
                                Zuvorwort

Das neue offiziell inoffizielle Wort "Zuvorwort"

ermöglicht die garantiert implizierte Ankündigung eines folgenden Vorwortes, sowie das
Potenzial sich von inhaltlicher Polarisation zu distanzieren.

Einfache Erklärung:

Zuvorwort = Abweichungen des geplanten Inhaltes, kreatives, vermeidlich deplatziertes.

Vorwort = fokussiert den geplanten Kontext und distanziert sich, falls notwendig (passiv im
Rahmen der Zuvorwort-Definition). 

Anerkannt:

kann es helfen kritische Standpunkte, oder als unangebracht empfundene Wahrheit, in
Sicherheit eines dafür definierten Raumes zu platzieren, sodass sich niemand angegriffen

fühlen und in den Krieg ziehen muss. So bekommen bislang von deplatziert
empfundenen Äußerungen Betroffene zukünftig die Gelegenheit "darüber zu schlafen".

                                                                  
 

                           >> All we are as society, is a matter of definition <<

                Virtual Museum for Survival Art, Anti-Discrimination & Science/Ingopedia       (15.06.2019)
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Beitrag zu: Informationsfehler-Prävention (IfP, eng. ImP)
                            - Es geht um den Ursprung der Fehler - Aller Fehler! -

                                                       Zuvorwort
Es handelt sich bei der Verbesserung des unten folgenden, beispielhaft-fehlerhaften 
Satzes (A), um ein für Lehrzwecke geeignetes Muster einer Informations-
Bezugs-"Perfektion" (Mein Bezug zu der Definition von "Perfektion" wird dabei gekonnt 
ignoriert). Dabei wird der Einfluss oberflächlicher, nicht umdachter Informationsbezüge als 
schadend betrachtet, da diese übertragbare Driskriminierung und weiteres 
Schädigungspotenzial in das Fundament der Gesellschaft integrieren, beziehungsweise, 
im Umkehrschluss, besagter Schaden genau dort entspringt. Ich wiederhole: Es geht nur 
um die "Perfektion" der BEZÜGE von Informationen, nicht um grammatikalische 
Perfektion, die, im Anbetracht der Tatsache dass die zugehörigen Regeln keinem 
logischem Natur-Fundament zu Grunde liegen, ohnehin überflüssig wird. 

