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Extrem ist der Zustand, 

(die Lage, das Verhalten und die Meinung), 

welcher einen eigenen Gegensatz hat. 

 

Extreme in den Gegenständen und den Lagen, 

welche wir in Chemie, Physik und Biologie antreffen, 

schliessen sich aus, 

weil Extreme sich in dem Einen befinden: 

also: Objekte ertragen die Gegensätze; 

etwas ist heiss oder kalt, 

etwas ist gesund oder krank, 

etwas ist Gas oder Festigkeit, 

etwas ist da oder dort, ... 

 

Extreme im Verhalten, 

welche wir bei den Lebewesen treffen, 

existieren nebeneinander und halten sich aus, 

(wenn sie nicht das Verhalten aufgrund der Extreme der 

Meinung sind), 

weil es darum geht, dass Subjekte sich um das Eine scharen: 

jemand ist fleissig oder faul, 

jemand ist liebenswürdig oder grob, 

jemand ist begeistert während jemand verachtet wird, ... 

 

Extreme in den Meinungen existieren auch nebeneinander, 

weil Subjekte sich um das Eine scharen 

aber, 

gewöhnlich, 

- halten sie sich nicht aus. 

Warum?    

 

Übersteigerte Haltung ist Unwissenheit, 

solange man andere Meinungen nicht kennt. 



Übersteigerte Haltung ist Freiheit, 

solange man andere Meinungen kennt, 

sich in einem Extrem gefunden hat,  

aber anderen Meinungen nicht feindlich gegenüber steht. 

 

Übersteigerte Haltung ist Fanatismus,  

solange der Träger der übersteigerten Meinung alle Quellen und 

Träger anderer Meinungen vernichten will.  

 

Und Fanatismus zeigt sich dort wo die Subjekte nicht das 

Extrem auswählen, 

sondern das Extrem die Subjekte anpackt; 

dort wo die Subjekte entweder keine Gelegenheit, 

oder keine Möglichkeit, 

oder keine Fähigkeit andere Meinungen zu treffen, 

kennen zu lernen oder zu verstehen gehabt haben:  

jemand ist in der übersteigerten Haltung  

(in der extremen Idee) zu einer Sache 

und in seiner Haltung überzeugt, 

obwohl er nur eine Meinung kennengelernt hatte - die eigene! 

 

Was hat Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

gesagt? 

"Philosophie ohne Religion ist leere Spekulation, 

Religion ohne Philosophie ist Fanatismus". 
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