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Magnus Hirschfeld war nicht nur, gemeinsam mit drei anderen Berliner Ärzten- Ivan Bloch,
Albert Moll und Max Marcuse - der Begründer einer deutschen, seinerzeit auch international
unerreichten Sexualwissenschaft. Er war darüber hinaus Jude und homosexuell veranlagt.
Dies alles hat ihn zu einem der ersten prominenten Opfer der Nationalsozialisten werden
lassen. Bereits 1930 mußte er in seinem Berliner Institut für Sexualwissenschaft, das er 1919
gegründet hatte, um seine Existenz und sein Leben fürchten. Der drohenden Ermordung
entging er nur zufällig, weil er sich bei der Zerstörung des Instituts durch den SA-Mob auf einer
Vortragsreise befand. Damit ging ein ruhmreiches Kapitel der deutschen Kulturwissenschaften
dramatisch zu Ende. Es sollte bis in die jüngste Zeit dauern, daß man sich der Bedeutung
Hirschfelds in ihrer ganzen Tragweite bewußt wurde. Sein erstes großes Hauptwerk verfolgt
das Thema Homosexualität in all seinen Facetten. Zugrunde lagen Hirschfelds Ausführungen
zahllose Fallstudien und Untersuchungen, die er nach standardisierten Mustern vornahm. In
dem umfangreichen Band versuchte er, das Thema in seiner ganze Breite zu erfassen. Auch
wenn die biologischen Ausführungen Hirschfelds heutzutage als veraltet gelten, so sind doch
seine Analysen immer noch ausgesprochen lesenswert und berühren in ihrer
Detailversessenheit- etwa, wenn Hirschfeld den Tascheninhalt des homosexuellen Mannes
beschreibt oder die Eigenarten des Schwulenlebens in den südlichen Ländern, die
Wohnungseinrichtung und Berufswahl der typischen lesbischen Frau etc. Mit diesen
Beschreibungen ging allerdings auch eine Gefahr einher: Hirschfeld lieferte ungewollt den
Nationalsozialisten gewissermaßen die Checklisten, mit denen sie dann, verstärkt nach dem
Röhm-Putsch von 1934, die Verfolgung der homosexuellen Männer intensivieren konnten.
Italien / Psychiatrie.
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PNL, PNL3, Ipnosi e Quantum per la Sessualita e le Relazioni. Quest'opera e
una trilogia unica composta da: .LIBRO PRIMO: "Chiavi dell'ipnosi erotica" che
contiene anche al suo interno il "Manuale Concentrato di PNL, PNL3 e Quantum
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per la Seduzione" .LIBRO SECONDO: contiene: "Ipnoterapia per la vita
sessuale" per potenziare o riappropriarsi della propria potenza sessuale.
Propone inoltre una serie di consigli utili per costruire e mantenere relazioni
.LIBRO TERZO: Chiavi dell'energia sessuale. Il sesso e la base profonda della
vita ad al contempo e la vita stessa. E' la manifestazione di quell'energia di base
che ammiriamo ovunque nell'universo, in ogni singola cellu-la del corpo ed in
ogni essere vivente. L'energia sessuale e l'energia piu importante di tutte in
quanto primaria, ed e alla base di tutto.
Daniel Paul Schreber: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken Der Jurist Daniel
Paul Schreber wird 1893 zum Senatspräsidenten am Oberlandesgericht Dresden
ernannt als ihn - zum zweiten Mal in seinem Leben - eine schwere psychische
Erkrankung ereilt und er mit psychotischen Wahnvorstellungen eingewiesen wird.
Nach jahrelanger Behandlung bessert sich sein Zustand langsam und er schreibt
seine Wahrnehmungen auf. Die 1903 veröffentlichten »Denkwürdigkeiten eines
Nervenkranken« sind bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Die
detailierte, präzise und in sich plausible Darstellung einer komplexen Psychose
durch den Patienten selbst machen Schrebers Text zu einem einzigartigen
Dokument. Erstdruck: Leipzig (Oswald Mutze) 1903. Die Seitenverweise
beziehen sich auf die Ausgabe der Textgrundlage. Neuausgabe. Herausgegeben
von Karl-Maria Guth. Berlin 2016, 2. Auflage. Textgrundlage ist die Ausgabe:
Schreber, Daniel Paul: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Bürgerliche
Wahnwelt um Neunzehnhundert. Mit Aufsätzen von Franz Baumayer, einem
Vorwort, einem Materialanhang und sechs Abbildungen herausgegeben von
Peter Heiligenthal und Reinhard Volk, Wiesbaden: Focus, 1973. Die Paginierung
obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau
mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der
Minion Pro, 11 pt.
