Mein Charakter baut auf den Wunsch/Gedanken auf das Individualität ein Recht auf Existenz hat,sowie andere Dinge,auf die ich nun mal ein wenig eingehen möchte:

Ich bin ein Mensch der gern allein lebt,bzw. es schon immer bis zu einem gewissen grad immer getan habe.Für mich ist es wichtig das eine zwischenmenschliche Beziehung nicht auch eine zwischenzeitliche Beziehung bedeutet...So einen Standard erreicht man nur wenn man die nötigen Kapazitäten frei hat um die Qualität aufrecht erhalten zu können...
Seit langer Zeit,teilweise schon als Kind habe ich die Menschen und ihr verhalten beobachtet wie sie miteinander umgehen...Sie handeln aus Angst,falscher Selbstsicherheit oder Angst vor Verlusten von Dingen die sie nie hatten...Das sind nur 3 große Fehler die die Gesellschaft formen.

Leute die nach stark nach Gesetzen der Gesellschaft handeln bezeichne ich als "Mainstream"
Sich gegen eine große Masse zu stellen bedeutet zwangsweise allein zu sein...
Was scheinbar aber nicht viele verstehen das dies meine Beabsichtigung ist und seinen Sinn hat,auch wenn offensichtlich ein Verlust vorliegt.
In meinem Denken unterscheide ich von offensichtlichen und mentalem Denken-Offensichtliche Dinge beziehen sich auf Dinge die man weiss/versteht ohne die genauen Hintergründe und alle Hintergrundinfos zu kennen,die mentale Seite denkt still im Hintergrund und teilt erst dann das Ergebnis mit,bzw setzt Handlungen durch.
Seit einiger Zeit habe ich wieder angefangen mich von vielen Leuten zu trennen die meinen "Standards" nicht entsprachen und auch nur halb bei der Sache waren...
Da wie gesagt es nur vollwertige Dinge gibt,liegt in meinem mentalem Denken kein Verlust vor,auch wenn ich diese Person schon länger kenne.
Mit diesem Text wollte ich mal erklären was viele nicht verstehen können/wollen,nämlich das ich alleine bin und vor allem das ich immer noch das bin,wofür ich mal offiziell stand;Vertrauensvoll,skalierbar und (selbst)bewusst!
Auch wenn ich in den letzen 2 Monaten angefangen habe mich scheinbar zurückzuentwickeln,findet dies durchaus kontrolliert statt.Nach der langen Zeit in der ich mehr oder weniger für die große Öffentlichkeit bereitstand,ist vorbei und ich kehre wieder in das Leben zurück wo jeder selbst zeigen kann was er zu bieten hat und was er will-oder er sucht Alternativen,bzw. redet sich ein ein Leben nach offensichtlichen Denken wäre gut genug.

Dieser Text ist entstanden um Fragen in Zukunft an diesen Text weiterzuleiten...
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