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Der sinngemäße Zufall und das Aufkommen der Bedeutung1
Anton P. ŽELEZNIKAR, Ljubljana (SLO)2
1. Die Einleitung
Der Autor dieser Schrift fühlt sich selbst als ein introvertiertes, intuitives, denkendes und wahrnehmendes Individuum (INTP im Englisch), was aus den MBTI-Test3
(Myers-Briggs Type Indicator) herausgeht. Diese Bewusstseinsorientierung liegt seiner
informationell-mathematisch-forschenden Lebensart und theoretischen Neigung tatsächlich nahe. Aus dieser Einstellung entspringt auch die sogenannte Theorie des informationellen Bewusstseins (IB), am gründingsten im Essay Informationelle Meditationen (Železnikar 2010) pilotenartig ausgelegt. Und IB baut seine Philosophie am
spontanen Entstehen der Bedeutung im Sinne der augenblicklich herrschenden Intentionsentitäten, was mit dem sinngemäßenen Zufall synonymisch verbunden sein sollte.
Auf ähnliche Weise, doch viel breiter und allgemeiner wie der MBTI-Test, kann
man die Schätzung und die Bestimmung der Dinge und des Bewusstseins indizieren,
indem man zahlreichere anbelangende Indikatoren aufstellt, die den Charakter der Sache präziserweise bedeutungsvoll tangieren. Dies wird explizite mit der Methodologie
des Thesauruses gezeigt, der aus dem Nationalwörterbuch mit der Auswahl der anbelangenden Adjektiven und der sprachlichen Erfahrung gewonnen wird (Železnikar
2010a, mit ungefähr 2300 Indikatoren).
2. Der sinngemäße Zufall
Auf den ersten Blick scheint das Sintagma der sinngemäße Zufall bedeutungsvoll
klar zu sein, doch bleibt die Frage über, wo überall dieser auftritt, noch ofen. Im Weltall
bleibt dieses Phänomen annehmbar zuwenigst in der theoretischen und experimentalen
Physik. Physikalische Gesetze sind eine Konsequenz diesen Prinzips als ob sie dort
draussen wirklich wirksam wären und ob als solche mit dem menschlichen Bewusstsein einfach in sein Innere übertragen werden. Doch kann eine solche Beschlußfassung
zumindest als idealistisch verstanden werden, um in die mathematische Formulierungen doktrinär umgesetzt möglich zu sein.
Im Bewusstseinssystem sollte sich das Informieren von Entitäten auch nach diesem
Prinzip richten, das wesentlich etwas anderes darstellt als ein reines Chaos des auftretenden Informierens. Das Wort sinngemäß besitzt vor allem die intentionelle Ladung
1
Der Anlass zu dieser Arbeit wurde durch ein Interview von Joseph Cambray im Zusammenhang mit seinem
Artikel Synchronicity and Emergence (Synchronizität und Emergenz) gegeben (Cambray 2002).
2
Dieser Artikel des Autors ist auch den Abgeordneten des Europäischen Parlaments gewidmet, um die
Natur des antretenden Neokommunismus in Europa besser verstehen zu können.
3
Myers-Briggs Type Indicator unterscheidet 16 Typs von Persönlichkeitsbestand, die mit ISTJ, ISFJ, INFJ,
INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ und ENTJ bezeichnet werden. Der
Test liefert den Typ durch die Antworten auf 72 Fragen. Die Netzseitenadresse des Tests in englischer Sprache
ist http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp. Die einzelne Buchstaben in den Quadrupeln haben die
folgende Bedeutung: I – introverted, E – extraverted, S – sensory, N – intuitive, T – thinking, F – feeling, J –
judging und P – perceiving.
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Anton P. Železnikar

