der Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Natur,
des deutschen Wesens und der eigenen Abgründe ist
das Verstehen des Mono_logs der Mutter zum Kind.

Ahnne Seinn

Alles Ist Anders

von Ahnne Seinn
Die Biosop hin f ragt:

Der Philosoph fragt:
H a b e n oder
Sein?

Nur rechthaberisch
o der echt sein?

Das Leben fragt:
nur reden oder auch tun?

Nat ür li ch a uch t un!
En t schei dend
di e F ra g e:
für die Andern
W e r t v o lle s f ü r
und Sachen anderer ?
sich Selbst?
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Was spricht 'für die Anderen'?

Was spricht 'für sich selbst'?

Die griechisch-mythologische Überlieferung

Die Erfahrung des Widerspruchs

Die Gewohnheiten, Kunstwerke und Traditionen

zwischen Worten und Taten

Die jüdische, christliche, muslimische Überlieferung

Nächster und Mächtiger

Der soziale Gedanke und der Gedanke an die Solidarität

Zwiespalt & Zweifel

Letztendlich

Letztendlich

sind Worte

die Wirkung

anderer

der Worte der

Fürsprecher

anderen in Taten,

für andere

welche das Gegenteil

am Anfang

von dem offen legen, was

der Menschheit

Worte weis machen wollen und

und am Anfang des

erst dann weismachen können, wenn

Lebens jedes Menschen

die Worte sich tatsächlich bewahrheiten

Schuldig scheint immer ein anderer Verantwortungsbewusst bin ich selbst

ALL ES I ST ANDERS  Lebensstudie
au s Erfahr unge n ge schöpft
und nie

gewollt o der geplant !

Am Anfang war eine Ahn ung,
d ie sich zum Gefühl verd ichtet
und in der Frage au sge drückt hat:
Was is t bei m einer Geburt ges chehen?
Über ras cht war ich von der Hem ms chwelle,
m eine Mutter offen danach zu f ragen, so dass
ich mich auf Umwegen zu nähren versuchte. Doch
Mutter w inkte ab und sagte, ALLe s sei in Ordn ung.
Ich fühlte das Gegenteil und suchte fortan nach
de n Ursachen de s Wi derspr uchs zw is chen ihren
Worten und m einen Empf ndunge n und kam
über d ie Brücke TATEN zu Ergebn issen, d ie
ALLes wa s Glauben, Erziehung und Bildung
mir ver m ittelt hatten, für n ichtig erk lärte n.
Mein e Biosop his che Lebenss tu d ie über m ehr als
gezählte 11111 Seiten le sen Sie j etzt kurzgefass t:

Einblick
Am Anfang des Lebens jedermann ist die Mutter. Am Ende entscheidet
sie allein, ob ein Kind ins Leben tritt, auch wenn Vater und Mutter zu
gleichen Teilen den Grundstein für den Körper legen. Neun Monate lang
hat die Mutter das Monopol über die Entwicklung des Kindes, das von
ihren Gedanken und Gefühlen genauso bestimmend geprägt wird, wie
das Kind später in der Schule von Worten und Wissen seiner Lehrer.

Alles was zählt ist die Entscheidung: Haben oder Sein.
Sie ist DER 'Stoff' aus dem das ICH eines Kindes gewebt wird – von
Anfang an vor allem von der Mutter gefördert – ohne geringste Ahnung
von dem geistigen Schatz, den ein Kind in sich birgt. Im Bann der freien
Entscheidung zu haben, wird Schein das Banner des Lebens, getragen von
Schweigen und Verschweigen von Tatsachen zusammen mit der allzu oft
verweigerten Wahrnehmung von Wirklichkeit, Erlebnis, Gegebenheit...
Ein Blick auf die Entscheidungen der Eltern, ehe sie Kinder in die Welt
setzten oder auch danach – aus der Warte 'Echtsein' wahrgenommen –
beleuchtet UrASache und Wirkung im Leben jedermann neu und stellt
klar: Am Anfang war die Mutter. Sie fällt die ersten Entscheidungen,
fürs Kind, die prägend sind – umgeformt von des Kindes Einzigartigkeit!

