Der Coronar-Virus, Wegbereiter des 7. Kondratiev-Zyklus?
Sehr geehrter IFG-Interessent und -Anwender,
ich habe mir einmal Gedanken dazu gemacht, was wir durch das Coronar-Virus lernen sollen.
Meiner Meinung nach ist es das, was der 7. Kondratiev-Zyklus anstrebt: Psychosocial Health

Das würde bedeuten, wenn die Welt lernen würde, den Psychosocial Health-Cyclus zu
installieren, bekämen wir in jeder Hinsicht eine verbesserte Welt!?!
Ich habe Ihnen ja ausführlich über die 4 Phasen des Rhythmus geschrieben. Diese stellen sich
wie folgt dar:
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Ich deute das jetzt einmal hin auf die derzeitige Situation mit dem Corona-Virus:
Es kommt zur rhythmischen Wiederholung von Epidemien/Pandemien in Form eines Zyklus.
Es ist aber nie die vollständige Wiederholung, dessen, was in der Vergangenheit war: Bei der
Pest war es ein anderer Erreger als bei der Spanischen Grippe. Die Pest verlief etwas anders
als die spanische Grippe. Wir hatten dazwischen noch andere Viren wie Ebola und SARS, ....
Aus allen war aber eins zu lernen: Die Menschen mussten sich in ihrer Bewegungsfreiheit
total einbremsen, um die Pandemie zu beenden. Dies entspricht einer nicht
pharmakologische Intervention (NPI). Pharmakologisch war die Pandemie letztlich nicht
beherrschbar.
Alle Pandemien tragen daher ein vergleichbares Muster: Sie wird von einem Geist (Mensch)
beobachtet, der ihr Information entzieht, um daraus eine Wandlung und Entwicklung
abzuleiten. Bei jeder Pandemie galt bisher: Letztlich entscheidend geholfen hat die Nicht
pharmakologische Intervention (NPI), die genau einem dann von diesem Geist vorgegebenen
4 Rhythmus-Phasen entsprach. Es standen sich immer die Polaritäten Chaos = Krankheit und
Kosmos = Gesundheit gegenüber. Aus dieser Spannung heraus entwickelte der Geist
(Mensch) eine Energie in Form von Aktivität/Deaktivität, die er ebenfalls in den Rhythmus
einbrachte und so eine Bewegung = Rhythmus entzündete.
Die Phase I ist die übersteigerte Aktivität des Menschen, die heute weltweit betrieben wird.
Diese Aktivität entspricht den unkontrollierten Bewegungen von Arbeit, Börse, Wirtschaft,
kurz Egoisten, die immer mehr Energie dem System (unsere Weltwirtschaft) entnehmen. Die
Strukturen lösen sich immer mehr auf. Es besteht keine Kohärenz, d.h. Ordnung mehr. Das
führt zu ganz vielen unkontrollierten Begegnungen, in denen wir mit einander kollidieren.
Das fördert die Übertragungsmöglichkeit und Häufung von Viren. Sie setzt ganz viel Energie
frei, die zu immer mehr unkontrollierter Bewegung führt. In der Physik entspricht das dem,
was wir Wärme benennen (Wärme ist nämlich definiert als atomare bzw. molekulare
Bewegung). Die bewegten Teilchen treffen immer wieder aufeinander und stoßen sich so
von jeglichen, noch kontrollierbaren Bahnen weg. Man spricht von chaotischen
Bewegungen. Jegliche Struktur löst sich auf (siehe die verschiedensten Interessen auf dieser
Welt, die zu immer mehr Chaos führt).
In der Phase II fängt bereits der Versuch an über parasympathische Bremsung die Bewegung
auf einem bestimmten Energieniveau und damit Bewegungsgeschwindigkeit zu halten, um
weniger Ressourcen zu verbrauchen (Viele Staaten haben das nicht eingehalten und sind
hochverschuldet.). Da aber allmählich die Ressourcen ausgehen, kann sich der Virus
weiterhin, aber kontrollierter verbreiten. Es stehen immer weniger Potentiale zur Verfügung.
