Merkwürdigkeiten: Antagonismus,
&2 Dichotomisierungen und andere Paradoxa

als B egriff
als Bild

(Interessen-wahrnehmend
ausgeleuchtete Repräsentation (Ab-)Bild und/oder Begrifflichkeit
(des Wirklichen von und für
& etwas bzw. jemanden)

& Reduzierung der Dimensionenen
Symbol (bis zu Totem)
Ausgedrücktes
& (Sachverhalstsdarstellung) 'Ges agtes'

faktische 'Vorlage' realer und
fiktionaler Wirklichkeiten
(Sachverhalt / personale
& Beziehung)

Be-Wertung - soziale Konstruktion d.W .
Diskurs
(massen-)mediale Hyper-Realität

& Privatsphäre

& Öffentlichkeit
& die positive bzw. falsifierende Wissenschaft

& die Spiritualität

& Autonomie (Souve ränität)

Selbstbewussts ein

& 'ewige' Geghenwart

& Vergangenheit und/ode r Zukunft

& versus

& Schriftlichkeit
&

& Tranzendenz

&

& Mündlichkeit

Geist

Form (Idee)

& das Heilige (Sakrale)

Autonomie (Souveränität)

& Immanenz

& 'Heldenkampf'
Herbei- bz w. Hinwegzwingung(sversuch) von etwas
Rela tivem oder (spätes tens dadurch) Relativierten
Bewirkungsabsicht fremden Handelns

& Beschwörung

& Schuld

& Sühne (Begleichung) / Vergebung

& Haben
Selbstbewussts ein
Rücksichtnahme (demütigender, toleranter Nicht-Alleinheit)

Mate rie (Stoff)

& Aktivität

& (Bitte) Gebet

V erantwortung

Körper

&

& das Profane

& Passivität

'(Fruchtbarkeits-)Tanz'

&

& lokales Wissen über Menschen in bestimmten Kulture n

& 'Metaphysik' des Menschen

Anrufung des Namens Gottes
(durchaus vermittelte) Interaktion mit dem Absoluten
Lob, Dank, Bitte mit einschliessend

Alleinheit
Arroganz (falscher Stolz)

& Autarkie

& Kultur / Gesellschaft

& Natur

Naturereignisse

& Soll

& Rationalität

& (ggf. reflexartige) Intuition

Spontaneität

Planung

& Ze rstreuung

Unterwegs-Heit (kann jedenfalls neuzeitlich zur
Heimat werden)

& 'Erhöhtheit' der (Mehr an) Dimensionenen
(konkreter und/oder abstrakter)
& Gegenstand wie entsprechendes Ereignis
& Gemeintes
& Wirkliche Wirklichkeit (Tatsächlichkeit)
& Wirkung
& Rückwirkung

& Sammlung

führt von A uss en nach Innen
gefördert durch Positi v-Summen-'Spiel e'

gefördert durch Negativ- bzw. Null-Summen-'Spi el e'

& Kooperation (derzeitiger Nicht-Krieg)

& Konfrontation (Krieg)

survival of the fittest (natürliche Auslese)
unvermeidlicher Meinungsstreit

& Asymmetrie

& Symmetrie
& schön

& hässlich (unschön)
& Heil

& Unheil

Unglück

Glück

& (informativ) überzeugen

& persv asiv (überreden)

& vergehen

& entstehen
& Übertreiben (Verabsolutieren)

& Vernachlässigen (Untertreiben)

& Wohlbefinden

die Heite rkeit (genannt: 'Freude')

& Leiden (Schmerz)

die Trauer (T raurigkeit)

& Zuneigung ('Liebe')

nicht-dichotom

& Abneigung (Hass)

& der Tod

wird (nur) i m Zweifel von Kohel et bevorzugt

spirituelle wie
materielle

die Endlichkeit bzw. Knappheit
(Mangel)

& das Leben (und der Leib)
Offenheit
Positiv-Summen-'Spiele'

PAX (lat.) - Zustand des rechtskräftig
abgeschlossenen Kriegsendes
EIRENE (griech.) - Zus tand zwis chen zwei Kriegen;
z.B. für olympisc he (Wettkampf-)Spiele
FRIEDEN (german.) der (räum lic hen) »Einfriedung«
oder »Schonung«

Geschlossenheit
Null- bzw. Negativ-Summen-'Spiele'
enthebt nicht der All okations-Notwendigkeit

Markt (A llokation)

& die Fülle / Zuwachs

hat endliche quasi Persönlichkeit

e nthe bt ni ch t de r Al lo kati ons-Notwe ndig kei t

Markt (Allokation)

& Gewaltlosigkeit

& Gewalt
(bedingte Freiheit von herrschaftlicher)
& Macht

(relativ) dominant

& Ohnmacht (Knecht- und Magdschaft)
& schwarz

& weiss

(sowohl als) gut

& Recht(sanspruch)

