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Vorwort
Dieser Essay soll einen Beitrag zur Open-AI-Initiative leisten. Es geht darum, die grundsätzlichen
Bedingungen einer autonomen Selbstoptimierung von Software-Modulen auszuloten und wissenschaftstheoretische Implikationen des zugrundeliegenden Theorie-Gerüstes zu diskutieren. Um eine
Künstliche Intelligenz konzeptionieren und autodirektive Algorithmen programmieren zu können, bedarf es tieferer Einsichten in die Funktionsweise erfolgreicher Organisationsformen. Deren Verallgemeinerung erlaubt fachübergreifende Anwendungen – auch im KI-Bereich.
Die Pansophik - der nousative (wissenschaftsbezogene) Konterpart der narrativen Philosophie befasst sich als Lehre von den allgemeingültigen funktionalen Notwendigkeiten nicht verwirklichend,
sondern (quasi beiläufig, als Abprodukt) ermöglichend mit der KI-Problematik. Ihr zentrales Anliegen
ist die Aufklärung aller erfolgsbezogenen Modi; ihre wichtigsten Instrumente werden in der Modalen
Dialektik weiterentwickelt. Nachfolgend geht es um deren KI-Entwicklungsbeitrag.
Restriktionen bei der Verwirklichung einer Künstlichen Intelligenz sind gesondert zu diskutieren. Die
Entwicklung einer Voll-KI ist ethisch nicht vertretbar. Alle nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Realisierung von Semi Intelligent Units (SIU).
Die in eckigen Klammern stehenden Fachtermini können bei der Erstlektüre ignoriert werden. Sie
erleichtern später den Diskurs.

Grundsätzliches
Die Pansophik bemüht sich um eine ganzheitliche Distanz zu allen Spezifika, um jene „kalte“ systemische Sicht, die schon bei der Entwicklung der Kybernetik zum Tragen kam. Wer lateral alles bestaunt, was erfolgreich wechselwirkt, kann funktionale Notwendigkeiten erforschen und diese soweit
verallgemeinern, formalisieren und systematisieren, dass normierte und normsetzende Entscheidungen möglich werden. Am ergiebigsten ist die systematische Erkundung autoreproduktiver Organisationsformen: Welche Prinzipien liegen den Reproduktionserfolgen der Pflanzen [vegetaler],
Tiere [animaler] und Volkswirtschaften [rationaler Vitalgradient] zugrunde?
Die Pansophik versucht, sämtliche - vorzugsweise reproduktive - Interaktionen basal-prinzipial-general zu erfassen, wodurch sich aus den entdeckten funktionalen Notwendigkeiten Bedingungen
einer optimalen Organisiertheit ableiten lassen. Die Optimalität ergibt sich systemisch aus einem
maximierten Reproduktionserfolg bei minimalem Aufwand, epistemologisch aus einer Maximierung
der Anwendbarkeit bei minimalen Prämissen und Deskriptionshilfen unter Wahrung der abzubildenden Komplexität. Beides ermöglicht eine Objektivierung, mithin: einen konvergenten Diskurs. [Der
Nousativ schafft, woran der Narrativ scheitert.]
Pansophe Prinzipien gelten universal, sie erhöhen Klarheit und Orientiertheit in jeder Fachdisziplin.
Das Hauptinstrument der Pansophik, ihre Kern-Lehre, ist die Modale Dialektik. Diese systematisiert
all jene Aussagen, die den Anspruch erheben, universal zu gelten. Dialektik heißt diese Lehre, weil
jeder universal gültige Aspekt einen Konterpart, ein komplementäres Gegenteil besitzt, das in gleicher Weise gültig ist. Das universale Wissen ist also symmetral verfasst. Sogar die dialektische
Symmetrie selbst ist in sich symmetral gespalten [in die Intra- + Intersymmetrie].
Die nousative Pansophik fasst im Gegensatz zur narrativen Philosophie die Dialektik nicht als dialogische Gegenüberstellung von These und Antithese auf, sondern als [konterkomplementales]
Wechselspiel sich ergänzender Gegensätze, die streng systematisch ausgeleuchtet werden. Die
dabei hervortretenden universalen Aspekte beschreiben die Verfasstheit, mithin die Modi wechselwirkender Systeme, weshalb nachfolgend von Modaler Dialektik die Rede ist und universal gültige
Aspekte Modalbestimmungen oder kurz Modale genannt werden.
Um Modalbestimmungen erkennen und verwenden zu können, sind vier Basisprinzipien zu berücksichtigen:

