musik machen und musik hoeren gewohnheit und freiheit???
janina zwang was machen fertige vor augen net motivation schrittweise oso
so kurze texte zeichnung geht, malerei net und lange
und was ma muss ..
konsequenz?? ..
----------------iwie einer kann nich reden, sich ueberhaupt nich mitteilen, dann kriegt er nach x!! tagen die
moeglichkeit und sagt das:
(anfang)
.....
!!!!!!!!!!!!
iwie au anfang . welche frage? welches beduerfnis? .. wort selbst gerecht .. weil in worten so des au
einleitend die refelxion ...

mail ..
kontradikt., konträr ..
mengenlehre und letzte eigentliche eigenschaften?
moeglichkeiten der darstellung .. strahl geometrie? arithmetik und geometrie gegenueber? frag mal
wikipedia!!!
-------http://de.wikipedia.org/wiki/Attribut_%28Philosophie%29
---------dings, iwie klingt der unendliche massepunkt unplausibel oder? unendlich gibts doch gar net in de
natur oder? ... meine theorie fuer weltanfang is mehr, da is nix und das is es gleiche wie unbewegtes
etwas iwie ... 0 grad kelvin?? ..
-----induktion is urpsurng aller erkenntnis, ma findet ne coole induktive erkenntnis, und danach kann ma
dann fragen = in der sprache gucken?, ob des auch n notwendiger und nicht nur wahrscheinlicher
zshg is!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------das subjekt ist das allgemeinste, also all!gemeine, erfahrungsobjekt!!!
------------------gewohnheit durchbrechen oft schwieriger als es nicht zu tun und das leid zu ertragen, das
betraechtlich trotzdem sein kann .. gewohnheit is sein iwie .. und kausalzshg is nich eindeutig

darum nicht motivierend genug??
-----------------relativismus alles iwie wurschd .... erste bedeutung, die neg, gegen die muss ma vorgehen, indem
man sichereres wissen zeigt. aber des sichere wissen findet sich in ner anderen art relativismus ..
naemlich den iwie, den meine graduell unterschiednen gegensatzpaare beinhalten!! ...
-------------dass es überhaupt negativ. extreme. gewohnheit? def? ne
morgens: überhaupt gut oder 0, auto: extrem gut is schlecht, binär sys passt doch nich!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AUSFORM!!!!!!!!!!!
-----------wittgenstein vorwort zu tractatus!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:)
!!!!!!!!!!!!!
-----------------20110127: ueber einen monat alte zettel:
grenze zwischen viel und wenig entgegenhandeln )komplexität?)
is legalität iwie festgelegt
ganz mit-handeln heißt moralität!!! ...
--------------------bew=ich =? wir = weltveraenderer ...
entscheider iwie auch ... versch. ebenen?..
-------------sätze sind auseinandergezogene begriffe .. eigenschaftverkn. iwie .. mh . ach kp ..
ach wart ma auf meine hausarbeit jetz, da mach ich eh alles klar ;) ..
---------------

