Ein zweites Zeichen möchte ich an dieser Stelle einführen und die oben didaktisch eingeführte
Fuge, Spalt, Hiat >'< durch ein methodisches Zeichen für zu >Kreuze< kippen ergänzen.
In der Beratungs'form Coaching gibt es die bewährte Form'el:
Akzeptanz+Konfrontation = Entwicklung

A+K=E

Diese horizontale Ebene - u.a. in der Arbeitswelt für Handlungskompetenz - unterscheidet sich
existenziell von m'einer vertikalen Aktivität. Die existentielle Vertikale als Abstieg und
Berührung des eigenen Todespunktes ist hier eine Unterscheidung, die einen Unterschied
macht- Tod ist auch ein Leben (existenzielle Co-Existenz).
Akzeptanz + Berührung= Co-Existenz

A + B= C

Abstieg, Todespunkt, Umstülpung lösen wohl eher Angst und Schrecken aus. Wer möchte
schon in solch einen Vorgang, der einem Opfergang gleicht, geraten? Dieser erschütternde
Vorgang kreuzt die horizontale Lebenslinie durch gem'einen vertikalen Abstieg. Der Umstül
pungsvorgang nötigt Berührung und Akzeptanz dieses Punktes ab. Das dabei aufsteigende
Freiheitsempfinden setzt im Umstülpungsvorgang ein Absinken der Geschwisterlichkeit, des
Gemein'wesens frei. Akzeptanz + Berührung sind, aus der Optik des Lebens, jedoch noch
kleiner als Co-Existenz: Akzeptanz + Berührung < Co-Existenz
<kreuze> erweitert die hier angesprochene Erfahrung zu m'einer lebens'werten Co-Existenz
durch didaktische Prozessfaktoren wie ex'zentrisch, horizontal'vertikal, um'stülpend bis ins
organische Germein'wesen. Die aus der Optik des Lebens erweiterte Übungs'formel oszilliert
um Elemente dieses kreuze'Faktors
•
•
•

der links'seitigen Ursprungsgegenwärtigkeit 1
ein'er rechts'seitig kleinl'ichen Verdunkelung < und ein'em
offenen Ausgang I<

Akzeptanz+ Berührung I< Co'existenz

A+ BI< C

Das Zeichen I< (sprich: kreuze) verbindet diskret innere Symbionten und kommuniziert Ant
agon'ismen irrsinnig intim ursprungsgegenwärtig, dunkel, offen.
Übend re'generiert s'ich ein Ausgang:
1. Das Selbst ist eine Institution, fang damit an.
2. Jeder Mensch ist ein Künstler, eine Künstlerin.
3. Das Risiko einzu'gehen, s'ich ein Leben lang mit dem eigenen Ich zu konfrontieren, führt
zum Ausgang.
4. Die Mysterien finden im Hauptbahnhof statt.
5. Träumen ist allen - auch Tieren - gemein.
Diskrete Intuition
Ursprungsgegenwärtig wird Episteme in'tim in'tuitiv re'generiert. Für ein Theorie'beispiel epis
temologischer Intuition sei die Arbeit von Alfred Sohn-Rethel prototypisch herangezogen, der
in den frühen Jahren seiner Bewusstwerdung und geistigen Entwicklung einer Ein'sicht gegen
wärtig wurde, die sein gesamtes intellektulles Lebenswerk bestimmte - die Identität von
Waren'form und Denk'form. Nicht die theoretische Herleitung dieser Form'genese soll an
dieser Stelle auf den Punkt gebracht werden, als vielmehr s'eine irr'sinnige Konzentration, die
ihm diese Einsicht ermöglichte. In der Form'genese konzentriert sich diskret s'ein Geistiges
bis tief in s'eine Art und Weise fl'irrenden Todes'punkt:
lrr'sinnig organischer Todes'punkt I< befreiend strukturierte Konzentrations'form
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