1. Retalität (aus lat. rete „Netz“)
Nur solche Aspekte gelten universal (ohne tautologisch-banal zu sein), die auf spezifische Beschreibungen verzichten, solche aber basal ermöglichen. Modale bilden keinen eigenen Wirklichkeitsbereich ab; sie erleichtern vielmehr die geistige Abbildung [Remodellierung] jedes Teilbereiches.
2. Diёrchestanz (aus altgr. diёrchestai „durchdringen“)
Modalbestimmungen beziehen sich stets auf eine Lebendigkeitsstufe (pansoph: auf einen Vitalgradienten) und gelten auf dieser und jeder höheren Stufe durchdringend ausnahmslos. Sie gelten
jedoch nicht auf einem basaleren Vitalgradienten. Die Modale des animalen Vitalgradienten gelten
also auch auf der Ebene des Rationalen, nicht jedoch auf der des Materialen oder Vegetalen.
3. Konterpondanz (wrtl. „Gegengewichtetheit“)
Jedes Modal besitzt mindestens ein komplementär gegensätzliches Pendant [ein Konterkomplement], mit dem es [als Binat] einen komplexeren Modalaspekt gemeinsam konstituiert; zugleich geht
es selbst aus zwei konstitutiven Modalbestimmungen [den Binalen] hervor. Die (meist unbewusst
genutzten) Modale sind also vernetzt. [Sie bilden eine Pateration.]
4. Multimodularität (i. S. e. allseitigen Verknüpfbarkeit)
Jedes Modal ist mit jedem anderen kombinierbar: Es entstehen stets sinnvolle Aussagen von hoher
Relevanz. Dies gilt auch für den Selbstbezug der Modale [innerhalb eines Binats].
Die Retalität ermöglicht die Entwicklung, die Multimodularität die Anwendbarkeit, die Diёrchestanz
und Konterpondanz den Erkenntnisbeitrag der Modalen Dialektik – wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden. Wichtig ist: Modalbestimmungen gelten durchdringend ausnahmslos immer
und überall [omnival].
Die gleichzeitige Gültigkeit komplementärer Gegensätze bedeutet z. B., dass jeder konzeptuelle
Aspekt einen vorbereitenden und einen durchführenden Charakter besitzt. Der Kontext entscheidet
darüber, was dominiert. Soweit die Konterpondanz. Diёrchestal ist der Einsatz von Meta-Ebenen
wichtig und von Meta-Meta-Ebenen – bis kein epistemologischer Nutzen mehr erkennbar ist. So
folgt dem Binat des Wahrzunehmenden + Wahrnehmenden das des Wahrnehmenden + Wahrgebenden usw. Die Ordnungswirkung von Modalbestimmungen ist durchdringend rekurrent.