eines konkreten Bewusstseinssystems in konkreten Situationen und konkreten Gemütszuständen. Die Methodologien und die Prinzipien der Untersuchung des Informationellen mit kompleten Graphen, Diagrammen und speziell konstruierten Thesauri entspringen im Zusammenhang mit Bewusstseinphänomenen aus dieser wissenschaftlichen und erfahrungsmäßigen Einstellung. Sie bringen eine neue Ansicht und Auskunft
auch in die untersuchende Probleme des alltäglichen Geschehens in der aktuellen Politik und Vernuftorintierung einer Geselschaft über. Im diesen Zusammenhang zeigen
sich die Hintergründe und Situationen, die ansosten öffentlich gar nicht als kritisch oder
problematisch erkannt werden.
3. Ein kompleter Graph zum Studium und zur Belichtung des Übergangs des
Totalitarismus in die parlamentare Demokratie
In der Europäischen Union, wo die Konzepte der parlamentaren Demokratie herrschen sollten, bleibt das Phänomen des erwähnten Übergangs zum normalen demokratischen Zustand noch immer aktuell. Denn, zuletzt, sollte auch das Konzept der parlamentaren Demokratie in Europa gründlicher, klarer und rechtsverbindlicher ergänzt
und ausgelegt werden. Nach dem Bruch der Berliner Mauer bekam das Problem auch
politisch hochrelevant mit der Frage, wie sollten die Komponenten des alten politischen
Systems mit demokratischen allmählich erstzt werden.
Im Zusammenstoß des sozialistischen und demokratischen Systems blieben zunächst
alle Verbindungen zwischen den Knoten des Graphen im Bild 1 erhalten. Man suchte
die Wege zur Umsetzung in die demokratische Richtung, jedoch blieben die Interessen
zu den alten Privilegien und der Macht weiterhin erhalten. Deswegen konnte das alte
System ohne der gründlichen Lustrierung nicht in einen ideellen Zustand der parlamentaren Demokratie, wie er in den unteren Teil des Bildes 1 dargestellt ist, umgesetzt werden. Die Komponenten der beiden Systeme stehen sich auch diagonell und bedeutungsvoll (orthogonal) gegeneinander. Dies ist aus dem Vergleich der Graphenkomponenten,
wie Einparteiensozialismus ⇐⇒ Parlamentarische Demokratie, Dialektischer Materialismus ⇐⇒ Mäßiger Kapitalismus, Politische Ökonomie ⇐⇒ Entwicklungsökonomische Richtung, Staatsgeheimpolizei ⇐⇒ Gültigheit der Menschenrechte, Herrschende Klasse (Nomenklatura) ⇐⇒ Rechtswidrige Mafia, Außergerichtliche Ermordungen
⇐⇒ Gerechtigkeit des Gerichtswesens, Klassendiskrimination ⇐⇒ Sinngemäßheit der
Gestzgebung, Parteidespotismus ⇐⇒ Erfolgreiche Vollstreckungsmacht, Terrorismus
des Staates ⇐⇒ Objektivität der Regierungsagenturen, Diktierte Autozensur ⇐⇒ Qualitative Zensur, Parteiendemagogie ⇐⇒ Demokratische Kultur, Orthodoxer Zynismus
⇐⇒ Kapitalistische Korektheit, Verschwörung der Partei ⇐⇒ Kommunikation mit
Öffentlichkeiten, Totalitaristscher Psychotismus ⇐⇒ Gesunde Gesellschaft und Mentalität der Eindeutigkeit ⇐⇒ Normale Bewusstseinsentwicklung eindeutig zu ersehen.
Der Fall der Berliner Mauer kennzeichnete den Verfall der kommunistischen Einparteiensystemen, die sich planmässig und erfinderisch der demokratischen Regierungsformen zu anpassen begonnen haben. Die alten linksorientierten Parteistrukturen begannen nun neue Interessennetze aufzubauen und diese zu aktivieren. Die Hilfe wurde
im ausreichendem Maß von ehemaligen Medien geleistet um die alte, totalitarismusfreudige Mentalität aufrecht zu erhalten. Ohne der Kaderlustrierung war dies eine einfache Operation mit der Kampagne gegen der demokratischen Normen und der Entwicklungsmöglichkeiten. Im diesen Zustand der Mentalität wurde die Gesellschaft und
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c Anton P. Železnikar, 9. Februar 2010

Bild 1: Die Gegenüberstellung des Einparteiensozialsmus mit der parlamentaren Demokratie in Europa bedeutet
eigentlich den Zusammenstoß zwischen verbrecherischer und humanistischer Mentalität, was man besonders im
politischen Sinn bemerken kann.

der Staat eine leichte Beute des antretenden Neokommunismus.
4. Informationeller Diagramm zur Erforschung eines Bewusstseinszustands in
der Politik
In der informationellen Forschung mit Diagrammen verbleibt problematisch die
sinnvolle Benennung der Koordinaten, mit denen eigentlich der Inhalt des Diagramms
konzipiert wird. Ein Diagramm kann im Vergleich zu den Graphen bedeutend reichhaltiger werden und bringt auf die Oberfläche neue Relationen und Zustände des informationellen Bewusstseins, bietet daher Möglichkeiten zur weiteren und innovativen
Erforschung des Studienfalles. Dadurch wird die Forschung anspruchsvoller im Ver-
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Radikaler Kapitalismus
Ausbeutung der Arbeiterschaft
Verletzung der Menschensrechte
Regierende Linksermafia
Beherr- schung des Gerichswesens
Beherr- schung der Gesetzgebung
Beherrschung der Vollstreckungsmacht
Beherrschung der Regierungsagenturen
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Die Oposition als Klassenfeind