Die Ausgabe präsentiert Leibniz' frühe Schriften und Briefe zum Naturrecht in
deutscher Übersetzung; den lateinischen Originaltext nach der AkademieAusgabe stellt sie gegenüber. Sie umfaßt vier Textgruppen: 1. Eine
Aufzeichnung zum Leib-Seele-Zusammenhang und zur moralischen Sphäre des
Verstandes (1663) 2. Den zweiten Teil der Neuen Methode, Jurisprudenz zu
lernen und zu lehren (1667) 3. Die sechs erhaltenen Entwürfe zu den Elementen
des Naturrechts (1669-71) 4. Vier Briefe zum Verhältnis von positivem und
natürlichem Recht (1670-72). Im Studium des neuzeitlichen Naturrechts wird
Leibniz, gelernter Jurist und gelehrter Philosoph in einem, zu Unrecht
vernachlässigt. Seine frühen Entwürfe zu den drei Stufen des von Natur aus
Gerechten, die er später zwar geringfügig differenzierte und ergänzte, wegen der
Vielseitigkeit seines enzyklopädischen Schaffens aber niemals vollenden konnte,
bilden zwischen Grotius, Pufendorf und Locke eine systematische Synthese aus
Traditionellem und Neuem. Als Synthese des christlichen Naturrechts folgt sie
nicht der modernistischen Säkularisierung der Rechts-und Staatsphilosophie,
sondern bindet den neuzeitlichen Geist des Individualismus und das
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Rationalitätsideal der mathematischen Methode zurück an das alteuropäischteleologische Ordo-Denken. Indem Leibniz die Prinzipien und Regeln des
strengen Rechts, der Billigkeit und der Pietät gegeneinander abgrenzt und für die
ersten zwei Stufen des Naturrechts gewisse invariante Proportionen aufstellt,
gelangt er teilweise zu sehr konkreten Antworten auf exemplarische
Rechtsfragen. Die Einleitung des Herausgebers skizziert die Geschichte der
Entdeckung Leibnizens als Naturrechtsdenker, informiert über Leben, Werke und
Interessen des frühen Leibniz und gibt einen systematischen Überblick über die
Grundgedanken und Zusammenhänge der vier Textgruppen. Die Anmerkungen
liefern sachliche, historische und philologische Erklärungen.
Das Corpus Hippocraticum stellt mit seinen mehr als 60 Werken aus dem 5. und
4. Jahrhundert vor Chr. die älteste abendländische medizinische Literatur dar.
Die hippokratischen Schriften wurden seit der frühhellenistischen Zeit von
griechischen Autoren immer wieder kommentiert und zitiert. Später finden sich
Zitate auch in der lateinischen und vor allem in der arabischen Literatur.1997 und
2001 erschien der Teil II »Galen«. Im jetzt vorgelegten Teil I dienen die Autoren
aus dem 5. Jahrhundert vor Chr. bis zum 3. Jahrhundert nach Chr. als Quellen.
Zusätzlich wurden ausgewertet Caelius Aurelianus sowie die spätantiken
Kompilatoren Oreibasios, Aetios aus Amida, Alexandros aus Tralleis und Paulos
aus Aiginia, weil sie auf ältere Quellen zurückgehen.
Österreich während der Kaiserzeit: Auf einem Eliteinternat quälen und missbrauchen
drei Jungen einen Mitschüler über längere Zeit – jeder aus seinen eigenen Gründen.
Der Roman zeigt auf, wie sich Menschen aus den verschiedensten Motiven zur Macht
verführen lassen, wie sie wehrlose Menschen quälen, foltern und erpressen – sei es
aus rein sadistischen Motiven oder simpler Habgier. Schlimmer noch fast als die Folter
aber wirkt das faszinierte Beobachten des jungen Törless. Verwirrt über seine eigene
Sexualität wird er zum stummen und heimlichen „Genießer“ der Seelenpein seines
gequälten Mitschülers. 1966 verfilmte der Regiedebütant Volker Schlöndorff den Stoff
erfolgreich mit Mathieu Carrière in der namensgebenden Hauptrolle. Dann war aber
auch alles andere möglich. Dann waren Reiting und Beineberg möglich. War diese
Kammer möglich ... Dann war es auch möglich, dass von der hellen, täglichen Welt, die
er bisher allein gekannt hatte, ein Tor zu einer anderen, dumpfen, brandenden,
leidenschaftlichen, nackten, vernichtenden führe. Dass zwischen jenen Menschen,
deren Leben sich wie in einem durchsichtigen und festen Bau von Glas und Eisen
geregelt zwischen Büro und Familie bewegt, und anderen, Herabgestoßenen, Blutigen,
ausschweifend Schmutzigen, in verwirrten Gängen voll brüllender Stimmen Irrenden,
nicht nur ein Übergang besteht, sondern ihre Grenzen heimlich und nahe und jeden
Augenblick überschreitbar aneinanderstoßen ... Null Papier Verlag www.null-papier.de
Michele Serra beobachtet seine Nachbarn in den Hügeln um Bologna: zum Beispiel
einen Mann, der einen atheistischen Ritus an einem Fluss zelebriert. Oder ein zittriges
altes Ehepaar bei seiner täglichen ›happy hour‹. Kleine Feste, die authentischer sind
als große Zeremonien – und Magie in den Alltag bringen. Wie schon im Bestseller ›Die
Liegenden‹ erweist sich Michele Serra als feinsinniger Betrachter der Gegenwart.