& Gnade

& Gerechtigke it
Antitotalität
Entropie
digital
(nicht nur geometrisch) eine raum-zeitliche
Äus serlichkeit
weltweites inneres Sein und W erden
Arbeits- bzw. Aufgabenteilung

& Gottlosigkeit

& der Teil

Totalität
Komplexität und Emergenz
analog
(nicht 'nur' geometrisch) eine/die raum-zeitliche
Innerlichkeit
weltweites äusseres Sein und W erden

& das Ganze

das Besondere
Innen

das Allgemeine

Grundproblem der Anschluss fähigkeit
Parti kularität

Emergenz
Universalität

& Angst - Aggre ssion

& Zufall (Kontingenz)

richtig / wahr

& Entscheidbarkeit

falsch

Ich habe nicht-P gehört und P nicht gehört

Ich habe weder P noch n icht-P gehört
Ich ha be sowohl P als au ch nicht-P geh ört

& Nicht-Entscheidbarkeit

& Chaos

& Ordnung
& Umwälzung - 'Revolution'

& Inkrementalismus
Sinnlosigke it (bzw.
& Über-Sinnlichkeit)

& Sinn (bzw. Zweck)

die im Kern nicht bloss Wiederkehren des und
nicht allein niemals W iederkehrendes, sondern
Einz igartiges, 'Äusserstes', 'Letztes' bisher nicht
eingetretenes sind.
& etwas, das eingeholt sein will und kann
die (zumindest) in Einzelheiten (wenigstens
noch) offen ist
die immanent zwar nicht zu erzwingen ist - an der
mitzuwirken Mensch und Menschen[heit] aber
aufgerufen sind

die Notwendigkeit der Umkehr (des Umsinnens)
& keineswegs ausschliessend
zugleich 'Spiegelung' der Grenzen der
& Vernunft

& männlich

ùéà

im durchquerenden Widerspruch zu allen
Gegensätzlichkeiten stehen:

& weiblich

& als Zukunft

äùà

& das Verhalten

Under
Construction

& das Reich Gottes

'Glaube an' i.S. der Überzeugung/Erwartung
& vom Aufstieg

(auch/gerade den all er nach 'Zion') - elal

& die Freiheit

singulär

& Fortschritt

Gesc hic hte als geric htete (unumk ehrbare)
& Zeitlichkeit

der das Selbst relativiert
der 'von Furc ht angehaucht is t'
der Komm unikati on(szirkel) unterbricht

& (ver-)mittels Humor

& die Schönheit (Ästhetik)

es ist nur eine einzige (und damit höchste)
& Absolutheit möglich
darum und darunter gi bt es echte Wertkonfl ikte
& (-antago ni smen)
daru nter gibt es (nur relati ve) Ra ng stu fen die a uch kulturellem
& Ei nfl uss unterlie gen

& die Liebe
&
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& der Glaube

Under
Construction

& Judentum

& die Skepsis durchaus inklusive

& hat überzeitlich Persönlichkeit
& ist keine Ans ammlung von Wissen

& (rechter) Friede

& íåìù
auch mit dem ganzen natürlichen und
& verstandesmässigen All

singulär
im durchquerenden Widerspruch zu allen
Gegensätzlichkeiten stehen:

& die Wert(e-)Hierarchie

Modell(e) ständigen Widerspruchs bz w.
Konfliktmodell(e)
offene 'Systeme' (insbesondere
nicht-thermodynamische)
Lernen - Dynamik

(Fliess -)Gleic hgewichtsmodell(e)
Geschlossene Systeme (insbesondere
thermodynamisc he)
Allwissenheit

Hingebebene 'Auflösu ng' - og ne d arin zu
& verscgwinden

& die Hoffnung

Problemdimensionen

& die Weisheit

& Erwählung
& Ethnie ('Volk')
& auf dem Bund (in/aus der Wüste) beruhend
& Botenschaft des Reichs (G'ttes)

& Messianität

& der Geschöpfe Gottes

& auch unter Leid
& nicht unbekümmert der Tränen

& die Freude

Aufhebung alter Gültigk eiten und Sicherheiten
aber immer unter Berück sichtigung der Aufhebung
unter es einbeziehender Aufb ewahrung des Alten
(im dreifachen Sinne)
durch (Hin-)Aufhebung auf ein neues ('höheres')
Niveau (u.a. der Komplexität und Organisation bis gar
Unendlichk eit)
& (rechtverstandene) ist (Selbst-)Bindung
& Frömmigkeit
& in Freiheit

& Wiss en - Statik

&

&

das Sein

das Werden

Dinge (genauer Elemente)
und sein WERT
Unsc härferealation (des Ortes bzw. der Form)
lehrnbe darfs lose Sch öpfung ohne Entwic k lungsnotwendigk eiten