Selbstanalyse + Autosynthese
Jede Software, die sich selber steuern soll, muss sich als System konstituieren. Schon diese simple
Tatsache birgt funktionale Notwendigkeiten, die - reflektiert als Modalbestimmungen - retal verfasst,
konterpondal verpartnert, diёrchestal über Ebenen hinweg wirksam und multimodular kombinierbar
sind, um eine ganzheitliche Orientierung realisieren zu können. Gehen wir’s durch:
Die absolute Mindestanforderung an eine softwaretechnische Selbstkonstituierung liegen auf der
Objektebene (das Wahrzunehmende betreffend) in der gesteuerten Aktion + Interaktion im Nach- +
Nebeneinander, wobei eine elementare + systemare Segmentierung erfolgen muss. Auf der Metaebene (das Wahrnehmende betreffend) ist das Ob + Wie des Vorliegens bestimmter Parameter
permanent zu prüfen, wodurch Gegenstände + Beziehungen bestimmbar werden, die als Teil eines
Konzeptes einen ermöglichenden oder* verwirklichenden Charakter annehmen. (*und! – s. o.)
Die genannten Aspekte sind supersimpel und werden tagtäglich von Ingenieuren auf der ganzen
Welt in tausenden Anwendungen beachtet – aber nicht reflektiert. Eine Künstliche Intelligenz muss
all jene Pseudoselbstverständlichkeiten, die ein animales Reproduktionssubjekt in seiner Efferenz
und Afferenz bewältigt, ebenso basal beachten, wie all die Tricks und Abkürzungen, die Techniker
- zuvörderst Informatiker - in ihre Problemlösungen einarbeiten.
Die Dichotomialität der Modalen Dialektik gebietet nicht nur eine, sondern eine doppelte Aufspaltung* jeder Software, die sich selbst vervollkommnen (wollen) soll. [*Der tiefere Grund liegt in der
sogen. Tetration, die in den nachfolgenden Essays ausführlich behandelt wird.] Folgende, permanent Informationen sammelnde und auswertende, relativ autark agierende Softwaresegmente sind
als Ausgangspunkt einer informalen Selbstoptimierung sinnvoll einzurichten:

BCD → A:
ACD → B:
ABD → C:
ABC → D:

Elementare Konsistenzprüfung
Systemisches Koordination
Prozess- resp. Methodik-Optimierung
Instrumentale Selbstbestimmung nach Zielvorgabe

Jedes der vier Softwaresegmente greift auf die drei anderen zurück, wird durch diese konstituiert
und korrigiert; zugleich besitzt jedes eigene Fähigkeiten und Zugänge. Typisch für Modale und die
aus ihnen hervorgehenden Strukturen ist, dass es enge und weite Beziehungen gibt. Analog dazu
bilden die Softwaresegmente B + C (die System- + Prozessoptimierung) ein wechselseitig optimierendes Kompetenzgeflecht. Woraus sich eine Grundeigenschaft von Semi Intelligent Units ergibt,
die heutigen Software-Applikationen weitgehend fremd ist: SIU lernen permanent. Ihre Energiezufuhr darf nie versiegen.
Alle Softwaresegmente weisen die gleiche funktionale Grundstruktur auf, zu der vier Basiskategorien gehören, die den Daten in jedem Segment einen bestimmte (wechselnde!) Verknüpfungsrichtung geben. Ausgehend von der anthropogenen Kognition ergeben sich vier Aspekte [der kognitalen
Grundsituation]:
Zuerkennendes [Kognoszendum]
Erkenntnisermöglichendes [Cognidor]
Erkenntnisverwirklichendes [Kognoszens]
Erkanntes [Kognitum]

–
–
–
–

umweltlicher Dateninput
Datenumgangskompetenz
Informationsverarbeitung
verifizierter Daten- und Programmfundus

Konterpondal ist zu beachten, dass jede Datenverarbeitung linear, eineindeutig und logisch basiert
ist – eine enorme Gefahr! Denn die Natur [das Kognoszendum] ist mehrdeutig, unscharf, unentschieden und widersprüchlich, was - in Ergänzung zur logischen - eine [modal]dialektische Aufarbeitung erfordert.
Diёrchestal ist die Tatsache interessant, dass jede Erkenntnis auf- und absteigend ausgerichtet ist
und zwar doppelt: zum einen zergliedernd und zusammenfassend, zum anderen erfassend und reflektierend. Vor allem Letzteres ist beachtenswert, da es zwischen der Objekt- und der [modalen!]
Meta-Ebene zu weiteren Konterpondationen kommt.