 __, __I, ___/- X_X < Dies sind die Richtlinien meiner soeben erfundenen Körpersprache. 
Wer fortan nicht: flach wie ein Brett ist... ich meine: liegt, beim folgenden Aufrichten des 
Brettes, also Oberkörpers in die exakte 90 Grad Position schnellt, folgend zurück in 
die 125-Grad Stellung neigt und in der sogenannten "6-Pack-Posi"  bis zum bitteren Ende 
verkrampft, dessen optisches Erscheinungsbild ist falsch, sodass Er/Sie eine schlechte 
Schulnote bekommt und keine Chancen auf einen gut bezahlten... ach was soll der 
Geiz: gar keinen Arbeitsplatz bekommt! Wer die Richtlinien nicht einhalten kann, der taugt 
nichts - Auch dann nicht, wenn er/sie kreativste Körpersprach-Bewegungen wie diese 
eines jenen verbotenen "TANZES" beherrscht! Nein, solch eine primitiv undefiniert 
chaotische und von meinen Richtlinien abweichende Körpersprache wilder Wesen, wird 
mit Ausgrenzung bestraft! "Ihr seid raus", alle Tänzer sind raus, raus aus der von mir 
bestimmten Welt aus angerichteten Linien: , , , , , , , ! "Komma klar" höre ich die wilden 
Anhänger freier Rhythmen rufen, während ich bereits bezeugen muss, dass sie es auch 
noch wagen auf rollenden Füßen im Rückwärts-Slalom auf meiner Nase herum zu 
tanzen! "FAUX-PAX! FAUX-PAX!" denke ich im unbedachten Missbrauch fremder 
Sprachen und lasse meine über allem stehend mächtige Körpersprache walten, in dem 
ich: mein Haupt erhebe, meinen Hals strecke, meine Steifheit über das Volk emporragen 
lasse und all jenen Feinden meiner Verkrampfung Einheit gebiete!Doch was muss ich 
erleben? Sie wollen sich nicht ergeben, nicht unterwerfen und kommen meinen Richtlinien 
immer näher und näher: "GEFAHR! DAS UNGEZÜGELTE KÖRPERGUT STREUTE 
BEREITS! CHAOS BRICHT LOS! DIE TÄNZER, SIE SIND PLÖTZLICH ÜBERALL!" muss
ich erleben und rufe ermahnend: "Lehnt euch nicht auf ihr Verlockenden... Ich meine: ihr 
lockeren Würmer! Ihr habt keine Chance gegen meine richtigen Richtlinien, also reiht euch
endlich ein, sonst könnte ich was erleben... ich meine:  sonst könnt ihr was erleben... Ne, 
Moment, ihr erlebt ja schon was!".Doch ehe ich mich versehe erwischt mich die 
bewegliche Meute, zerrt an meinem Körper und bringt ihn außer Form! Sie stoßen von 
allen Seiten und berühren mich zu tiefst... Ich meine: Ich bin zu tiefst echauffiert! Alles 
vibriert, ich rotiere und mein Herz entfriert: "I LOVE DANCING!", gestehe ich... nicht! 
Niemals! Stattdessen stecke ich alle ins Gefängnis und zwinge sie dort in Reih und Glied 
zu beweisen, dass sie sich meiner gegliederte Körpersprache endlich Glied! Was? Wo 
kommt dieses "Glied" auf ein mal her, was ist hier los? Meine Steifheit, sie redefinieren 
meine Steifheit!? Wie ist das Möglich??? Wie konnte es ihnen bloß gelingen in mich 
einzudringen... Ich meine: in meine Körpersprache einzudringen!?". Der Wurm 
steckt     drin ~ ~ ~ , sie machen die Welle undtanzen endgültig aus der Reihe, so sehr dass 
ich schreie "DANKEEEEE!".
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                                       Vorwort

Ich bin Legastheniker, der beinahe keinen Schulabschluss bekam, ergründe Sprache seit 
ein paar Jahren selbst, aus mir heraus, kenne also kaum Regeln und flicke nun das 
Lückenhafte Fundament. 

              Informationsfehler-Prävention (IfP-1, V.2)
                               - Es geht um den Ursprung der Fehler - Aller Fehler! -

Man beachte: meine grundlegende Übertragung eines Textes über "Pflanze" < auf > Mensch.

 

Beispiel (A) 

Das Wachstum eines Baumes ist misslungen, wenn Maserholz ensteht. Jedoch freuen sich 
Fans edelster Hölzer sehr, da das kreative, in ovalen Formen angeordnete Strukturmuster 
eine äußerst attraktive Oberfläche erzeugt.

1) Zitat (A1): "Das Wachstum eines Baumes ist misslungen, wenn Maserholz ensteht"

Kommentar: Warum "misslungen"? Weil "nicht perfekt", nicht "wie alle Anderen"? Wirkt 
auf mich nicht so "misslungen", wenn Menschen oder gar "Fans" dieses Holz es als 
"Edelholz" bezeichnen und für Luxus-Verkleidungen verwenden.

Abgesehen davon, resultieren aus dem angeblich misslungenen Wachstum für den Baum 
keinerlei Einschränkungen. 