Verbreitung des demokratisch sinngemäßen Zufalls

Geschmuggelter Neokommunismus
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: Komplexe statische Struktur des Neokommunismus in parlamentarischer Demokratie,
wenn er sich im seinen Wesen im Zustand anscheinender Demokratie befindet
: Umformung des Revolutonären mit Privilegien in die materialle Gunst mit kapitalistischer
Gier

Geschmuggelter Neokommunismus: Radikaler Kapitalismus, Ausbeutung der Arbeiterschaft,
Verletzung der Menschensrechte, Regierende Linksermafia, Beherrschung des Gerichwesens,
Beherrschung der Gesetzgebung, Beherrschung der Vollstreckungsmacht, Beherrschung der
Regierungsagenturen, Übelabsichtliche Autozensur, Die Oposition als Klassefeind, Neuer, entgegengesetzter Zynismus, Manipulieren mit Öffentlichkeiten, Linkserpsychotismus, Verdummen,
Rückgang des Bewusstseins
Komplex der parlamentarischen Demokratie: Mäßiger Kapitalismus, Entwicklungsökonomische
Richtung, Gültigheit der Menschenrechte, Rechtswidrige Mafia, Gerechtigkeit des Gerichtswesens, Sinngemäßheit der Gestzgebung, Erfolgreiche Vollstreckungsmacht, Objektivität der
Regierungsagenturen, Qualitative Zensur, Demokratische Kultur, Kapitalistische Korektheit, Kommunikation mit Öffentlichkeiten, Gesunde Gesellschaft, Normale Bewusstseinsentwicklung
c Anton P. Železnikar, 13. Februar 2010

Bild 2: Der antretende Neokommunismus wurde auch in die Europäische Gemeinschaft als anscheinend demokratische Form der Regierung geschmuggelt, ausgestattet mit den Manieren der ehemaligen kriminellen totalitaristischen Gesellschaft.