War es in der Phase I eine exponentielle Steigerung (e-Funktion = Wachstumsfunktion =
Oktavierung), wirkt dem jetzt die Hemmfunktion, in der Zwischentöne gespielt werden,
entgegen.
In der Phase III kommt jetzt voll die Information des Rhythmus zur Kohärenzbildung zum
Tragen. Der Geist (Mensch) hat aus der Vergangenheit (Pest, Spanische Grippe, …) erkannt,
dass es zu keiner freien Begegnung seiner Bürger mehr kommen darf. Dazu muss die
Bewegung jedes einzelnen Menschen kontrolliert und aufeinander abgestimmt verlaufen,
d.h. kohärent (einer höchstmöglichen Ordnung folgend) werden. Es wird dem System alle
freie Energie = Wärme = Bewegung entzogen.
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In der Phase IV kann es jetzt zur Regeneration des Systems und Wiederstrukturierung des
Systems kommen, jetzt aber mit der freigewordenen Information, die der Geist (Mensch)
aus der Phase I, d.h. der Vergangenheit entnommen hat. Sie sollte/führt jetzt zu einer
Struktur der vernünftigen, notwendigen Bewegungen. Damit die Bewegung aber stattfinden
kann, müssen dem System immer auch gewisse sympathische Anregung, d.h. freie Energie
hinzugefügt werden. Das sind freie Bewegungsmöglichkeiten. Jetzt aber mit dem Wissen:
Bevor alle meine Ressourcen durch Überhitzung aufgebraucht sind und nur noch in Aktien
hereingesteckt (Aufheizung der Börse, der Wirtschaft,…) werden, an denen nur wenige
Verdienen, die meisten aber verlieren, muss eine Ruhe- = Regenerations-Phase immer
wieder stattfinden.
Wir könnten diesen Rhythmus den Selbst-Regulations-Rhythmus oder den Selbst-HeilungsRhythmus nennen. Er verlangt höchstmögliche Kohärenz im Sinne von sozialer
Verantwortung und Achtsamkeit von allen Beteiligten. Aber auch höchstmögliche Vorsorge
von Gesundheit. Kondratiev hat ihn den psychosozialen Gesundheits-Rhythmus (eigentlich
Zyklus) genannt. Alle vorangegangenen Zyklen ermöglichen diesen Zyklus aber erst zur
Ausführung zu bringen:

Dadurch bleiben dem System genügend Ressourcen erhalten, um genügend Potentiale für
weitere Wandlung und Entwicklung frei zur Verfügung zu haben.
Ziel der Natur ist es aufgrund solcher Lernprozesse wieder zurück zur Allwissenheit, d.h. dem
paradiesischen Zustand zurückzukommen.
Zusammenfassend kann man sagen, da offensichtlich alles: Natur, Wirtschaft, Gesundheit,
Sozialverhalten, … , immer einem Rhythmusfolgen, ist jetzt schon sicher, dass auch die Zeit
mit dem Corona-Virus ihr Ende findet. So schrecklich sie für uns jetzt erscheint, so wissen wir
aufgrund der Tatsache, dass auch dieser Prozessablauf rhythmisch gesteuert abläuft, dass
wir diese Zeit mit einer Wandlung und Entwicklung, d.h. einem wirklichen Gewinn
abschließen werden.
Nach Kondratiev bedeutet sie Wohlstand in langen Wellen für jeden, der sich wandelt und
entwickelt. Wir werden wieder lächeln können.
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Achtung: Die Bilder zum Kondratiev-Zyklus wurden folgender Webseite entnommen:
https://www.google.com/search?q=der+6.+kondratieff+%E2%80%93+wohlstand+in+langen
+wellen+Bilder&client=firefox-bd&sxsrf=ALeKk00_46GSpdOHOpurUqAqVGZkiSd_YQ:1584791106132&tbm=isch&source=iu
&ictx=1&fir=MIhYOGSi-Qz0HM%253A%252CwKslcqEFU7QWaM%252C_&vet=1&usg=AI4_kSFJczSx32-YrKLEu88O_3JSFcrQ&sa=X&ved=2ahUKEwj797H3vqvoAhU8TxUIHcHeDAgQ9QEwAnoECAoQBQ
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