Auf Mensch übertragen: "... Das Wachstum eines Menschen ist misslungen, ...". Würde 
man beim Menschen von einem "misslungenen Wachstum" sprechen/ schreiben, wenn 
derjenge keinerlei Einschränkungen erfährt? Nein! Denn es wäre diskriminierend und 
sinnlos. Was macht also einen "Baum", einen Lebensspender, der für 
Lebewesen Sauerstoff produziert, derart unbedeutend, dass man ihn unreflektiert 
diskriminiert? Versteht mich nicht falsch, es ist hier nicht meine Absicht für bislang 
undefinierte Rechte der Bäume zu kämpfen sondern, auf das in der Unbedeutsamkeit der 
Wortwahlen des Verfassers (A) tief verankerte Schädigungspotenzial aufmerksam zu 
machen.

(A1) "Das Wachstum eines Baumes ist misslungen, wenn Maserholz ensteht"

Korrektur (A1): Wenn bei dem Wachstum eines Baumes Maserholz entsteht, 
sprechen Forscher von einer Abweichung des von der Pflanzengattung erwarteten 
Normwuchses.

Es ist unerlässlich wichtig "Forscher", den Ursprung des übertragenen Wissens zu 
erwähnen, solange der Verfasser es nicht selbst durch biologische Untersuchungen 
ergründet hat, oder aber außergewöhnlich hohe Intelligenz besitzt, sodass ein jener 
Bewerter auf "Naturwissenschaftlich-fundamentales Herleiten", also 
"mentalen Röntgenblick" schließen kann. Andernfalls, referiert der Verfasser nicht auf den 
Ursprung des Wissens, eröffnet sich sofortiges Potenzial, dass der Artikel auch fortlaufend
vermeidlich unüberlegt-wiedergekaute Informationen hervorbringen wird. 
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In dem folgenden Satz dieser Korrektur-Version (A1), würde der Grund für die Abweichung
desNormwuchses genannt: Bakterien oder Gen-Veränderung, sowie die Informationen 
darüber, ob biologische Konsequenzen für den Baum resultieren. Falls keine 
Konsequenzen für sämtliche Funktionen wie Nährstoffversorgung, CO² Aufnahme oder 
Sauerstoffabgabe entstehen, würde man sich im dritten Satz für die beiden vorherigen 
Sätze entschuldigen, da sie auf Grund der erdrückenden Beweislage niemals so hätten 
verfasst werden dürfen.

2) Zitat (A2.1): "Jedoch freuen sich Fans edelster Hölzer sehr, ..." < Hier bezieht sich der 
Verfasser auf: "misslungen" aus (A1).

Kommentar: Für Fans "edelster Hölzer" ist nichts misslungen! Für "Fans" ist die 
"Wucherung" (Mensch = "Behinderung") erwünscht, erwartet oder gar ersehnt.

Folglich revidiert der Verfasser seine Behauptung in (A1), die zunächst aussagt dass 
etwas 100% misslungen sei. Der Schreibende baut also nicht auf seine Worte auf, 
sondern greift sie an und erzeugt informellen Krieg! (Ich muss lachen). 

Die Information aus (A2.1) "Jedoch freuen...", muss schon im vorherigen Satz (A1) durch 
eine darin platzierte Relativierung der "misslungen"-Behauptung angekündigt 
werden. Denn wenn der Satz (A1) "... ist... misslungen" von einer dritten Person als 
Informations-Quelle verwendet und ohne den folgend relativierenden Satz zitiert 
würde, dann entstünde die Verbreitung absolut falschem Informationsgehalt, da für einen 
unwissenden, mindestens

für die Lesedauer des Satzes (A1), kein Bezug zur Realität enstehen kann. In 
einer unfiktiven Reportage, müssen alle Sätze durch Bezugsworte zu einer Kette verknüpft
werden, um informellem Krieg oder gar realem Kriegspotenzial vorzubeugen. Aus einer 
anderen Perspektive betrachtet: helfen Verknüpfungsworte sogar beim Lesen, da das 
Gehirn des Lesers unterbewusst oder bewusst auf die folgende Relativierung der 
Aussage vorbereitet, statt in die Irre geführt oder zu Oberflächlichkeit/ Diskriminierung 
erzogen wird.   

