Beschäftigung in der Rente mit Physik, Biologie, Religion und Evolution
kann ich nun einen Aufsatz schreiben mit einem gewissen Anspruch an die Wahrheit im
Kant'schen Sinne: die verwendeten Begriffe decken sich mit dem sinnlichen "dies und das"
Meister Eckharts und mit einer sinnlich-wissenschaftlichen Erfahrung. Ich bin zufrieden.
Leider sind zur Rechtfertigung physikalischer Wahrheiten Zahlen und Einheiten notwendig. 
Sie sind Beweismittel. c = 299792458 (m/s), eine Energie ist M*c²  (Joule = kg*m²/s²).

Konzept 1:
Mit RHorizont kann man einen Kreis bilden, dann steht man am Ereignishorizont.

(Giancoli Physik, S.1527):   RHorizont = 2*M*G/c²  =   M*G / (c²/2). 

Das Schwarzschildloch wird im Buch mit diesem  Horizontradius  gleichgesetzt.
Für ein Elektron  ist Rloch  =  RHorizont = 1,35296E-57 (m).

Konzept 2:
Es ist bekannt, dass Schwarzschild für die Feldgleichungen Einsteins eine Lösung 
fand. Der Schwarzschildradius (erweitert) ist => RS-M = M*c² * GPlanck /c⁴ (m),
dabei ist c⁴/GPlanck eine Kraft Ko (J/m) und M*c² (J) eine Energie. Hier gilt für 

den Rand   RS-Loch  = M*c² * 1/ Ko (m),       mit Ko  = 1,2103E+44 (J/m).

Im Folgenden wird das Konzept 2 ausgearbeitet:
Mit ihm lassen sich drei Massen finden mit drei Schwarzschild-Potentialen c²:
die Masse des Elektrons ergibt  RS-me = 6,76480E-58 (m), mit 9,10938E-31 (kg),

eine  andere Masse liefert          RS-M =  2,42631E-12 (m), mit 3,267234E+15 (kg).
Das Produkt liefert die Planckmasse im Quadrat = 2,97625E-15 (kg²)
und als schwarzen Lochrand  RS-Planck = 4,0514E-35 (m).
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Das Planck'sche Lichtteilchen ist   hPlanck*c  =  q = 1,98645E-25 (J*λ), eine Ladung,

hPlanck = (m*λ)Planck *c = (me*RSM) * c = 6,62607E-34 (kg*m²/s) ist ein Drehimpuls.

Und die Konstante GPlanck folgt aus  =>  q / m²Planck = 6,67433E-11 (J*λ/kg²).

Wenn man weiß, dass R²S-Planck =  λ²S-Planck= h*G/c³ ist, kann man die Einheiten 
für GErde durch Kürzen von (kg/kg) = 1 erhalten. Es folgt dann:

           GPlanck  =  GErde  = 6,67433E-11 m³ / (kg*s²).

Man kann GErde aber auch explizit mit der Schwarzschildformel bestimmen:
RErde = 4,43507E-03 (m)

           TErde = RErde / c = 1,47938E-11 (s)
           und Merde /R³Erde = 6,8459E+31 (kg/m³) = δErde

                     δErde* T²Erde =  1/GErde = 1,4983E+10 (kg*s²/m³),

es folgt:     GErde = 6,67433E-11 m³ / (kg*s²).

Zum Konzept 2 gehört: das Potential am Schwarzschildloch ist c²,  M*c² (J) ist
seine Energie und c⁴/G (J/m) zugehörig die Kraft, mit der man die äußere 
Form der Feldgleichungen erfüllt, die Einstein und Hilbert entwickelt haben. 
[Newtons Anziehungskraft bezieht sich auch auf M*v² und nicht auf M*v²/2.
Mit Einsteins Kraft Ko ist die Anziehung  Erde-Mond = RS-Mond * RS-Erde * Ko / a²].
Erst am Rand RS-me mit dem Potential c² steht man am Rand eines Schwarz-
schildlochs für ein Elektron. Der Laplace'sche Horizont , aus dem Licht nicht
mehr entweichen kann, wird mit 2* RS-me (m) angegeben. 
(Das Problem der inneren, relativistischen Feldgleichungen wird davon nicht
berührt. Das zu verstehen, bleibt der Quantengravitation vorbehalten.)
(Gerthsen Physik, 15.4.4): "Die Relativitätstheorie streicht den Faktor *1/2 
bei c² und ergänzt: "Da Licht nicht entweichen kann, kann auch keine andere 
Wirkung vom Stern auf den Rest der Welt ausgehen, außer der Gravitation".
Dass die Schwarzschildformel jeder Masse erlaubt, ein schwarzes Loch zu haben, 
mit dem es andere Massen anzieht, und mit 2*RS-M einen Ereignishorizont, ist 
offenbar ohne Interesse.
Wesentlich für die klassische Physik ist, dass das Konzept 2 eindeutig den notwen-
digen Naturmaßstab einheitlich für Gravitation und Elektromagnetismus liefert,
und so zum Fundament für das Plancksystem und für die Evolution werden konnte. 
Klassisch beginnt die Evolution  mit der Geburt der Elektronen und Positronen bei
einer Temparatur von ca. 1E+32 (°K).mit Ladungen e(±1) (J*λ) und  Massen in (kg).
Sie ist nach oben offen für Photonen und Quarks bei höheren Temperaturen und 
nach unten für die Bildung von Atomarten, Chemie, Galaxien und das Erde-Mond 
System. Wie dann die Erde lebendig wurde, bleibt ihr Geheimnis, ebenso wo denn
überhaupt die Energie für den Kosmos herkommt.

Es gibt noch viel zu sagen zum Konzept 2. Aber vermutlich ist das Zahlenspiel für
viele Menschen, die anders über das Denken nachdenken, schon zu abstoßend.
Ich breche hier also ab. Meine Gedanken sind frei, ohne Copyright meinerseits,
für die MRT mag man sich aussuchen, was ihrem Verständnis dient. Ich halte es 
mit der Kant'schen Wahrheit: gemessene Daten müssen Begriffe deckungsgleich 
deuten. Dann bildet ihre Einhelligkeit eine Wahrheit. Für Glaubensgewißheiten
(ohne diese Einhelligkeit) ist da noch jede Menge Platz.
Mit freundlichen Grüßen  Holger.
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