Résumé und Ausblick
Die Pansophik ist die Philosophie der Wissenschaften; sie erforscht funktionale Notwendigkeiten
einer nachhaltig erfolgreichen Reproduktion und remodelliert diese als Netz von Modalbestimmungen. Da sich Modale problemlos in Prozessbegriffe, Prinzipien und Imperative wandeln lassen, bildet ihre Anwendung eine wichtige Basis für jeden Entscheider – und jedes System mit autonomer
Entscheidungsfindung. Die mathematisch-logische Stringenz ist im Exekutiven, die pansoph-dialektische Kompetenz ist im Direktiven wichtig.
Es bleibt zu hoffen, dass sich genügend unkonventionelle Selbst- und Tiefendenker finden, die der
logisch-mathematisch* dominierten Philosophie (*Kehrseite ihres Narrativs) ein dialektisches Pendant zugestehen, ohne die Pansophik im Reich der Esoterik zu verorten. Der Totalitätsanspruch der
Modalen Aufklärung wird zudem von nicht wenigen Furchtsamen ideologisch missverstanden. Dazu
besteht kein Anlass, da sich aus der pansophen Systematik keinerlei Spezial- oder Pertikularinteressen ableiten lassen: Jeder, der die zweischneidige Klinge der Modalen Dialektik als Schwert
missbrauchen will, wird seine Finger verlieren.
Primär dient die Modale Aufklärung der Pansophik der Renovation der Wissenschaftstheorie, sekundär erleichtert sie die Arbeit jedes Theoretikers und Remodellationstechnikers, wie im Falle der
KI-Forschung. Die binäre Struktur der Modalbestimmungen erleichtert sicher ihre programmtechnische Umsetzung; es bleiben aber hohe Hürden bei der adäquaten Analyse des Daten-Inputs und
einer sinnvollen Modal-Zuordnung. Gelingt dies, könnten SIU deutlich intelligenter sein als so mancher Professor …
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Um zu erläutern, was unter „modal“ zu verstehen ist, hier eine kurze Einführung. Es gibt vier
grundsätzlich verschiedene Spracheinheiten:
Domale Worte
Dadale Worte

Lomale Begriffe

Modale Begriffe

sind strukturbezogene Bezeichnungen, Begriffe und Eigennamen. Etwa 95%
aller Spracheinheiten fallen unter diese Kategorie.
(wie das „yeah yeah yeah“ in Pop-Songs oder die Silbendublikation bei
Kleinstkindern) vermitteln keine Inhalte, doch sie verbessern den Sprachrhythmus und haben eine Füllfunktion.
(wie „Linearität“ oder „Identität“) entspringen Idealisierungen und ermöglichen
logisch-mathematische Operationen. Zu ihnen gehören Zahlen, Formeln und
eben logische Begriffe.
(wie „Weg + Ziel“; „Vorbereitung + Durchführung“; „Wahrheit + Klarheit“; aber
auch so simple Bestimmungen wie „davor + dahinter“) sind dialektisch verfasst
und organisal* relevant. Sie gelten universal, da sie keinen eigenen Wirklichkeitsbereich beschreiben. Ihnen kommt als Hilfsbestimmungen „nur“ ein Klarheitswert zu. (*Modalbestimmungen verweisen auf Prinzipien, mit deren Hilfe
sich jede Organisation optimieren lässt.)

Lomale und modale Terme gelten a priori und sind jeweils untereinander vernetzt. Gelänge es, beide
Seiten - Logik und Dialektik - im Grundmodell (dem „Kortex“) eines Computers zu verankern, könnte
eine Semi Intelligent Unit (SIU) entstehen. Voraussetzung ist eine ausreichende Kenntnis eben
jener Modalbestimmungen, die jede Ratio (meist unbewusst) einsetzt. Ihre Erforschung ist Sache
der Pansophik. Der erste Schritt zur Erstellung und Erkundung des Netzes modaler Bestimmungen
besteht in der sogenannten Funktionalisation, die allgemeine, a priori gültige, reproduktionsbestimmende Notwendigkeiten beschreibt.
Die vollständige Verallgemeinerung [und Prädikalisation] funktionaler Determinanten führt zur Modalisation. Am Ende der pansophischen Entwicklungsarbeit steht ein Netzwerk von Monturen +
Konturen: modalen Begriff(skonglomerat)en + deren Formaten. Eine SIU, die sich dieser Instrumente bedient und zudem über eine autorekurrierende Datenverarbeitung verfügt, die selbständig
Objekt- und Metaebenen erschafft und vernetzt, könnte sich direktive Kompetenzen aneignen und
generalistisch beratend tätig werden. Denn eine modale Heuristik ermöglicht es
-

Inhalte in Formen aufzulösen + Formalkomplexe in Inhalte zu überführen;
Metaebenen zu entwickeln + Objektebenen zu qualifizieren;
funktionale Formate freizulegen + Metastrukturen zu erforschen;
diese anzuwenden, um eine höher Klarheit herzustellen – die allmählich wächst.

