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Un CORTADO 
In the spirit of the "Göttinger Seven"! 
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Hello, I would like to welcome you! 

 

My name is Marc-Oliver Walz, I am the owner of 

WALZ- Science & Education, a scientist, researcher 

and lecturer at four universities. My focus is in the 

field of international political science. I got interested 

in it because of the experience in the military, in the 

“Situation Center for Foreign Operations”.  

 

As I am continuously striving to improve my work 

and increase my engagement, I would like to inform 

you about my work again today.  

But why "CORTADO"? Because I like to think about 

new ideas and strategies over a cup of coffee with 

milk. 

 

Thank you very much for your attention! 

Mein Name ist Marc-Oliver Walz, ich bin Inhaber von 

WALZ- Science & Education, Wissenschaftler, Forscher 

und Dozent an vier Universitäten. Mein Fokus liegt im 

Bereich der internationalen Politikwissenschaften. Das 

Interesse dafür erhielt ich aufgrund der Erfahrungen 

beim Militär, im „Lagezentrum für Auslandseinsätze“.  

 

Da ich ununterbrochen bestrebt bin, meine Arbeit zu 

verbessern und mein Engagement zu steigern, möchte 

ich Sie heute wieder über meine Arbeit informieren. 

Aber warum "CORTADO"? Da ich es schätze, bei einer 

Tasse Kaffee mit Milch über neue Ideen und Strategien 

nachzudenken. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

Contents of this issue: 

• New lecture: "Evolutionary aggression and covenantal aggression in the mirror 

ofinternational Politics" 
 

• Standard lectures: Optimization and focusing of the module lectures 

 

 

My new exclusive lecture 

"Evolutionary aggression and  
covenantal aggression in the mirror of 
International Politics" 
 
EN: »Aggression on the international stage«. 

Societies can live together in peace for many eras, 

but as soon as crises are considered politically nec-

essary by "elites" and wars flare up again, homo-

sapiens are ready to do inhuman things. A special 

form of aggression is "allied active aggression". It 

played and plays a significant role in current interna-

tional politics. Basically, the term is self-explanatory 

and unfortunately belongs to the political "everyday 

business" in our "modern" time. It played and plays 

a significant role in current international politics. 

Basically, the term is self-explanatory and is unfor-

Meine neue exklusive Vorlesung 

"Evolutionäre Aggression und bündnishafte 
Aggression im Spiegel der Internationaler  
Politik" 
 
GE: »Aggression auf internationaler Bühne«. 

Gesellschaften können über viele Zeitepochen im Frie-

den zusammenleben, doch sobald Krisen von "Eliten" 

als für politisch notwendig erachtet werden und Kriege 

wieder aufflammen, dann ist der Homo-Sapiens bereit, 

Unmenschliches zu tun. Eine besondere Form der Ag-

gression ist die „bündnishaft aktive Aggression“. Sie 

spielte und spielt in der aktuellen internationalen Poli-

tik eine bedeutsame Rolle. Im Grunde ist der Begriff 

selbsterklärend und gehört in unserer "modernen" Zeit 

leider zum politischen „Alltagsgeschäft“. Sie spielte und 

spielt in der aktuellen internationalen Politik eine be-
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tunately part of everyday political business in our 

"modern" times. 

 

 

The first part of this lecture deals with the develop-

ment of active and reactive aggression within the 

evolutionary process. It highlights the two theories 

of "Charles Darwin" and compares, for example, the 

costs with the benefits of aggressive behavior in the 

context of international politics. 

 

 

The second part discusses the so-called "bundled 

active aggression" and places this in the center of 

current events in world affairs. The differences be-

tween "simple war" and "complex war" are also 

discussed. For example in the context of "regime 

change action". 

deutsame Rolle. Im Grunde ist der Begriff selbsterklä-

rend und gehört in unserer "modernen" Zeit zum poli-

tischen Alltagsgeschäft. 

  

Der erste Teil dieser Vorlesung befasst sich mit der 

Entwicklung von aktiver und reaktiver Aggression in-

nerhalb des Evolutionsprozesses. Es werden die beiden 

Theorien von "Charles Darwin" beleuchtet und ver-

gleicht beispielsweise die Kosten mit dem Nutzen von 

aggressivem Verhalten im Rahmen internationaler 

Politik. 

 

Der zweite Teil diskutiert die sogenannte "bündnishaf-

te aktive Aggression" und stellt dies in den Mittelpunkt 

aktueller Ereignisse des Weltgeschehens. Ebenfalls wir 

hierbei auf die Unterschiede des "einfachen Krieges" 

und des "komplexen Krieges" näher eingegangen. Zum 

Beispiel im Rahmen von "Regime Change Action". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard lectures 

Lecture structure of international political 
science: Optimization and focusing on four 
modules 
 
EN: We always put our work to the test, update the 

content and critically question circumstances. We 

also strive to improve and optimize our work in all 

areas. For this reason, we optimized the structure of 

our lecture modules.  

 

From now on, the four focal points are in the sec-

tors, respectively modules:  

 

(1) International Relations 

(2) International Politics 

(3) Geopolitics 

(4) Europe. 

Standardvorlesungen 

Vorlesungsstruktur der Internationale Politik-
wissenschaft: Optimierung und  
Fokussierung auf vier Module 
 
GE: Wir stellen unsere Arbeit immer auf den Prüfstand, 

aktualisieren die Inhalte und hinterfragen Gegebenheit 

kritisch. Wir sind ebenfalls bestrebt, unsere Arbeit in 

allen Bereichen zu verbessern und zu optimieren. Aus 

diesem Grund optimierten wir die Struktur unserer 

Vorlesungsmodule.  

Die vier Schwerpunkte liegen ab sofort in den Sekto-

ren, respektive Modulen:  

 

(1) Internationale Beziehungen 

(2) Internationale Politik 

(3) Geopolitik 

(4) Europa. 

 

� For detailed information please visit: www.gowalz.de/university-work/-standard-lectures.html 