&

das Ich

&

& die Ungleichheit

der/die/das (ungeheuer) Andere (Du)

& die Gleichheit

Positio nsunglei chheiten die (Be-)Wertung ermöglichen ohne
sie zu erzwingen

& die Fre iheit zu

Determinismus inklusive

&

& Kausalität

& Unbedingtheit

& die Wahrheit

die Gewissheit

&

&

Erkenntnis

&

Analyse

Unschärferelation (nur Tei le zuverlässig bzw. exa kt
erfassbar)

(führt zu) Wissen

als Entdeckung der Griechen

die Skepsis

& die Torheit (Tollheit)
ja

& die Gottesfurcht (Furcht des Herrn)

& die Position

& die Negation

das All (Kosmos)

& das Unlösbare

das (absolute) SEIN

& fortschreitend

(mit mir)

& das Gute

& Optimismus

& Pessimismus

trotz (ohnehin) u nvermeidl i che r Ri sike n für das Sei n

& (theistische) Offenbarung ist möglich

nein
nicht

& das Nichts

& Böses

verständlich zu machen
vorhanden und bündnisfähig

verst andesmässige - bestenfalls im Moment
intersubjektiv weitgehend geteilte - Analyse
vorgebliche Unsicherheit und Chaos

die Ungewissheit

das Vertrauen

sie ist zwa r 'erst' - aber immerhin - ein bzw. der Aufbruch

Offenheit

hat überzeitlich Persönlichkeit
liegt (wie die/mit der Vo llendung) immer zwischen
&
den Extremen, aber nie in der Mitte!

dialektisch

(führt zu) Glauben

(ich wi ll)

Einflussmöglichkeiten auf das Vorfindliche

& potentielle Unendlichkeit (Ewigkeit)

& die Lüge

holistisch
trotzdem (noch) u nvol lständig
als Entdeckung der Judenheit

& sich selbst
& allem und jedem
& Veränderung

& die Freiheit von

& aktuelle Unendlichkeit (Ewigkeit)

hat endliche Persönlichkeit
(wechselseitig) vertrauensvolle Erkenntnis
vorgeblic he Sicherheit und Ordnung

& das Fremde

(Selbs t-)Identität
Menschheit
(ermöglicht) Kontinuität
die Notwendi gkeit der Ein- bzw. Ausgrenzung

sich selbst
tun, was recht und zu lassen was unrecht ist
vollkommenem Variieren in Beständigkeit

Geschlossenheit

Irrtum(svorb ehalt)

Ereignisse
und sein keineswegs noch-nicht-WERT
Relativität (der Bewegung)
teleologieloses stedystate Mak ro-Evoloutions-Paradigma

& das Eigene
Nichtidentität (aller Einzelheiten)
Identität des Einzelnen
& Disk onti nuität

all es verändernd
noch nichts vollendend

Aussen

Vertrauen ('Glauben' i.q.S.) & Geborgenheit

& Notwendigkeit
ich habe P gehört un d ni ch t-P n icht gehört

(relativ) submissiv

(wie als) böse

dichotom

Atheismus

& rückschreitend (bzw. Wechselfälle)
& oder k reisläufig

praktis cher bzw. faktis cher und theoretischer
& inklusive

sie muss nicht abgeschlossen sein

& Prophetie

nicht weniger Gegenwarts- wie
Zukunftsbeeinflussend

& Juden
& das Erinnern
(lebendige) Mündlichkeit (des Geistes)
'Praxis' (um gangss prac hlich) 'Herzens-Wissen'

& das Zuhören / das Handeln

& finden
& die Jugend
Bündnis (hebt alte auf indem es sie
einschlies st)
aus der/durch die All mac ht
aus dem Nichts?
aus der Erfahrung

&

&

& Hellsehereie / Wahrscheinlichkeiten

& das Reden von (Wissen um)

das Neue

das Kreieren

& Vorhergesagtes herbeiführend

& Nicht-Juden / Gojim ('Völker'/ Ethnien)
& das Vergessen

Verschriftlichung (tötender Buchstäblichkeit)
'Theorie' (umgangssprachlich) 'Bücher-Wis sen'

& suchen (bewahren)
& das A lter
(selbst gebroch enes) Bündnis (besteht
& dennoch fort)

&

das Alte

&

das Vorfindliche (und 'sein' 'Bild')

entweder
& oder
Vorläufigk eit
das Relative (z.B. potentielle
Unendlichkeit)
das geschichtlich Chronologis che

autistisch

& der/die/das Zeitliche

& die Ich-nur-ganz-allein-Macht

& de r/die/das Ewige

unbedingte Vollkommenheit
das Absolute (z.B. aktuelle Unendlichkeit)
die immer gegenwärtige Sinnfülle - Kairos

der/die/das Allmächtige
& EINE

& androgyn(e)

& Unbedingt(e)
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