Einsicht
Einzigartigkeit ist der Wesenszug jedermann bei der Geburt. Nur im Körper
sichtbar, sind die Geistige Einzigartigkeit und Echtsein wesentlich. Beide bleiben
dem Mutterauge verborgen. Dazu kommt, dass die Sprache der Mutter sich der
Worte bedient A die des Kindes aus dem Quell der Empfindungen sprudelt:
Parallelen sind das, die keinerlei Verständigung zulassen. Was die Mutter
sagt,
sagt befremdet das Kind – was das Kind vermittelt, verunsichert die Mutter
in ihrer Ohnmacht, Gefühle zu verstehen. Also wird sie deuten im 'Geist des
Wortes' und in der Tat spekulieren,
spekulieren was das Kind wohl meint. Dabei war die
Mutter auch einmal ein Kind, echt empfindend und hat als Erwachsene bloss
versäumt, ihre ureigenen Einzigartigkeit zu ergründen. Wie jedermann! Von
Anfang an! Für eine objektive Verständigung auf gleicher Wellenlänge ist die
Mutter gefordert, bevor sie ihre körperliche Jungfräulichkeit verliert, ihre Geistige
Jungfräulichkeit zu entdecken und ihre einzigartige Sprache der Gefühle, die eine
Verständigung mit ihrem Kind möglich macht, beide beglückt Sein ermöglichend.

Erfahrungen
ermöglichten mir Einblick in die Gefühls- und Wahrnehmungswelt eines
Kindes. Mit 42 Jahren war ich 1996 vollkommen ausgebrannt. Nach gut
fünf Jahren Selbstständigkeit – die gerade einmal so viel Einkommen
brachte, dass sie die Hoffnung nährte und keine Krankenversicherung
zuliess – wurde ich von einer Welle belastender Gefühle überrollt, die
meinen Körper lahm legte und meinen Gedanken Flügel schenkte... Ich
tat, was möglicherweise jedermann tut: Ich ging zu meinen Eltern und
lebte monatelang mit ihnen auf engstem Raum – rundum von ihnen
abhängig wie ein Baby. Im Unterschied zum Baby – dem Worte fremd
sind - war ich Meisterin der Worte und Beobachtung meines Umfelds,
dessen Wesen ich kannte. Während jedes Baby mit einem Mindestmaß an
belastenden Empfindungen auf die Welt kommt, trug ich die Last von
42 Jahren verdrängter Gefühle im Zeichen von Anstand und Moral,
Mutterliebe und Ehre in der Familie – kurz AMME-Kodex – mit mir.
Immer wieder fiel ich aus den Wolken leerer Erwartungen,
Erwartungen wenn meine
Eltern den Versuch machten, mich im Geist ihrer ERA
ER A Wartungen zu
ERA
ER A ziehen und mich buchstäblich wie ein unmündiges Kind behandelten.
Täglich ERA
ER A lebte ich ihren Widerspruch Wort und Tat und bin an der
Gewalt dieser Gewohnheit fast zerbrochen, bis ich sie in mir fand...

ERkenne dich selb '
wurde das Motto meines Lebens und ist es bis heute!
Schau in den SPIEGEL der Welt rundum
und tue selbst Für Di ch persönlich, was

andere - in deinen Augen - unterlassen!

Auf die Entscheidung kommt es an:

In dieser Lebensstudie verwendete Graphiken, Bilder, Gemälde
genialer Künstler, sind als » Z i t a t e « zu verstehen, um
anhand von Formen und Farben Sinn und Inhalte zu
vermitteln, die keines dieser Genies – auf Grund des

» GE NNNIE«
NIE « -

beabsichtigt hat, weil es keinen Bezug zu sich selbst
suchte und »für die Anderen« geschaffen hat. Meine

Wahrnehmung ist natürlich einzigartig wie die
Wahrnehmung jedermann, und die Entscheidung
jedermann frei, persönliche Wechselbeziehungen
zu seinem urAeigenen Lebenslauf zu finden

Echt sein

Recht haben wollen
UM Jeden Preis!