Die Modale Dialektik relationiert jene unscheinbaren Hilfsbestimmungen, die alltäglich für klarere
Ausdrucksformen angewandt werden: allgemeingültige Attribute, die a priori universal gelten und
stets ein gegensätzliches Pendant besitzen. Die Erkundung der Vernetztheit aller Modalbestimmungen [der modalen Pateration] ermöglicht es, ex ante dumme Hypothesen als solche zu entlarven
und die fachwissenschaftliche Forschung auf neue, überraschende Zusammenhänge hinzuweisen
– eine wichtige Erweiterung der Heuristik mit revolutionärem Potenzial.
Voraussetzung ist ein Paradigmenwechsel: Nousativ statt Narrativ! Nach dreitausend Jahren philosophischem Palaver ist es Zeit für eine Neubesinnung: Klarheit statt Wahrheit! Weisheit statt Gewissheit! Suchen statt Finden! Aufklärung statt Erklärung! Der Dinge statt der Menschen. Warum
wissen wir noch immer nicht, wie die Ratio funktioniert – nach dreitausend Jahren Grübelei!?

Das wichtigste methodologische Prinzip der Pansophik trägt die Bezeichnung Metaërotema. Die
altgriechische Wortbedeutung („Hinterfragung“) verweist auf das, was intendiert ist: Die Frage „Was
ist das eigentlich?“ führt zur Erkenntnis der funktionalen und modalen Determinanten organisaler
Systeme. Erfolgsentscheidend ist dabei die Einbeziehung aller inhaltlichen wie formatbezogenen
Sub- und Metaebenen – eine Forderung, die die unmittelbare softwaretechnische Relevanz der
Pansophik offenbart.
Bei Expertensystemen wie im Data-Mining sind Begriffsdefinitionen lomal (mathematisch-logisch)
dominiert und summarisch strukturdifferenzierend ausgelegt. Ein wichtiges Fundament und ein guter Anfang – mehr nicht. Nur durch systematisch „saubere“ Definitionen und pansoph-dialektische
Instrumente und Methoden nähern wir uns einer echten KI, und sei es „nur“ einer SIU. Diese basiert
auf dem autorekurrierenden Ineinandergreifen selbstgesetzter Objekt- und Metaebenen, wobei Programmbefehle zu Daten und aus Daten Programmeinheiten werden.
Zwei „Nebenprodukte“ der Modalen Aufklärung - genauer: der programmtechnischen Umsetzung
ihrer Entdeckungen - verdienen eine besondere Erwähnung: Zum einen schärft die Metaërotema
die Empathie für schlichte, senile und juvenile User, die per Usability-Anhebung Anschluss an die
digitale Welt der Computer- und Internetnutzung finden könnten; zum anderen werden Hacker kaum
noch eine Chance haben, die CPU zu überlisten: Jede Abweichung vom üblichen Nutzungsmuster
führt bei einer SIU zu absichernden Rückfragen an den regulären Hauptnutzer.
Tracking-Files sind heute bei User-Internet-Interaktionen Standard, bei User-Device-Interaktionen
nicht. Wieso eigentlich? Warum halten die Systeme bei Routine-Wiederholungen kaum ShortcutAngebote bereit? Warum nur werden so wenige antizipative Angebote gemacht? Wieso registriert
der Computer nicht, was sein Nutzer und was er selber tut (und wo’s dann mal hakt)? Schon vor
Jahrzehnten wäre es möglich gewesen, statt fester Menüstrukturen nutzungsabhängige einzuführen
und die Hilfeangebote systematisch über alle Objekt- und Metaebenen zu erstrecken.
In dieser Richtung wird offensichtlich kaum geforscht und wenig entwickelt. Warum? Weil Lobbyisten dies zu verhindern wissen. Denn Kleinstweich & Co. verdienen Milliarden mit absichtlich kompliziert gehaltenen, schulungsbedürftigen Menüs, zudem mit Datenlecks, die über Security-Updates
regelmäßig wiederkehrend geschlossen werden müssen. Es wird Zeit, die Großen der Branche unter Druck zu setzen. Mit den jetzigen Linux-Kernels wird das nicht gelingen. Trotz aller SoftwareRevolutionen ist das primitive Batch-Executing der Sechzigerjahre noch immer der basale Standard.
It’s a shame!
Wären neben Spezialisten auch Generalisten (mit pansophen Grundkenntnissen) fester Bestandteil
der Entwicklungsteams, ließen sich etliche programmtechnische Schwächen vermeiden. Die Modale Dialektik zeigt, wie leistungsfähig und perspektivreich der Einsatz von Metaebenen und Metastrukturen ist – die die menschliche Ratio meist unbewusst nutzt, um sich besser zu orientieren und
auszudrücken. Letztlich remodelliert eine SIU ihre systemisch-kalte Sicht- und Denkweise nur –
funktional optimiert.
Die Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz bildet also ein „Abfall-Produkt“ der Modalen Aufklärung. (Achtung: Die Entwicklung einer Voll-KI ist aus ethischen wie praktischen Gründen nicht verantwortbar.) Die Pansophik bildet also nicht nur den systematikalen, streng wissenschaftlichen Kern
der narrativen Philosophie (zu der sie konstruktiv kontrovers steht): Sie revolutioniert auch die Wissenschaftstheorie und ermöglicht eine technische Nachbildung kognitiver Prozesse. Zugleich vermag sie die Usability der Programme soweit anzuheben, dass kein Nutzer mehr technische oder
Software-Kenntnisse irgendwelcher Art besitzen muss, um komfortabel bedient zu werden.
Weitergehende Informationen sind unter www.verlag-panomnia.de auf der Website des Verlags
PanOmnia zu finden, wo in der Navigation der linken Frontspalte Hyperlinks zum Thema Modale
Dialektik und Pansophik (als PDF) bereitstehen.