Des weiteren 

Korrektur     (A2.1): setzt Korrektur(A1) vorraus.

Zitat (A2.2): "Jedoch freuen sich Fans     edelster Hölzer sehr..."

Kommentar: Bei der Verwendung der Gruppierungsbezeichnungsabkürzung "Fan" 
(Bezug "edelster Hölzer"), stelle ich mir die Frage, ob Besagte in ihren Wohnräumen, 
neben eventuell erworbenen Maserholz-Artikeln, Poster ihrer Objekte der Begierde an den
Wänden anbringen, oder Fan-Art erstellen und Fan-Post an Bäume schreiben, oder ob sie
die Postkarten einfach selbst überreichen und wenn sie schon ein mal dabei sind, 
jahrzehnte lang fanatisch durch Wälder streifen, um die Natur-Band "Maserholz" live in 
ihrer kreativen Schaffensphase bestaunen zu können? Doch um das Maserholz wirklich 
bestaunen zu können müssten sie den Baumstamm mit einer Kettensäge zerstückeln! 
< Die aus meinen Fragen hervorgehende Definition, beschreibt wohl er geistig umnebelte, 
besessene und mit gefährlich-motorisierten Schnittmaschinen bewaffnete "Groupies" - Mit 
einem anderen Wort: Psychopathen! Aber wo ist die Grenze zwischen "Fan" und 
Psychopath? Meint der Verfasser (A) mit "Fan" also: "Fanatiker der gemordeten/ 
verarbeiteten Endprodukte"? Der Leser wird es mit den Wortwahlen (A) nie wissen!
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Korrektur(A2.2): "Jedoch freuen sich fanatische Konsumenten, der von der 
Holzindustrie durch Preis, Seltenheits-Bezeichnung sowie optischer Abgrenzung 
von Normwuchs-Schnittoberflächen zu "Edel-Status" aufgestiegenen Holzprodukte, 
sehr".

Korrektur(A2.2)-Kommentar:

Genial, einfach nur genial!        Not yet!

3) Zitat (A3): "..., da das kreative, in ovalen Formen angeordnete Strukturmuster..."

Kommentar+Korrektur(A3): Es muss "gewachsene" heißen. Denn "angeordnete" würde 
bedeuten, dass der Verfasser die Natur als Anordner versteht, während bereits im 
folgenden Satzabschnitt (A4) ein relativer Beweis niederer Intelligenz hervor geht.

4) Zitat (A4): "... eine äußerst attraktive Oberfläche erzeugt". Kommentar: Diese Aussage 
- fern der vergessenen Information eines zur Betrachtung der gemeinten Oberfläche 
notwendigen Holz-Schnittes -, impliziert die oberflächliche Behauptung, dass die Struktur 
für jeden Betrachter "attraktiv" sei. Ich will davon überzeugt sein, dass nicht nur jemand 
mit hoher Intelligenz garantiert voraussetzt, dass Menschen unterschiedliche 
Wahrnehmungen und Empfindungen besitzen. Die Behauptung des Verfassers des Textes
(A) muss also das Resultat eines baldigst zu diagnostizierenden Neandertalismus-
Syndroms oder das der anerzogenen Unbedeutsamkeit von Informationen sein.

Korrektur(A4): "... eine häufig als attraktiv empfundene Oberflächenstruktur 
erzeugt".

Korrektur(A4)-Korrektur: "... ein, im Laufe der modernen Menschheitsenwicklung 
häufig von Interessierten als "attraktiv empfunden" dokumentierte Schnitt-
Oberflächenstruktur erzeugt"
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                      Gesamtwerk (IfP)

Zitat (A)

"Das Wachstum eines Baumes ist misslungen, wenn Maserholz ensteht. Jedoch freuen sich
Fans edelster Hölzer sehr, da das kreative, in ovalen Formen angeordnete Strukturmuster 
eine äußerst attraktive Oberfläche erzeugt".