Was fordert
Echt sein?
Meinen, was sich sage!
Tun was sich sage!
Fürs selbst tun
was ich andere
lehren möchte
um wirksam zu
unterrichten statt
bloss belehrend zu reden!

Was verkündet
Recht haben wollen?

Das habe ich nicht so gemeint!
Das habe ich nur so gesagt! Wenn
Taten im Sinne persönlicher Vorsätze
die Rede bestätigen sollen, übernehmen
die althergebrachte Floskeln das Wort:
Tue was der Pfarrer sagt und nicht
was der Pfarrer tut! Wir sind
ja eine Familie! Ich bin
auch nur ein Mann
mit Bedürfnissen!

Der Echte
kann aus
der Wirkung
tatsächlich - d ie
Ursache ablesend lernen, Neues für sich
p e r s ö n l i c h z u w ag e n

Recht Hab ER ISCH
glaubt der Andere zu
wissen, dass das Alte
zu bewahren sei, ist
blind für Wirkung
und Sucht stets
die Ursache
bei den
Andern
um bleiben zu können
wie er ist und denkt, es
sei moralisch anständig

Wann wird der Samen für
RechtJabERI?EN
?ein ausgesät und

Von wem?

Wo und Wie bleibt
das kostbare Talent

Der Eisberg gilt immer wieder als Sinnbild des Sichtbaren
und Verborgenen. 1/7 seiner Masse ist sichtbar und 6/7 sind
unter Wasser. Zweifelsfrei ist das Verborgene mächtiger als
das offen Sichtbare und wirkt zerstörerisch, wie der Eisberg
gezeigt hat, der sich der Titanic auf ihrer Jungfernfahrt im
Nordatlantik in den Weg stellte. Die Titanic war das zweite
Schiff in der Baureihe der englischen White Star Line,
genannt Olympic-Klasse, benannt nach dem ersten Schiff der
Reihe. Das dritte Schiff ursprünglich Gigantic genannt,
wurde jedoch nach dem Untergang der Titanic Britannic
getauft. Am 14.04.1912 gegen 23:40 Uhr stieß das Schiff mit
einem Eisberg zusammen, sank 2 Stunden und 40 Minuten
später und nahm rund 68 Prozent von über 2200 Reisenden
mit in den Abgrund obwohl ausreichend Zeit da war, sie zu
retten:weil zu wenig Rettungsboote auf die Reise gingen.
Recht-haben-wollen hatte offenbar Vorrang vor Ec ht sei n ...
Neue Maßnahmen für Mehr Sicherheit auf See halfen
dem Recht-behalten-wollen zum Nachteil von Ec htse in .

E c ht s e i n
auf der Strecke?
Übertragen auf die Einrichtung, in denen sich das Leben
der Menschen entfaltet – Familie, Partnerschaft jeder
Art, Gesellschaft, Arbeits-, Bildungs-, Forschungs- und
Freizeiteinrichtungen - wirbt das Eisberg-Prinzip immer
für Verbergen|Recht-haben-wollen im Namen einer sehr
fragwürdigen Sicherheit und wirkt verheerend auf den
Menschen, berufen echt zu sein, frei von Abhängigkeit&
Anderen zu leben, inneren Frieden auf Er.de zu finden...

