die begriffe „subjekt“ und „objekt“ („gehirn“) kritisch unter der Lupe
https://www.youtube.com/watch?v=_DLc_wBsSaQ
Bewusstsein schafft Lebenssinn - Prof. Dr. Gerald Hüther im Gespräch mit Jens Lehrich,
08.02.2017, 1:32:25 - das langfristige Ziel

Joytopia
subjekt
wikipedia
Das Fremdwort wurde im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen subiectum ‚Satzgegenstand‘,
‚Grundbegriff‘ entlehnt. In der lateinischen Sprache bedeutet subiectus aber in adjektivischer
Bedeutung auch so viel wie ‚unterwürfig‘, ‚demütig‘. Hieraus resultiert die abschätzige
Nebenbedeutung in soziologischer Hinsicht, wie sie etwa noch im absolutistischen Frankreich
gebräuchlich war. Als Subjekt galt der Untertan. Hieraus abgeleitet ist in der deutschen
Sprache auch der Begriff der Subjektion = „Unterwerfung“. Seit der Französischen Revolution
wird dem Subjekt die Rolle des freien und selbstbewussten Bürgers zuerkannt im Sinne eines
in sozialen Beziehungen tätigen Individuums, siehe auch Subjektivität.
subject (engl.)
fach, gegenstand, thema, arbeitsstück, betreff, fachgebiet, proband (test person,
versuchsperson)

objekt
wikipedia
sache bei gericht, gegenstand, Objekt (Philosophie, Der Begriff Objekt (von lateinisch
obiectum das ‚Entgegengeworfene‘) ist ein in der Philosophie vielfältig verwendetes Konzept.
In der Ontologie wird „Objekt“ oft synonym mit „Gegenstand“ verwendet.)
Objektifizierung (ist das Behandeln von Menschen oder Tieren durch Menschen als Objekt
bzw. Sache oder Ding (Entmenschlichung), wodurch die Würde als Mensch oder Tier
beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört werden kann. Sie kommt in vielen Bereichen mit
asymmetrischen Machtverhältnissen vor. Beispiele hierfür sind Sklaverei, Medizin,
Tierversuche, Wirtschaft, Geschlechterverhältnis oder Sexualität.)
object (engl.)
ding, gegenstand, sache, zweck

gehirn
zur zeit wird von den freischaffenden wissenschaftlern kritisch unter die lupe genommen, wo
sich das gehirn, kopf oder bauch, befindet. eventuell handelt es sich um die „masse“ im kopf
um eine drüse für sende- und empfangs-funktionen.

seele
es besteht die möglichkeit, daß die seele, ausdruck im körper findet, das körperliche befinden
in jedem moment des lebens, innen, wie außen.

wäre schön, wenn der begriff „achtsamkeit“ durch „aufmerksamkeit“ ausgetauscht würde :-)
Wenn Du scheiterst Dich selbst zu respektieren,

dann zeigst Du damit Verachtung für den Prozess der Schöpfung.