gleich zur graphischen, die eigentlich in der diagrammatischen implizite enthalten ist.
Der geschmuggelte Neokommunismus widerspricht z. B. der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gewissen Europas und zum Totalitarismus und kann als ein
forschungsinformationelles Problem der Eurpäischen Gemeinschaft betrachtet werden.
Im Gegenteil zum Neofaschismus und Neonazismus hat sich Neokommunismus
mitten Europas teilweise und auch reichlich regierungsmäßig erhalten und sich mittels seiner Entwicklung der anscheinend demokratischen Normen gesetzlich und ne-
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bengestzlich verschanzt. Damit wurde die Entwicklung und Verbreitung der demokratischen und ökonomischen Kultur wesentlich gebremst. Die komplexe Situation mit je
15 Entitäten (vergleiche mit dem Bild 1) beiderseits ist diagrammartig im Bild 2 dargestellt. Im Bild unter dem Diagramm sind die Komponenten der gegengesetzten Systemen aufgezählt, die auch gegenseitig bedeutungsmäßig im gesellschaftlichen Diskurs
verbunden sind.
Der komplete Graph im Bild 1 mit allen und mehrfach möglichen Knotenverbindungen veranschaulicht die Bedeutungsinflation, die sich im Fall des Neokommunismus spezifisch auswirkt. Zur globalen und lokalen Informationsinflation kommt insbesondere die Relativisierung dazu, mit welcher die Untaten, die Sauglockengeläute,
die Koruption und Klientelismus entschuldigt werden. Die neokommunistische Relativisierung unterfriesst und entwertet nähmlich jegliche Glaubwürdigkeit und führt zur
unbedeutenden und inhaltlich ausgelehrten Sprache. Diese Sprache spricht den Unsinn, die Unwahrheit, den Betrug und das Blendnis, vedummt das gesellschaftliche
und individuelle Bewustsein, wirkt gegendemokratisch, einsinnig und zivilisatorisch
rückständig.
5. Informationelle Forschung mit thematisch orientierten Indikatoren, gesammelt im Adjektivthesaurus
Zur genaueren Erforschung der Persönlichkeiten und exaltierter Fälle der Vernuftzustände wurde ein Thesaurus mit ungefähr 3200 Stichwörtern gebildet (Železnikar
2010a), der sich auf linksorientierte (eigentlich neokommunistische) Denkensart bezieht und gewiss für die Forschung in Medien und politischen Wissenschaften von
Interesse sein könnte. So einen Thesaurus setzt man an mit Hilfe des Wörterbuchs einer ethnischen Sprache indem man aktuelle Bedeutungsregeln und historisch-kritische
Spracherfahrungen in Betracht nimmt. Der entstandene Thesaurus wurde mit dem
Überkämmen von ungefähr 100.000 Wörtern gebildet un dann noch mit echten thesaurusregulären Zusätzen bei einigen Stichwörtern erweitert. Ein Beispiel für das Stichwort neokomunistisch und seine Umgebung sieht folgendermassen aus (siehe neokomunističen auf Seite 11 in Železnikar 2010a, ins Deutsch übersetzt):
neokommunistischa siehe kommunistisch, bolschewistisch; vwdt syn kapitalistisch-chinesisch,
russisch-demokratisch, neulinksorietiert, südamerikanisch-autokratisch, gegenvolkstümlich, extrem-medial-und-individuell-eindeutig-einheitlich-gleichsinnig; ant westdemokratisch, ideell-demokratisch; idi enstanden als eine Konsequenz und Vereinigung des Postkommunistischen, Postbolschewistischen, Pseudohistorischen, Ideologischgewaltsamen, Linksexistenzialistischen, Neuliksorientierten, Oberflächlich-demokratisch-eingepassten, Politisch-und-medialmäßig-manipulatorischen, Beinahe-von-allen-Linksorientierten-Kontrolierten, Gesellschaftlich-Einziggeltenden,
Kapitalistisch-rücksichtslosen, Zielkaotischen, Wertauflösenden, Ethnisch-Verfallenden, Agenturenbeherrschenden, Unsinnig-Zufälligen; neuerlich belebend ehemalige kommunistische Idololatrie, Inszenierung, benennend Straßen nach ehemaligen kommunistischen Diktatoren, auszeichnend die Agenten der ehemanligen Staatsgeheimpolizei (z. B. den ehemaligen Minister des Staatssicherheitsdiensts); befürwortend nostalgisch den totalitaristischen Kommunismus als ein System
zum Nutzen des Volkes und zugleich verbergend die Privilegien der regierenden Klasse (jetztigen
Elite), verschiedenartige Gewalt und Diskrimination der Nichtregierenden
nichtoriginell syn nichtursprünglich, übernommen, epigonisch; vwdt syn nichtschöpferisch, nichtintuitiv, nichtinovativ; idi linksentsprechend, selbstzensuriert, diktiert, linksgefallsüchtig; ant idi
kompromisslos schöpferisch schaffend
a