Vom griechisch mythologischen Anfang der Ur-Mutter Gaia bis in
die Gegenwart der Mom-in-Chief Michelle Obama, die 2010 zur
„Mächtigste Frau der Welt“ gekürt wurde, steht immer die Mutter
an der Spitze der Macht über Menschen, wenn auch lange Zeit und
heute noch oft im Hintergrund. Vier Jahre in Folge, von 2006 bis
2009, hatte Angela Merkel, 56 – Spitzname „Mutti“ - die ForbesRangliste der 100 mächtigsten Frauen der Welt angeführt und belegt
nun nur noch den 4. Platz nach der 46jährigen Michelle Obama, der
57jährigen Kraft Vorstandsvorsitzenden Irene Rosenfeld und der
57jährigen Unternehmerin|Moderatorin Oprah Winfrey: alle USA.
Folgerichtig lohnt sich ein Blick auf die Entscheidungen und Taten
der berühmtesten Mütter der Geschichte und Kunst im weitesten
Sinne des Wortes, die das Weltbild der Deutschen präge(t)en, um
das Dogma MUTTER zu beleuchten und die Mutter als Ur-Heberin
von Recht-haben-wollen-um-jeden-Preis und zu Lasten der Kinder
und anderer Menschen in ihrem Umfeld eindeutig offen zu legen.
Alle Einflussbereiche unseres heutigen Lebens kommen zu Wort:
 Griechische und deutsche Mythologie
 Monotheistischen Religionen
 Judentum

 Christentum
 Islam

 Kunst

 Malerei Oper Literatur
 Bildhauerei
 Heilkunst

 Filmkunst
 Fernsehkunst

 Prägendes aus dem Leben berühmter Persönlichkeiten
 Persönliche Lebenserfahrungen in der Familie
 Wissenschaften

w

allen voran die Physik

Die 3 Sinn stiftenden
«Gesetze» der Physik:
Die PolarITÄT
Die RelativITÄT
Die QuantenTJeorie

Der Begriff »Polarität« bezeichnet die Zuordnung »Relativität« - vom lateinischen relatus abgeleitet
zweier Pole im Raum, an
– sagt wörtlich «zurück tragen» und meint
einem Bauteil oder beim
«sich beziehen auf», dieRelativität kündet
Einbau in ein System;
von der Abhängigkeit bestimmter Begriffe,
der Nord- und Südpol
Eigenschaften oder Größen von anderen
»bezeugen« Polarität
Eigenschaften, Größen, Gegebenheiten

Aus der Quantenmechanik ist die
Schrödingergleichung (1926) gefragt.
Sie beschreibt zeitliche Entwicklungen des
Zustands eines Systems, so lange es sich selbst
überlassen ist; kein Eingriff | Messung findet statt

Der Sinnvolle Nutzen für
den Menschen im täglichen Leben
Die eindeutige Zuordnung der Pole
entspricht dem klaren Entschluss

J A ODER N : n .
J:N ist demnach nur ein Wort, das
Menschen erfunden haben, um ihre
Zwie|Spältigkeit zu verschl:ern.

ART ist das Kürzel für die allgemeine
Relativitätstheorie, von Albert Einstein
am 25.11.1915 in ihren Kernaussagen
vor der Preußischen Akademie der
Wissenschaften vorgetragen.

Wie entwickelt sich der Fötus ohne

Folgerichtig bekommt
alles erst dank freier
E n t ?:d u n g S i n n !

sich Erwachsene

Alles ist relativ.

:ngriffe der Mutter in seine
:nzigartigkeit zu ihrem
:genen VorT:L?
Wie entfalten

ohne willige :ngriffe
in den Lauf ihres Lebens?

Die Polarität und ihre Wechselwirkung
im täglichen Leben der Menschen
schwarz auf weiß

grau

weiß auf schwarz

Nacht

Dämmerung

Tag

Nein zu sich selbst

Zwiespalt

Ja zu sich selbst

Südpol

Zwischenflächen

Nordpol

Minuspol

Stromfluss

Pluspol

Mond

Erde

Sonne

Judentum

Christentum

Islam

Mutter

Kind

Vater

Gedanke

Gefühl

Wort

Außen

entscheiden

Innen

verdrängen

leben

flüchten

Andere

Selbst

Sachen

Literatur

Oper

Malerei

Mythologie

Religion

Aufklärung

sachliche Aufklärung

sexuelle Aufklärung

schöpferische Aufklärung

Vereinigte Staaten von Amerika

Deutschland

Sowjetunion

Westen

Mittlerer Osten

Osten

Amerika

Europa

Asien

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

Von M. C. Escher (1898-1972)
sind die Worte überliefert:
»Ich betrachte mein Werk
als sehr schön und gleich
zeitig als sehr hässlich.«
hässlich.«
Regelmäßige Flächenaufteilung
mit zwei unterschiedlichen Motiven:

