
Weil des an Komplexität was schon is eh unendlich viel mehr is als wir noch mehr werden, is n 
grossteil unserer "aufgabe", das beobachten und uns an dem freuen, was is .. also iwie natur 
anschauen, sach machen, was man machen kann, faellt da alles drunter, aber auch iwie ueber die 
welt lesen, phantastisches auch und geschichtliches!!! ..
(nich so sehr das philosophische is da unterzuordnen oder?)
---------------

warum is suende, pornos, rauchen, saufen verwerflich??? ... man warshipped ja da auch iwie die 
welt mit seinem gef .. aber die handlungen sind nich auf mehrwerden gerichtet .. mh aber nur 
beobachten ja auch nich oder? .. mh, doch man lernt da ueber die welt und sport is gut fuer n 
koerper .. vllt weil man s verhaeltnis verliert, .. weils nur fuers gef is, net fuer smehr werden .. mmh
iwie hab ich noch keine wirklich guten argumente, aber die muss es geben!! -.- ...

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

was ist die kunst im vergleich zum weltbeobachten? ein prozess, verarbeiten, zurechtkommen mit 
gefs erstmal, das iwie besonders is, zu beobachten?! .. kunst heisst, den menschen beobachten im 
besonderen! unterkategorie von wahrnehmen, weltbeobachten ueberhaupt. (bewusstseinsgrad dabei 
noch wichtig oder?! .. oder is der dabei per def immer maximal?! ..)

-----------------
----------------------------------
so, des warn welche von heute, jetz von den letzten paar tagen von zetteln:
----------------------------------
-----------------

methode: alle gegenteile ausschliessen (indirekter beweis), am einfachsten is es, wenn man 
kontradikt. hat, also nur 2 iwie ..

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

rolle spielen (gott) widf
----------------

unfreiheit im gefuehl, freiheit im denken .. was soll des heissen?, iwie kann ichs net beweisen ..
sicherheit im denken? ..

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

widf
wichtigk allgemeinheit
wenige worte
hey da iwie war doch neu diff und nich diff?
wenige worte 2 .. gegensaetze
ah genau diff und nich diff ... graduelle dann
es gibt aber auch andere?! .. farben?!
beweisen dass die allgemeinsten graduelle gegensatzpaare sind, und damit ein begriff
und mit dem synth mach!
-----------

waehrend man boese ist, fuehlt man sich gut. aber wie kann das sein? das kehrt sich iwann um, weil
man



nich immer selbst stark is?! ..weil man iwann haltung zu sich selber wieder einnehmen muss?? ..
andere ham dann angst vor einem
begruende, warum man iwann angst vor sich selbst naja vor dem boesen ueberhaupt kriegt, warum 
angst
sein zustand bleibt, wenn man boese ist!! (unendliche ferne von gott!!) ..
..mh saufen heisst dann aber auch boese sein, ma merkts nich, was man eigentlich sein sollte ..
aber da darf die "strafe" doch net so hoch sein ...
...
mit rauchen, pornos schauen, saufen wirkt man dem willen entgegen, weil man nicht das 
mehrwerden
bezweckt, sich selbst verarschend!!
..
aber wichtig is jetz, wieso muss man das mehrwerden bezwecken, wieso is wirklich das und nich gf
der zweck? (wobei man auch nich so viel gf kriegt, wenn man sauft, raucht usw. das is nur 
scheinbar
so, sucht ..)

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

bei regelmaessigen geraeusch kann man einschlafen, bei unregelmaessigem ueberhaupt nich! .. 
bodos reden .. oder schnarchen von jmd ..

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

http://de.wikipedia.org/wiki/Gegensatz#Der_.28rein.29_logische_Gegensatz

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