Kurzes Glossar

Binat
Dichotomie, die zwei Modalbestimmungen ergänzend gegensätzlich vereint, wodurch
ein relevanter Gesichtspunkt widergegeben wird, ohne dass dafür eine dritte Bestimmung nötig wäre.
Modalbestimmung (oder kurz: Modal)
A priori gesetzte Hilfsbestimmung; Prädikat / Prinzip / Zustands- oder Prozessbegriff, der Mitteilungen präzisiert, ohne einen eigenen Wirklichkeitsbereich zu beschreiben. Modale besitzen stets ein dichotomiales Pendant.
Beispiele: davor,
dahinter; dirigistisch, dereguliert; Weg, Ziel; Aufbau, Ablauf; Vorbereitung, Durchführung; Struktur, Funktion; Qualität, Quantität; Taktik, Strategie; Mittel, Methoden
Modale Dialektik
Lehre von den dialektischen Beziehungen komplementär gegensätzlicher Modale,
deren Kenntnis die direktiven Kompetenzen stärkt und umfassendere, nachhaltige
Erfolge ermöglicht.
Pansophik
Lehre von den inhaltlichen und formatalen Beziehungen komplementär gegensätzlicher Modalbestimmungen, deren Kenntnis die direktiven Kompetenzen stärkt
und umfassendere, nachhaltige Erfolge ermöglicht.
Projekt Pansophia
Diskursgemeinschaft zur Erarbeitung der pansophischen Lehre.
Grundforderung: Denke selbst – und beginne von vorn!

Kernthesen der Modalen Dialektik

1. Es gibt zwei Arten a priori gültiger Bestimmungen: formal abstrakte [lomale*] (Logik, Mathematik) und
inhaltlich allgemeingültige [modale] (Dialektik, Pansophik). Beide zielen auf universal gültige Aussagen.