Ich betrachte Maurits Cornelis Eschers Graphiken ebenso
wie alle Gemälde genialer Meister, die fortan hier zu
'Wort' kommen, als, Sinn gebende Bilder für den
Menschen auf dem Weg zu sich selbst und Träger
für freie Entscheidungen, die Sein möglich machen

Die Polarität und ihre Wechselwirkung im täglichen Leben der Menschen
Eschers Flächengrafik Regelmäßige Flächenaufteilung mit zwei unterschiedlichen Motiven habe ich zur Verdeutlichung der Polarität für den Menschen dank einzigartiger Abwandlung
zum Grau ausgewählt, das sich zwischen den polaren Farben Schwarz und Weiß entfaltet. Schwarz ist die Farbe der Nacht, Weiß die Farbe des Tages, Grau die Farbe der Dämmerung...
Grau also der »Übergang«.
Zwischen Südpol und Nordpol ist der größte Teil der Erdoberfläche unterschiedlich dicht bevölkert. Die Polgegenden selbst sind kein dauerhafter Lebensraum für den Menschen. Das
Leben auf Erden spielt sich auf «der Fläche zwischen den Polen» ab.  Nein und Ja sind Pole der freien Entscheidung des Menschen. Dazwischen klafft der Zwiespalt getragen von der
Unfähigkeit zu entscheiden. Entsprechend der Bandbreite der Grautöne, gibt es ein Fülle von Möglichkeiten für freie Entscheidungen, deren Wert vom Bezugspunkt bestimmt wird.
Den entscheidenden Hinweis für diesen Blick auf die Dinge in Bezug zum Menschen verdanke ich dem elektrischen Strom, der zwischen zwei Polen fließt. Der Strom zeigt, dass die
Pole Voraussetzung sind... Genauso wie Sonne und Mond Voraussetzung für die Erde als Lebensraum des Menschen oder Frau und Mann Voraussetzung für das Leben der Kinder. sind.
Auch die monotheistischen Religionen – die ihren Ursprung im Nahen Osten haben und unser Weltbild ebenso wie unsere Kultur am meisten beeinflussen – polarisieren immer wieder.
»Religion« im weitesten Sinne des Wortes scheint ein Teil des menschlichen Lebens zu sein. Der Begriff ist seit etwa 22 Jahrhunderten aus den Werken des Komödiendichters Titus
Maccius Plautus (254-184 v. Chr.) bekannt und stammt vom lateinischen religio; zurückgeführt auf religere, meint das Wort: „immer wieder lesen“; wird das Wort religare als Wurzel
angenommen, meint es „zurückbinden“. Zusammen drücken die beiden Wortinhalte aus, wie der Religiöse entscheidet und handelt: das Gleiche wiederholen und die Bindung an die
Vergangenheit pflegen, als müsste er sie behalten, erhalten, festhalten. Betrachtet aus der Warte freier Entscheidungen der Gläubigen, sind Religionen – Judentum, Christentum, Islam
und alle anderen Glaubensbekenntnisse, gleich ob atheistisch oder naturalistisch – «gleich». Die drei monotheistischen Religionen beziehen sich auf Abraham als Stammvater.
Entsprechend liegt allen drei Religionen der Irrtum Abrahams zugrunde, geschehen, l a n g e bevor Abraham Söhne zeugte, und schaltet das Judentum, das Christentum und den Islam
inhaltlich im Entschlusskern «gleich». Der Irrtum, dem Abraham erlag, ist DER Irrtum der Religionen schlechthin, dessen andere Seite das Wissen – »DIE Religion der Moderne« – ist.