Der vorliegende Band versammelt Forschungsmanuskripte aus dem Nachlass Edmund
Husserls zu vier miteinander zusammenhängenden Themenbereichen. Die
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Manuskripte des ersten Themenbereichs bieten phänomenologische Analysen zu den
Phänomenen des Unbewusstseins und zu den damit verbundenen Problemen von
Geburt, Schlaf und Tod und führen an die Grenzen der transzendentalen
Phänomenologie als einer deskriptiven Wissenschaft. Dies gilt auch für die
Phänomenologie der Instinkte, die sich in den Manuskripten des zweiten
Themenbereichs findet. Die Texte der beiden ersten Themenbereiche bieten
wesentliche Stücke einer phänomenologischen Fundierung der Husserl’schen
Metaphysik. Diese Metaphysik wird von Husserl in den Texten des dritten
Themenbereichs als eine spekulative Monadologie und Teleologie sowie als eine damit
eng verbundene philosophische Theologie in Ansätzen entfaltet. Die vierte und größte
Gruppe der in vorliegenden Band edierten Manuskripte dokumentiert in einer
repräsentativen Textauswahl Husserls ethisches Denken, wie es sich in seinen
Freiburger Jahren entwickelt hat. Husserl rückt in diesen Jahren von seiner frühen,
unter dem Einfluss Brentanos stehenden Göttinger Ethik ab und entwickelt
insbesondere unter dem Einfluss Fichtes eine Ethik, die in eins Individualethik,
Sozialethik und Menschheitsethik ist. Für diese Ethik ist ein erweiterter Begriff von
praktischer Vernunft kennzeichnend. Vernünftig und damit geboten sind nun nicht mehr
einzelne Handlungen, die das Beste des in einer Situation Erreichbaren realisieren,
sondern geboten ist nun eine absolut gerechtfertigte Gestaltung des ganzen je eigenen
individuellen Lebens sowie eine vernünftige Gestaltung des Lebens der nationalen und
übernationalen Gemeinschaften in Richtung auf das Ideal einer Liebesgemeinschaft
gegenseitiger Fürsorge. Angesichts der Irrationalität im Leben des Einzelnen und in der
Geschichte der Menschheit drängen sich Husserl Fragen nach dem Wert und der
Möglichkeit ethischen Handelns überhaupt auf. In diesem Zusammenhang rücken das
Phänomen der Liebe als Quelle bindender Werte und als Motiv ethischen Handelns
sowie das Phänomen des individuellen Rufs zu einer Lebensaufgabe ins Zentrum von
Husserls späten ethischen Reflexionen.

Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und
weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung für Ihren eBook Reader.
Lesen Sie die besten Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und
Philosophen auf Ihrem Reader. Dieses Werk bietet zusätzlich * Eine detaillierte
Abhandlung über die Geschichte der Hexe und der Hexenverfolgung. Der
Hexenhammer (lat. Malleus Maleficarum) ist ein Werk zur Legitimation der
Hexenverfolgung, das der Dominikaner Heinrich Kramer (lat. Henricus Institoris)
nach heutigem Forschungsstand im Jahre 1486 in Speyer veröffentlichte und das
bis ins 17. Jahrhundert hinein in 29 Auflagen erschien. Der Hexenhammer muss
in engem Zusammenhang mit der sogenannten Hexenbulle des Papstes
Innozenz VIII. vom 5. Dezember 1484 gesehen werden. Die päpstliche Bulle
Summis desiderantes affectibus markierte zwar nicht den Beginn der
Hexenverfolgungen in Europa, jedoch erreichte sie nun mit offizieller
Beglaubigung durch das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche eine völlig
neue Dimension. Kramer sammelt mit seinem Gehilfe Dr. theol. Johannes
Gremper in seinem Buch weit verbreitete Ansichten über die Hexen und
Zauberer. Im Hexenhammer werden die bestehenden Vorurteile übersichtlich
präsentiert und mit einer vermeintlich wissenschaftlichen Argumentation
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begründet. Durch klare Regeln wird eine systematische Verfolgung und
Vernichtung der vermeintlichen Hexen gefordert.Der Hexenhammer ist als
scholastische Abhandlung verfasst und in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil
definiert Kramer, was unter einer Hexe zu verstehen sei. Gelegentlich spricht er
