Die 7 Prinzipien von Leonardo da Vinci.
Das Gehirn als Wissenschaftler und Künstler.
1. Curiosità –die natürliche Neugier wieder wecken.
Werdet wie Kinder!
Umgib dich mit inspirierenden Menschen
Lasse dir vom Abakus-Meister zeigen wie ein Dreieck zu quadrieren ist.
2. Dimostrazione- das Bemühen , Wissen durch Erfahrung, Beharrlichkeit und der Bereitschaft aus Fehlern
zu lernen testen.
Übung macht den Meister.
Klaue gute Ideen – und perfektioniere sie!
Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft.
3. Sensazione – das immerwährende Verfeinern der Sinne, vor allem des Blickes. Jede unserer Erkenntnis
beginnt mit den Sinnen
Denk mit dem Stift in der Hand
Und zeichne all das mit flüchtigen Strichen in deinem Büchlein, das du immer bei dir tragen muss […] Es
gibt doch so unendliche Formen und Vorgänge, dass das Gedächtnis sie nicht alle zu behalten vermat.
4. Sfumato “in Nebel verwandelt“ – die Bereitschaft Paradoxa und Unsicherheit zu akzeptieren. Fehler sind
die besten Lehrer.
Verbinde das Unverbundene
Beobachte das Schwimmen der Fische im Wasser, und du wirst den Flug des Vogels durch die Luft
begreifen.
5. Arte/Scienza- das Gleichgewicht zwischen zwischen Wissenschaft und Kunst, Logik und Phantasie.
Gefühl und Glauben + das Augenglas des Gelehrten.
Fühle, was andere fühlen
Wenn du die wunderbaren Werke der Natur gesehen hast, und du es eine absheuliche Tat findest, sie zu
zerstören, dann überlege dir, wie unendlich abscheulich es ist, einem Menschen sein Leben zu nehmen.
6. Corporalità- die Kultivierung von körperlicher Fitness. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder
Geist.
“Studiere die Wissenschaft der Kunst und die Kunst der Wissenschaft.”
Probe deinen Mut: Imitiert niemals den Stil eines anderen, denn dadurch werdet ihr zum Enkel und nicht
zum Sohn der Natur.
7. Connessione – die Erkenntnis, dass alle Dinge und Phänomene miteinander verbunden sind. Vernetztes
Denken.
Alles verbindet sich zu einem großen Ganzen.
Folge deinem Stern
Wer seinem Stern folgt, der kehre nicht um
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