Widerspruch zwischen eigenen Gefühlen und Gedanken  eigenen Gedanken und Worten  eigenen Worten und Taten
Gott beruft Abraham in Genesis 12,1: »Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters, und zieh in das Land, das ich dir zeige.«
Was meint das erste Hauptwort »Heimat« in diesem Satz? Was das letzte Hauptwort «Land»? Die Gänsefüßchen habe ich bewusst unterschiedlich – erst mit den Spitzen nach innen,
dann mit den Spitzen nach außen – gesetzt, um zu unterstreichen, was ich meine: nach außen oder nach innen gerichtet. Auf Grund meiner Lebenserfahrung verstehe ich « Land» als
mein SELBST, das ich gefunden habe, nachdem ich meine »Heimat« verlassen – genauer gesagt das Erbe von Erziehung und Bildung um des Wissens willen entlassen – habe. Das
«Land», das die biblische Überlieferung meint, ist das EINZIGARTIGE SELBST, wo freie Entscheidungen bereichern. Abraham wählte das fremde Land Ägypten und bereicherte
sich mit Güter, die bis heute den Schöpferischen Geist verarmen lassen. »Heimat« meint in der Regel einen Ort. Den Ort der Väter. Den Ort der Geburt. Den Ort des größten Glücks.
Den Ort, an dem die Familie lebt. Den Ort, wo das Vaterhaus steht. Den Ort, wo die Linde seht. Den Ort, wo die erste Liebe begann. Als »Heimat« werden auch Menschen oder Dinge
und Gegebenheiten empfunden: Gabe, Gatte, Geliebte, Gemeinschaft, Gipfel, Gitarre, Golf, Gott, Guru, Gutmenschen, Gymnasium, Gymnastik. Dieses Wort » Heimat« birgt eine
Sehnsucht, die sich in anderen, Sachen, Gegebenheiten und dank Hilfe anderer nie wirklich erfüllt werden kann. An diesem letzten Novembersonntag 2010 und ersten Advent, leuchtet
mir auf Grund der Geschichte Abrahams – wie sie in der Genesis beschrieben wird – ein, dass Abrahams Frau Sara seine » Heimat« war. Genesis 12, 4-5 erzählt, was Abraham
tatsächlich getan hat. Dazwischen – Genesis 12, 3-4 – ist Gottes Berufung wortreich ausgeschmückt mit dem, was Abraham beschieden ist, wenn er den göttlichen Auftrag vollendet...

»4Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seinen Heimatstadt Haran verlies.«
Offensichtlich missachtet Abraham Gottes Befehl, weil er Lot – den Sohn seines Bruders und damit Mitglied der »Sippe«und der »Familie seines Vaters« - mitnimmt. Offenbar lässt sich
der Gläubige von nebeligen Verheißungen vereinnahmen und verkennt den Widerspruch zwischen den empfangenen Worten und Tat, die folgenreich bis in die heutige Zeit wirken.
5

» Seine Frau Sarah und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz
mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan«
Dieser Widerspruch Wort | Tat begleitet Abraham über Kanaan hinaus nach Ägypten und wird ihm dort zum Verhängnis, das sich fortsetzen wird und bis in die heutige Zeit nachwirkt...

Die Polarität und ihre Wechselwirkung im täglichen Leben der Menschen
Folgerichtig kann ich die drei so genannten »heiligen Schriften« der monotheistischen Religionen allein vom Standpunkt dieses Missverständnisses betrachten, das schon am Anfang des
Alten Testaments steht, im Neuen Testament erhalten bleibt und im Koran abgerundet und vollendet verankert ist. Das deutsche Wort wirkt klärend, sobald ich ihm ins Herz schaue:

