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Winterwork Dez 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Zitiert wird aus Schopenhauers
'Aphorismen zur Lebensweisheit' von 1851. Verfasst hatte er sie für das Bildungsbürgertum des 19.
Jahrhunderts als Anleitung zu einer geglückten Lebensbewältigung. In allen Punkten tauglich
dürften sich die Ratschläge wohl nur für Individualisten und Kreative erweisen. Doch freiwillige
Außenseiter mit Substanz finden hier eine Rechtfertigung ihrer intuitiv gewählten Eigenständigkeit.
Doch bei der individualistischen Glückslehre ist es nicht geblieben. Sie überbietend hat
Schopenhauer ein Werk der psychologischen Anthropologie verfasst. Mitte des 19. Jahrhunderts, in
der Entstehungszeit der 'Aphorismen', war die Trennung zwischen Philosophie und Psychologie
noch nicht abgeschlossen. Wenn daher der psychologische Aspekt in den 'Aphorismen' überwiegt, ist
das zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Erschienen sind die 'Aphorismen zur Lebensweisheit' 1851 in
Band I von 'Parerga und Paralipomena: Kleine philosophische Schriften', Berlin: A. W. Hayn, S. 297 -
265. Die Innenseiten dort messen 125 x 210 mm, das Textfeld 95 x 165 mm bei 38 Zeilen pro Seite,
gesetzt in Breitkopffraktur. Nur dieser Druck ist von Schopenhauer autorisiert, die erweiterte zweite
Auflage von 1862 nicht mehr. Sie ist eine posthume Collage mit Notizen aus dem Nachlas. Diese
nicht autorisierte Bearbeitung wurde und wird von den meisten Verlagen und...
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It is great and fantastic. I have go through and i am sure that i will likely to study again once again later on. I am just easily could possibly get a enjoyment
of looking at a published book.
-- Ta d Sta nton Sr .-- Ta d Sta nton Sr .

The most e ective publication i at any time read. We have study and i am sure that i will likely to read yet again once again in the foreseeable future. You
will not truly feel monotony at anytime of your time (that's what catalogs are for about in the event you request me).
-- Mr . Ra fa el Hoeg er-- Mr . Ra fa el Hoeg er

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/schopenhauers-lebensweisheiten-f-uuml-r-individu.html
http://www.bookdirs.com/schopenhauers-lebensweisheiten-f-uuml-r-individu.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Schopenhauers Lebensweisheiten für Individualisten und für Kreative