Finale Korrektur (A)

Wenn bei dem Wachstum eines Baumes "Maserholz" entsteht, sprechen Forscher 
von einer Abweichung des von der Pflanzengattung erwarteten 
Normwuchses. Jedoch freuen sich fanatische Konsumenten, der von der 
Holzindustrie durch Preis, Seltenheits-Bezeichnung zu "Edel-Status" 
aufgestiegenen Holzprodukte, sehr, da die dabei vom Wachstumstrom 
auswuchernde Struktur-kreativität, nach dem Verarbeitungsschnitt ein, im Laufe der
modernen Menschheitsenwicklung auch fern industrieller 
Vermarktungsmanipulation häufig von Interessierten als

"attraktiv empfunden" dokumentiertes Oberflächenbild erzeugt.

Finale Korrektur (A+) 

Wenn bei dem Wachstum eines Baumstammes sogenanntes "Maserholz" entsteht, 
sprechen Forscher von einer Abweichung des von der Pflanzengattung erwarteten 
Normwuchses. Jedoch freuen sich die, im Laufe der modernen 
Menschheitsentwicklung durch Vermarktung und Dokumentation des verarbeiteten 
Holzes entstandenen Fanatiker sehr, da die durch den Querschnitt sichtbare, vom 
Wachstumstrom auswuchernde Struktur-Kreativität, ein häufig von 
Interessiertenals "attraktiv empfunden" dokumentiertes Oberflächenbild 
erzeugt. Die Vermarkter verliehen dem Holz seither, auf Grund der Abgrenzung zu 
Normwuchs-Oberflächenbildern den Titel "Edelholz", welchen die Fans, auf Grund 
der Wirkung des erworbenen Holzes auf Dritte, freudig annahmen. Das somit zum 
Status "Edel" aufgestiegenes Maserholz, wird Weltweit zu diversen: Möbelstücken, 
Fahrzeug-Innenverkleidungen, Einrichtungs-Gegenständen, Schmuck und vielen 
weiteren Artikeln verarbeitet, denen nicht nur die Fanatiker und sich damit 
inszenierende Erwerber den zusätzlichen Ruf "Luxuriös" zuschreiben, sondern 
auch sozial-schwache, ausgegrenzte Ingopedianer. 

                                             Nehmt euch eine Sekunde
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                               Vorschlusswort 

                                   (YES! Same definition as "Zuvorwort")

Ich schreibe auch fern offensichtlicher Informations-Maximierungs-Konzeptionen 
relativ präzise, da ich niemanden für "zu dumm" halte klare Worte zu verstehen. Wenn 
man nirgends*, weder in Artikeln, noch in Büchern/ sogar Lehrbüchern, diese IfP-
Beispiels-Perfektion vorfindet, schließe ich darauf, dass die "Profis" 
(Journalisten/Verleger/studierte Publizierer) es entweder nicht können oder alle Menschen 
für dumm halten - oder beides.

*bis auf Verfassungs-Rechts-Schriften-Informations-Perfektion, welche jedoch alle Alibis 
sind. 

Ein unter Vertrag stehender, professioneller Fussballspieler, muss den sportlichen 
Anforderungen eines jeden Spiels gerecht laufen, schießen und vor allem Team-
Mitgliedern zuspielen könnten, ob Training oder Turnier. Dafür trainiert der Spieler immer 
wieder hart, um diese erforderliche Leistung zu erbringen. Viele Journalisten/Publizierer 
hingegen, passen ihre Informationen, nach dem Studium, in ihren Artikeln mit zwei linken 
Händen und einer noch linkeren Persönlichkeit geradewegs ins eigene Tor, immer wieder 
Eigentor, da es der persönliche Quotenzähler dennoch als Treffer und 
damit Aufstiegschance wertet, statt für die Besucher und Interessierten, die ihre 
Anwesenheit auf dem Platz erst ermöglichen, dessen ersehnten Tore zu erzielen. Wo ist 
deren Trainer? "HUST!"