 heilig 

☤

Heil ig

Vom Wort »heilig« zur Intuitiven Wahrnehmung «heil ich» baut ein Empfinden die Brücke der Einsicht und offenbart den Widerspruch, den dieses Wort im 'Busen' birgt, bestätigt von
der Auswirkung religiöser Heiligkeit durch die Jahrtausende, die sich im ethisch-moralischen Gedankengut (auch) der Deutschen als Scheinheiligkeit festgesetzt hat. Heil dem ich? Nie!
Was meint das Wort »Heil«? Wikipedia: „Heil drückt Begnadung, Erfolg, Ganzheit oder Gesundheit oder aber in religiöser Bedeutung Erlösung aus.“ DGB Lexikon in drei Bänden
Berlin Darmstadt Wien 1957: „Heil, das (althochdeutsch heil „Gesundheit“, „günstiges Vorzeichen, innere Unversehrtheit, so schon im germanischen Altertum; der Nominativ des
Adjektivs heil bereits im Gotischen als Grußform (hails); heute in Verbindungen wie Petri Heil! Die Suche führt mir das Wort »Heiland« zu, baut die Brücke zu Abrahams »Land«:
Heiland = Heil + Land und meint lateinisch salvator, Retter.“ Der Brockhaus in drei Bänden von 2005 weiß dazu: „Heil, das 1) Rettung, Hilfe. - 2) Lebenskraft des Menschen,
besonders als Gabe Gottes oder der Götter; im Christentum die Erlösung.“... Heil, Lebenskraft des Menschen?
Heil sein ist für mich eine Wirkung getragen von Lebenskraft. Diese ist – wie das Wort deutlich sagt – eine Form von Kraft zum Leben, die als Guthaben bereichernd wirkt und
Wohlbefinden im Schöpferischen Geist schafft. Es stimmt. Der Schöpferischen Geist schafft einzigartig neue Zusammenhänge im Bewusstsein jedermann und prägt jede Sache und
jeden Eindruck aus dem Umfeld mit Einzigartigkeit, so dass aus der gleichen sachlichen Betrachtung Einzigartiges entsteht und das schöpferische Talent des Menschen e nt f a l t e t . . .
Was meint das Wort »Ich«? Wikipedia: „Ich bezeichnet · die erste Person Singular unter den Personalpronomen · das eigene Selbst in der Philosophie und Psychologie, siehe Ich: Ich ist
die Bezeichnung für die eigenen separate individuelle Identität einer menschlichen natürlichen Person, zurückweisend auf das Selbst des Aussagenden. Beispiel: 'Ich denke, also bin ich',
von René Descartes: gogito ergo sum.“ DGB Lexikon in drei Bänden Berlin · Darmstadt · Wien 1957: „Ich, das (lat. ego) der Wesenskern des Menschen, der sich durch Erfahrung und
Denkvermögen im Ichbewusstsein von allen anderen Existenzen abgrenzt und mit ihnen auseinandersetzt. Philosophisch gilt das Ich seit Descartes und Kant als die Voraussetzung allen
Wissens von den Dingen, am radikalsten von Fichte mit dem Satz ausgedrückt: 'Das ich fordert, dass es alle Realität in sich fasse und die Unendlichkeit erfülle.' Nietzsche setzte seine
Auffassung vom Ich als einer 'Mehrheit von personenartigen Kräften' im Gefolge der philosophischen Ichsucht Stirners (gSolipsismus) für seine Forderungen nach dem Übermenschen
und für den 'Willen zur Macht' ein. - Die Entwicklungspsychologie bestätigte die wechselseitige Abhängigkeit von Ichbewusstsein und Weltbewusstsein: das Kind weiß erst von einer
gegenständlichen Welt, wenn es zu sich selbst Ich sagen kann. - In der Tiefenpsychologie wird das bewusste Ich gegen das umfassenden Selbst abgegrenzt, dem die unbewussten Tiefen
