
Connect / Disconnect
Sollte dir nach einer von mir kuratierten Playlist sein, hör dir das doch mal.
Dazu kann ich mich ganz wundervoll konzentrieren, lesen oder träumen.

Good read 
Kennst du noch diese Personality Tests in Zeitschriften früher, à la “Passt ihr
wirklich zusammen? Mache den ultimativen Test!” Falls du Lust auf einen
guten Personality Test hast, probiere diesen hier aus. Er geht auf Karl Gustav
Jungs Studien zurück. CGJ ist übrigens auch der Typ, der den Begriff
„Synchronizität“ erfunden hat: „Zeitlicher Koinzidenz zweier oder mehrerer
nicht kausal aufeinander bezogener Ereignisse, welche von gleichem oder
ähnlichem Sinngehalt sind“. Falls du dich für Jungs Theorien und Ansichten
über das Unbewusste und Träume interessierst, soll "Man & His Symbols" ein
gutes Buch sein. Ich habe es selbst noch nicht angefangen zu gelesen aber ich
bin mir sicher, neben dem Inhalt an sich sind die Symbole und Abbildung
sehr cool.

What's going on in my life?
Vom 05-08 März werde ich in Berlin einen Lehrgang zum Thema Wein
machen. Neben meinem persönlichen Interesse daran mein knowledge auf
ein anderes Level zu bringen, hoffe ich dieses auch irgendwann beruflich
einsetzten zu können. Wäre jedoch auch schon total happy mit meinen
Freunden (dir) Wine Tastings und Knowledge sharing get togethers zu
veranstalten.

Jess' weekly 
monthly, biweekly - idk

 
Romeo + Juliet by Baz Luhrmann

https://open.spotify.com/playlist/1M9FAVVDMFmaTGP9qot2VW?si=a55m8gldSMWOLsyIILUDyg
https://www.16personalities.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GB-wChY-lsM&t=332s
https://www.worldofbooks.com/de-de/buecher/carl-gustav-jung/man-his-symbols/9780440351832?gclid=Cj0KCQiAmfmABhCHARIsACwPRAByNtax5sp9QUE0SdPOyczrqwZ4rXRwMZTQ5hSyZkc9BlSdk4LN_RcaAvqjEALw_wcB#GOR003443416
https://www.berlinwineschool.com/


GIFTGIFTGIFT
Falls du auch mal wieder ein Geschenk für deine Liebste, Mutter, Oma,
Arbeitskollegin oÄ brauchst.

Someone's trash is another one's pleasure

What's on my mind?
Ich bin gerade schwer an den Ideen und Meinungen alter Philosophen interessiert
und versuche sie zu interpretieren und Erkenntnisse für mich zu gewinnen. Plato
zum Beispiel hat sich viele Gedanken darüber gemacht was wir brauchen um ein
erfülltes Leben zu führen. Wenn ich mich so umsehe fragen sich das gerade jetzt
viele meiner Freunde und Bekannte. Jedenfalls gab es unter anderem einen
wichtigen Punkt: „Reform Society“. Er sagte das celebrities (influencer etc.) unser
Leben ungemein beeinflussen bzw. dies damals schon gemacht haben. Was wäre
jedoch, wenn diese Personen idealerweise gute Menschen wären? Diejenigen, die
uns und unsere Entwicklung positiv beeinflussen und sich dadurch von allen
anderen unterscheiden, indem sie einen Nutzen für die Gesellschaft darstellen.
Warum können wir nicht einfach NUR solchen Menschen eine Plattform geben um
sich mitzuteilen und uns weiterzubilden zu jeglichen gesellschaftlichen, politischen,
kulturellen, kulinarischen etc. Themen.

„Sometimes we just go along with what the greek called DOXA = popular opinion.
DOXA says: Fame is great, money is the key to a good life“. The problem is popular
opinions edge us towards the wrong ideas, careers and relationships. Platos answer
is KNOW YOURSELF. If you strengthen your self knowledge you don’t get pulled
around by feeling. 
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https://spiru.de/produkt/yoni-ei-rosenquarz-45-x-33-cm/
https://warwick.ac.uk/newsandevents/knowledge-archive/socialscience/celebrity

