Kopfnavigation
Es ist die Richtung und Position unserer Gedanken. Es sind auch die Meinungen und Standpunkte, welche
unser Handeln und Leben beinflussen. Diese werden von Fragen bestimmt, wie z.B:
„Woher komme ich, wo bin ich, wohin will ich, will ich das überhaupt und was wollen die anderen
Menschen von mir ?“ Für uns Segler aber auch für Wanderer, Flieger und andere, mit der terrestischen
Navigation belasteten, Lebewesen könnte man dies mit folgendem bekanntem Navigationsschema
erfassen:
MsR =
MassenSichtrichtung

Dev =
Ablenkung =
Deviation

MwR =
Mißweisende
Sichtrichtung

Mw =
Missweisung =
Deklination

rwR =
Rechtweisende
Richtung

Die Sichtrichtung,, die durch anziehend wirkende, rethorische und virtuelle
Schönmalerei von einer täglichen Reizüberflutung optisch und akustisch beeinflusst
wird. Und der, aus Bequemlichkeit resultierendem Massendenken beinflusste
Blickwinkel auf die Dinge des alltäglichen Lebens.
Ablenkung durch Denkfaulheit, Bequemlichkeit, Mitschwimmen im Strom und die
sogenannten, zur Entschuldigung für unselbstständiges Denken herangezogenen,
Sachzwänge.
Angepasste Sicht der Dinge, allgemein verträgliche Meinungsäußerung und Karriere
fördernder Standpunkt zum Leben als solches.
Die mit vordergründig oberflächlicher Berichterstattung von Politik und Konzernen
beabsichtigte Täuschung der Öffentlichkeit. Und die von Interessengruppen
beeinflusste sehr einseitige Meinungsbildung.
Die richtige Sicht – der auf anerzogenen und gesellschaftlich als normal befundenen
Sichtweisen beruhende, allgemein verbreitete Blickwinkel.

BS =
Bewusstseinsveränderung
durch Strömung

Mode, Trend, Image und bürgerlich kompatible Bewertung der Dinge

RdW =

Die Meinungsrichtung bzw. der eigene Blickwinkel in welchem man unter
Berücksichtigung der vorstehenden Parameter sein Umfeld so wahrnimmt und daraus
resultierend seine Position fürs eigene Leben festsetzt.

Richtung durch
Wahrnehmung

BW =
Bewusstseinsbeinflußung
durch Werte

OSW/RoS =
Optimaler
Sichtwinkel /
Richtung aus
objektiver Sicht

Die man auf Grund seiner Erziehung und der subjektiven Beurteilung für richtig oder
falsch erkennt.

Blickwinkel der auf gesundem Menschenverstand und einer von Vernunft getragener
Kritik basiert. Eine Sicht der Dinge, welche durch Benutzung des Gehirns, Einsatz von
unverblendetem Urteilsvermögen, Einschaltung von Kreativität sowie Wahrnehmung
von Selbstständigkeit, Menschlichkeit und Würde entsteht. Also insgesamt Attitüden,
welche es uns gestatten, als Individuum die Richtung für ein selbstbestimmtes und
menschenwürdiges Leben einzuschlagen.