syn Synonym; vwdt syn verwandtes Synonym; ant Antonym; vwdt ant verwandtes Antonym; idi Idiom, Phrase;
tra Transzendentales; eng englisch; deu deutsch; rus russsisch; cro croatisch; ∼ anstatt des zugehörigen Stichworts.
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Ein fast vollkommenes, ideelles, linksorientiertes Bewusstsein wurde somit mit allen
Stichwörtern bzw. Indikatoren des Thesauruses (Železnikar 2010a), d. i. mit ungefähr
3200 Adjektiven, festgelegt, und zwar sprachlich, bedeutungsvoll, psychologisch, kritisch, polemisch und mentalitätsmäßig. Darin zeigt sich eben die Kraft einer extrem
möglichen informationellen Erforschung. Mit dieser Unterlage der Stichwörtern, und
aus den Adjektiven abgeleiteten, bedeutungsähnlichen Wörtern (Konzepten) können
mit der Rücksichtnahme der Knotenverbindungen (Substantivphrasen) in den entsprechenden Graphen und den Einsatz der Verbphrasen aktuelle Abhandlungen geschrieben
werden. Eigentlich müsste ein wahrer Forscher seines Sachgebiets immer zuerst den
vollkommenen Graphen, eventuellen Diagramm und den wie möglich erschöpfenden
Thesaurus erstellen, um die breitesten Umstände in Betracht zu ziehen. Diese informationelle Methodologie ist besonders in der Forschung des Bewusstseins, psychologischer, soziologischen und allen interdisziplinären Untersuchungen notwendig.
In Westen ist das Problem des Neokummunismus seit siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderds erforscht und bekannt. Eine ausführliche Referenz ist Lewis (Lewis 2007), wo die Eigenschaften der neuen Ideologie reichlich beschrieben sind. Lewis stellt fest, dass die heutige, radikale Linke neokommunistisch ist. Die harte Linke
gründet noch immer in der marxistischen Vision der Bildung eines “neuen Menschen”
des Schafes, Naiven und Dummkopfs. Im politischen und Wirtschaftssystem herrscht
die heutige Avangarde, regierende linke Parteienkoalition, die am besten weiss, was der
Rest der Gesellschaft benötigt. Hier kommt die Žižeks Ideologie der neuen Linke in Betracht (Oehmke 2010). Slowenien bleibt ein Gefangener dieser aktuellen Situation.
6. Demokratie und Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum
Die Strategie Europas (A strategy for smart, sustainable and inclusive growth; Une
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive) spricht nicht ausdrücklich über Demokratie und ihrem Wachstum in der Mitgliederstaaten, besonders in den
neuerlich angeschlossenen. Die Strategie sollte nicht bloß ein Wortspiel bleiben, der
ihren Motiv auf der lokalen Ebene verfälscht und reduziert, z. B. schon im Titel in eine konzeptuell und originell andere Sache. In der lokalen Sprache heisst es übersetzt
(wörtlich verfälscht) Eine neue Strategie für die Arbeitsplätze und das Wachstum (in
Slowenisch). Die Betonung liegt hier auf den Arbeitsplätzen und in einem allgemeinen
Wachstum.
Strategie 2020 legt auch in keiner Weise auf, dass die Fundamentalstrategie der
augenblicklich regierenden politischen Parteien in den Mitgliederstaaten, mit der Behauptung der Macht für jeden Preis, ohne Hinsicht auf dem demokratischen Mangel,
tolerierend sein sollte, wobei die Ausschließung der Bürgerschaft, also der Gegensatz
zur ihren Integration, im Vordergund der politischen Platform stehen sollte. Das wäre
eigentlich gegen dem Geist des intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstum gerichtet. In dieser Situation fallen ab auch die wichtigsten Wachstumanzeiger,
und eine Besserung der demokratischen Normen und demokratischen Mentaliäten der
Bevölkerung ist nicht in Sicht. Die Dämpfung und Überwachung der demokratischen
Medien setzten sich fort mit Selbstzensur und dem Dienen der Publizisten der regierenden Macht. Wenn der Staat ein Gefangener der neokommunistischen Herrschaft wird,
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werden gewisse Angelegenheiten schlechter, unrechtmäßiger und unverständlicher geregelt als im ehemaligen totalitaristischen System. “State capture” übt eine negative
Wirkung auf die Marktwirtschaft und auf die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie aus, beschrenkt die Konkurenz, untergrabt die entsprechende Verwaltung des
Staates und verringert das Vertrauen in die staatliche (politische) Instutitionen.
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Senseful Coincidence and Emergence of Meaning (Summary)
Senseful coincidence or synchronicity (Cambray 2002) concerns the emergence of meaning in the sense of currently dominating intention(s) within the system of informational consciousness. In fact, the choice of intention itself
underlies the principle of synchronicity remaining in the framework of main orientations in an individual consciousness system. By this, informing of a conscious system is being reasonably synchronized. Thus, whenever,
synchonisation is understood to be a flow of senseful informing of system’s informational entities (operands and
operators, substantive phrases and verb phrases). In an ethnic language, subjective and verbal phrases inform coincidentally composing meaningly adequate sentences. In this way, nothing is being left to the pure chaos, instead
senseful chance is taking place.
This article deals with three informational methods for meaning analysis concerning a complete informational
graph, an informational diagram and an indicator thesaurus, characterizing the nature of meaning for a distinguished subject or thing. The paragon of such an analysis is shown in case of occurring neocommunism, being
a significant dilemma in some new state members of European Union. The complete graph in Fig. 1 shows the
so-called consciousness landscape of potential possibilities occurring among the substantive phrases (entities, nodes) of the graph, concerning the totalitarianally as well as the democratically oriented entities. Another kind of
analysis concerning the same situation shows diagrammatically the transition from the former socialistic to the
new democratic situation in Fig. 2. The article points out the establishing of a thesaurus concernig a specific field
of investigation. In case of a political dilemma, the indicator thesaurus concerning the leftist mentality with about
2300 keywords was constructed (Železnikar 2010a) enabling an exhaustive analysis into the deep structure of the
neocommunist phenomenon, concerning critical situations as well as distinguished public personalities.

4
Die ausführliche Projektdokumentation befindet sich in verschiedenen Sprachen (Englisch, Deutsch, Slowenisch, Kroatisch und Russisch) philosophisch, formalistisch, methodologisch und implemetationsmäßig ausgelegt auf der Netzseitenadresse http://lea.hamradio.si/∼ s51em/ oder http://www.artifico.org.