der Person zugehören. Als Über-Ich bezeichnete S. Freud das Soziale Gewissen, das zum Verzicht auf die Erfüllung von Trieben zwingt. - In der Existenzphilosophie ist dieses Über-Ich
identisch mit dem gMan, das Begriff der Existenzphilosophie (Heidegger) für die tyrannische öffentlicheMeinung, die den Einzelnen sich selbst entfremden will; die kollektivistische
Gegenmacht der Persönlichkeit. - Die Soziologie nennt die Tatsache, dass der Mensch Angelegenheiten anderer Personen oder Gruppen als eigene erleben kann, Ichauswertung und
sieht darin die Grundlage für die Entstehung eines Wirbewusstseins.“ Der Brockhaus in drei Bänden von 2005 kennt nur die „Ich-AG, Vorstufe einer selbstständigen Tätigkeit: kann
vom Arbeitsamt durch Existenzgründungszuschuss gefördert werden.“ Auffallend, wie viel das fast 54 Jahre alte DBG-Lexikon über das Ich weiß, währen der relativ neue Brockhaus
nichts über das Ich zu sagen hat. Diese Beobachtung – seit Jahren bei zahlreichen Begriffen – offenbart die Versachlichung und Verfremdung dessen, was wesentlich für den Menschen
und persönliche Entfaltung ist. Seite 199 im oben genannten DBG-Lexikon finde ich weiter Begriffe, an deren Anfang das Ich steht, meine Erfahrung mit der Natur des Ich bestätigend:
Ichneumon g Schleichkatze  Ichthyol, rotbraunes schwefelartiges Öl durch Erhitzen des sog. Stinksteins, eines bituminösen, fossilen Fischreste enthaltenden Schiefers (Tirol,
gewonnen; gegen Entzündungen, Hämorrhoiden, Furunkulose  Ichthyologie (griech.), die Wissenschaft von den Fischen  Ichthyornis (griech. „Fischvogel“), fossile
Flugvögel der Kreidezeit, Schnabel noch reptilienartig bezahnt; taubengroß.  Ichthyosaurier, marine Reptilien des Mesosoikum  Ichthyosis g Fischschuppen
Krankheit  Ichthyotoxin (griech.), giftiger Eiweißkörper im Fisch- (besonders Aal-) Blut.  Ichthys (griech. „Fisch“), frühchristliches Wortsymbol,
gebildet aus den Anfangsbuchstaben von Jesous Christos Theou hyios Soter (Jesus Christus Gottes Sohn, Heiland), Sinnbild der Hoffnung,
dass nach Ablauf der Widderära das kommende Zeitalter der Fische (Tierkreiszeichen) die Erlösung aus aller Not bringen werde.
Im Altertum war der Fisch Sinnbild der babylonisch-ägyptische Liebesgöttin Ischtar Venus (Isis) – auch Göttin des Krieges und der Mutterschaft – und gilt als Tochter des Mondgottes.
Ihr Tag ist der Freitag, an dem bis heute vielerorts traditionsgemäß Fisch gegessen wird. Auch bei den Germanen war der Fisch das Symbol für ihre Fruchtbarkeitsgöttin Freya.

Schöpferisch «fiegen» STATT ZWERG DER SACHE SEIN. Polare Sinnbilder von M.C. Escher

Befreiung, Lithographie, 1955, 43,5 x 20 cm

Kreislauf, Lithographie 1938, 47,5 x 28 cm

Treppenhaus, Lithographie, 1951, 47bx 24 cm

Das Ich ist die »geistige Frucht« der Gedanken und Worte der Andern
Am Anfang sind Gedanken und Worte der Schwangeren, die den Grundstein für das Ich legen, das ständig

Selbst
wächst dank belehrender Worte unter dem Taktstock von Anstand Bildung Charité Disziplin Erziehung,
Familie Gehorsam Haben Interessen Jägerlatein Kindergarten Lehrer Mutter Nachbarn Obrigkeit Pfarrer
QuälAGeist Rechtsprechen SuchtAHilfe Tourismus UrAKnall Vater Wille Xanthippe Yuppies ZweiAfel..