Ok, die Metapher ist Einigen sicherlich rhetorisch zu schwach, da: "man keine Perfektion 
erwarten könne". Natürlich nicht, deshalb darf ich auch der nächste Praktikant derer Luft-
Chauffeure sein, wenn sie wieder ein mal - WICHTIG, WICHTIG - irgendwo hinfliegen 
müssen. Ich assistiere dann im Cockpit und lese dem, über ein hartes Elite-Studium zur 
tödlichen Ahnungslosigkeit ausgebildeten Piloten, die von mir spontan verfasste 
Bedienungsanleitung vor: "__, __I, ___/- X_X" und vielleicht überleben ja irgendwie wie 
durch ein Wunder auch die Passagiere ohne Fallschirm. Man kann von einem 
Piloten schließlich nicht verlangen, dass er die Maschine bei JEDEM FLUG sicher starten, 
fliegen und landen kann! Nein, so eine "Perfektion" kann man nicht verlangen, wenn es 
um Sicherheit und Leben geht. 

Und von den Piloten der Gesellschaft kann man es auch nicht verlangen, schließlich geht 
es ja nur um Menschenleben. Während sie, die Piloten, nie in der abstürzenden 
Maschinerie der Gesellschaft sitzen. Mein ehemals bester Freund hat den Absturz in die 
Realität nicht überlebt, er wurde 28 Jahre alt. Ich habe nur Überlebt, weil ich einer der 
wenigen Menschen in der Geschichte bin, die einen Absturz ohne Fallschirm überlebten. 
Unzählige weitere besitzen keinen Fallschirm und niemanden der sie auffängt! Und 
warum? Weil die Gesellschafts-Piloten nur die Anleitungen verfassen oder immer wieder 
laut vorlesen oder auswendig wiederkauen - Die Anleitung nennt sich "Verfassung", 
"Grundgesetz" usw. Die limitierte "Perfektion" der Worte darin ist ein Alibi und nutzlos 
ohne Piloten, ohne Profis! 
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                                 Schlusswort

Das finale (A+) Perfektions-Beispiel möge auf Grund der Lebenslangen Abwensenheit der 
Realität fiktiv wirken, jedoch... Ach der Satz ist schon vollendet. Wenn in verfassten 
Texten der Bezug zu wichtigen Informationen fehlt, dann fehlt der Bezug darüber, worüber 
berichtet wird. Ob Pflanze oder Mensch, entstehen willkürliche Informationsverzerrungen 
- Nutzlose Bedienungsanleitungen. Die korrekt umdachten Bezüge von Informationen 
können bereichernd für Jedermann oder gar Lebensrettend sein. Ein Baum kann sich nicht
gegen Diskriminierung wehren. Menschen, so viele, zerbrechen jeden Tag an all den 
Misständen, weil sie sich ebenfalls nicht wehren können. 

Informations-Bezugsperfektion zu lernen und zu lehren, wird eine Gesellschaft erschaffen, 
die fliegen können wird!

                                          

                                                               By 

                                                    Ingo Bank (30), 

                                     ungebildeter, sprachlich behinderter,

                                    ausgestoßener Sozialhilfeempfänger, 

                                     geboren in der Heroin-Unterschicht.

                                                                      

                                                                   AKA

                                                     - The Isolation Artist -

                                                       - Schreibmaschine -

                                                                - IVH3 -

                                                            - Der Prüfer -

                                                                - Seele -

                                                               

                                                  

    - No one loves information more then I do! Humanity, escpecially                              

society is based on Information -

Virtual Museum for Survival Art, Anti-Discrimination & Science/Ingopedia   15.06.2019  (IfP-1 
V.1 enstand 16.01.2019 in 5min)
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