
man stellt sich fragen

welche soll man sich stellen? was ist die richtige frage?

was ist die frage, ist die frage.

was ist die antwort?

frage will ne antwort, weshalb wollen wie ne antwort?
wir ham gefragt, weil wir ne antwort wollen, wiss mer dass wir auch fragen wollten und is net nur 
gegeben noch jetz?

wir wollen antwort, weil die antwort wissen beinhaltet.

 ... ne dass wir antworten wollen koennen wir ja schon ohne widf aus dem fragen alleine schliessen 
-.- ... 

------------------------

ich stelle mir fragen.

d.h. ich bin auf der suche nach antworten.

d.h. ich bin auf der suche nach wissen. ich will anscheinend wissen haben.

will ich aber überhaupt irgendetwas wissen? ... weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten.

werde ich erst dann beantworten können, wenn ich weiß, was man so wissen kann. wenn ich das 
wissen also schon habe. ohne das wissen kann ich kein urteil drueber faellen. mit dem wissen kann 
ich es als nuetzlich oder nicht bewerten.

um es entscheiden zu koennen, muss ich es mir also aneignen. das gilt fuer jegliches wissen.

-------------------

unwahres wissen ist keines

saetze, worte .. dann nich weiter mehr zu teilen.

.. also iwie so weiter, was ist wissen? wahre sätze sind wissen. .. dann da weiter analysiern? .. und 
iwie wir reden in saetzen, kleiner in worten, kleiner unterteilen is nich sinnvoll .. und dann 
begriffslehre? ..

----------
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was man landlaeufig damit meint, dass die welt fuer sich existiere, wie man es sich vorstellt, ist eine
falsche, eine mischvorstellung zwischen den zwei seinsweisen?!, die ihr zukommen. sie ist 
einerseits sein (noch n bisschen mehr als gefuehl aber net viel mehr^^) wie wir selbst und wie wir 
sie spueren, wenn wir sie anfassen, die materiellen dinge der welt, also das materielle sein. und 
andererseits gewusstsein?! ist die welt, aber des immer nur in nem bewusstsein .. aber des is nur n 
bewusstseinswissen, kein eigentliches sein, man denkt jetz aber dass so wie wir ueber die welt 
wissen, die welt so sei, als koennte man sie anschauen, ja genau des is was ich mein, macht des 



sinn? .. die welt ist nicht, indem man sie anschaut? .. mh doch, aber nur halb?! oO .. sondern des is 
die mitte zwischen den zwei stufen, in denen sie is iwie ...
gedankenanstoss war iwie .. sein und haben und sein und bewusstsein wie gehn die graduell 
unterschiedenen gegensatzpaare jeweils zusammen

------------------