(*abgeleitet aus dem Sanskrit-Wort lomahārin „haarscharf“)

2. Modalbestimmungen treten stets dichotomial auf: Sie besitzen einen modalen Partner und werden
selber durch zwei dichotomial verpaarte Modalbestimmungen konstituiert. Auf diese Weise entsteht
eine modale Pateration (ein „sich erstreckendes Netzwerk“; aus lat. patere „sich erstrecken“).

3. Vier Basisprinzipien erleichtern den Zugang zur Modalen Dialektik und den Umgang mit Modalen:
A: Die Retalität („Netzartigkeit“) beschreibt den Charakter der Modalbestimmungen, zuvörderst: ihren Verzicht auf
einen eigenen strukturalen Geltungsbereich. Die Retalität ermöglicht die Entwicklung einer modalen Pateration.

B: Die Multimodularität beschreibt die Verwendung von Modalbestimmungen, die Möglichkeit und Notwendigkeit
ihrer freien Verknüpfung mit anderen Modalen und ihres Selbstbezugs. Sie verwirklicht die modale Pateration.

C: Die Konterpondanz („Gegengewichtetheit“) beschreibt die sachliche Dimension der modalen Pateration:
Jede Modalbestimmung bedarf der gegensätzlichen Ergänzung. Nicht das Oder zählt, sondern das Und.
Die Standardantwort der Modalen Dialektik lautet deshalb: „Ja und Nein!“

D: Die Diёrchestanz („durchdringende Verwurzeltheit“) beschreibt die historische Dimension der modalen
Pateration: Auch die Entwicklungsphasen eines funktionalen Systems ergänzen sich gegensätzlich,
wobei jeder Fortschritt konstellare Inversionen auslöst: Die elementaren Prioritäten wechseln.

4.

Vier basale Dichotomien [Ur-Binate] fundieren die modale Pateration sachlich:

A: Dramales + Skenales
Die Interaktionen dieser Welt lassen sich einem Theaterstück vergleichen. Dessen Bestandteile - Drama und Bühne symbolisieren die dichotomiale Natur der Modale, die entweder elementar-aktiv (dramal) dominiert sind oder einen
systemisch-interaktiven (skenalen) Charakter besitzen. Das Dramale + Skenale bildet die allgemeinste Dichotomie,
die überhaupt denkbar ist. [Die Autorelation des Dramalen + Skenalen führt zum Tetrat.]

B: Dosales + Diversales
Erkenntnis vollzieht sich empiral und aprioral: Alles Wahrgenommene wird als Gegebenes (Dosales) untersucht,
verknüpft, transformiert und verarbeitet, wodurch sich ein Widergebendes (Diversales) konstituiert, das zugleich
gegeben ist, um weiter reflektiert zu werden. Beide Seiten - Welt + Geist - sind unterscheid-, nicht aber trennbar;
beide konstituieren das modale Prinzip der Dunalität (wrtl.: „Zwei-In-Einem-Seiendheit“), das die jahrtausendealten
ismischen Überhöhungen der Philosophie beendet, um die Geheimnisse des Wie, der Modi, aufklären zu können.

C: Aktionales + Interaktionales
Dosal wird alles bestimmt durch Chaos und Kausalität. Die Alllebendigkeit ist ununterdrückbar; sie bedarf keines
Ersten Bewegers. Sie behindert sich selbst, bleibt gebunden in sich. Vollkommene Freiheit ist stets illusorisch.

D: Yadiales + Yathales
Diversal geht es zunächst darum, überhaupt etwas zu registrieren resp. das Ob des Bestehens abzuklären. Das
Yadiale (aus sanskr. yadi „ob; dass“) wird gegensätzlich ergänzt (konterkomplementiert) durch das Yathale (aus
sanskr. yathā „wie, gleichsam; da“), wodurch der Aspekt des Wie ansprechbar wird. Die Klärung des Ob + Wie
einer Sache oder Methode fundiert alle Wissenschaften.

Der Sinn modaler Bestimmungen liegt darin, alle wichtigen Aspekte zu berücksichtigen, sie kommunizier- und handhabbar zu machen. Wer das jeweilige komplementäre Gegenteil mit einbezieht, vermeidet sachliche wie methodologische Fehler und
kommt zu neuen Einsichten. Ohne ideologische Rechthaberei.