zwar von männlichen Zauberern, bezieht sich aber hauptsächlich auf das
weibliche Geschlecht. Seiner Meinung nach sind Frauen für die schwarze Magie
anfälliger als Männer. Sie seien schon bei der Schöpfung benachteiligt gewesen,
weil Gott Eva aus Adams Rippe schuf. Außerdem warf er den Frauen, die er als
„Feind der Freundschaft, eine unausweichliche Strafe, ein notwendiges Übel,
eine natürliche Versuchung, eine begehrenswerte Katastrophe, eine häusliche
Gefahr, einen erfreulichen Schaden, ein Übel der Natur“ bezeichnet, Defizite im
Glauben vor. Dies begründete er mit einer eigenwilligen Etymologie des
lateinischen Wortes femina, das er aus lat. fides „Glauben“ und minus „weniger“
ableitete. Er unterstellte den Frauen sexuelle Unersättlichkeit. Deshalb hätten sie
auch intimen Kontakt mit speziellen Dämonen (Incubi). Der Teufelspakt bilde
zusammen mit der schlechten Veranlagung der Frauen und der göttlichen
Zulassung die Grundlage für das gefürchtete Phänomen der Hexe. Die Männer
fielen dem Zauber der Frauen zum Opfer. (aus wikipedia.de)
"Die wenigsten Menschen werden sich vollkommen des gewaltigen Einflusses
bewusst, welchen im individuellen und im gesellschaftlichen Dasein das
Sexualleben auf Fuhlen, Denken und Handeln gewinnt. Schiller in seinem
Gedicht Die Weltweisen" erkennt diese Tatsache an mit den Worten: Einstweilen
bis den Bau der Welt Philosophie zusammenhalt, erhalt sie das Getriebe durch
Hunger und durch Liebe." Auffallenderweise hat auch von Seiten der
Philosophen das sexuelle Leben eine nur hochst untergeordnete Wurdigung
erfahren. Schopenhauer findet es geradezu sonderbar, dass die Liebe bisher nur
Stoff fur den Dichter und, durftige Untersuchungen bei Plato, Rousseau, Kant
ausgenommen, nicht auch fur den Philosophen war. Die Absicht des Verfassers
geht nicht dahin, Bausteine zu einer Psychologie des Sexuallebens beizutragen,
obwohl zweifelsohne wichtige Erkenntnisquellen fur die Psychologie aus der
Psychopathologie sich ergeben durften. Der Zweck dieser Abhandlung ist die
Kenntnisnahme der psychopathologischen Erscheinungen des Sexuallebens und
der Versuch ihrer Zuruckfuhrung auf gesetzmassige Bedingungen. Diese
Aufgabe ist eine schwierige und trotz vieljahriger Erfahrungen als Psychiater und
Gerichtsarzt bin ich mir klar bewusst, nur Unvollkommenes bieten zu konnen."
Dieses Buch uber Psychopathia Sexualis mit besonderer Berucksichtigung der
kontraren Sexualempfindung ist ein unveranderter Nachdruck der
Originalausgabe der siebten Auflage von 1892.
Der Schleier fungiert in seinen buchstäblich vielfältigen Erscheinungen und
Bedeutungen als Motiv und Metapher des Mediums. Ausgehend von seiner
Konjunktur in aktuellen geisteswissenschaftlichen Debatten, werden im
vorliegenden Band textile Modelle der Bild- und Textproduktion/-rezeption
untersucht, die ästhetische und erkenntnistheoretische Fragestellungen aufs
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engste verknüpfen. Der Schleier wird dabei als ein Dispositiv verstanden, das
regelt, was und wie es zu sehen und zu wissen gibt. In der Metaphorik des Verund Enthüllens spiegeln sich grundlegende anthropologische Deutungssysteme
wie jene von Natur und Wahrheit, Geheimnis und Offenbarung oder Körper und
Nacktheit. Als Modell der Vermittlung unterläuft der Schleier jedoch die Logik des
Dualismus und stellt Elemente für eine Epistemologie des Dritten zwischen
Diaphanie und Opazität in Aussicht. Nicht zuletzt deshalb könnte er sich im
Rahmen des interdisziplinären Dialogs als master trope einer Mediengeschichte
erweisen, die weder gemeinsame strukturelle Probleme von Bild und Text noch
ihre jeweilige Besonderheit aus den Augen verliert. Aus dem Inhalt Nike Bätzner
Himmlisches Gewebe Maximilian Bergengruen Das Unsichtbare in der Schrift
Frank Fehrenbach Leonardo. Veli sopra veli. Daniel Fulda >Der Wahrheit
Schleier aus der Hand der Dichtung
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