Joachim Stiller

Esoterik
Aphorismen und Sinnsprüche 1

Alle Recht vorbehalten

Esoterik
Gewürze müssen immer handgreiflich sein.

Mir träumte, ich könne fliegen. Ach träumte ich doch immer so unbeschwert.

Mir träumte von einem Festessen. Der Traum liegt mir schwer im Magen.

Ich glaube an die Macht der Träume.

Die Sonne scheint mir auf den Bauch, soll sie auch.

Materie ist Geist in verwandelter Form. Materie verhält sich zu Geist, wie Eis zu Wasser.
(Rudolf Steiner)

Die Materie muss überwunden werden, wenn sie erreicht worden ist.

Materialismus bedeutet, die Materie erreichen.

Der Materialismus ist nur eine Durchgangssituation in der Geschichte.

Es gibt keine dunkle Materie.

Aus toter Materie entsteht niemals Leben.

Seelisches entsteht immer nur aus Seelischem, Geistiges nur aus Geistigem und Leben
entsteht immer nur aus Leben.

Freiheit ist immer auch individuelle geistige Freiheit.

Denken = Freiheit

Das Ich ist Wille. (Fichte)

Wenn das Ich Wille ist, so ist es notwendiger Weise auch Freiheit.

Wille, Freiheit und Empfindung strömen aus dem Ich. (Rudolf Steiner)

Die besten Ideen werden sich durchsetzen.

Wissen ist Macht.

Alle Entwicklung ist Ich-Entwicklung.

Was ist der Mensch?

Was ist Kunst?

Das Böse ist um der Freiheit des Menschen willen da.

Das Böse ist aus dem selben Holz geschnitzt, wie das Gute.

Das Böse und das Gute sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille.

Gott ist das Absolute im Makrokosmos, der Mensch ist das Absolute im Mikrokosmos.

Nur Welterkenntnis ist Selbsterkenntnis, und Selbsterkenntnis wird wieder zu Welterkenntnis.
(Steiner)

Die Menschen müssen heute soziale Verantwortung übernehmen, für sich und für andere.

Erst wenn wir wissen, wie wir denken müssen, können wir auch sagen, was wir tun sollen.

Während wir denken, stirbt unser Gehirn.

Das Gehirn ist ein Spiegelungsorgan für unsere Gedanken.

Im Gehirn spiegelt sich das menschliche Bewusstsein.

Was uns fehlt ist Mut, Mut, über den eigenen Schatten zu springen, denn Mut ist der Schlüssel
zur Freiheit. Dann verlieren wir auch all unsere Angst.

Das neue Denken ist das lebendige Denken.

Gehören Sie etwa auch zu diesen Sprachfaschisten, die alle möglichen Begriffe aus dem
deutschen Sprachschatz tilgen wollen?

Liebe ist eine Substanz.

Die Erde ist ein Lebewesen, die Pflanzen sind die Augen.

Ich bin ein Außerirdischer.

Die Menschen sind selber die Außerirdischen, nach denen sie so lange vergeblich gesucht
haben.

Liebe ist das Amen des Universums. (Novalis)

Der Raum „ist“, die Zeit „wird“.

Die Zeit kommt immer von oben, und fließt nach unten.

Der Raum ist unendlich metamorph.

Im Unendlichen sind sich alle Formen gleich.

Der Mensch ist seinem Wesen nach eine Dreiheit aus Körper, Geist und Seele.

Die primären Seelentätigkeiten des Menschen sind sein Denken, Fühlen und Wollen.

Das Ich oder Selbst ist der unzerstörbare und ewige geistige Wesenskern des Menschen.

Das Ich oder Selbst, der unzerstörbare und ewige geistige Wesenskern des Menschen,
schreitet fort von Inkarnation zu Inkarnation.

Einheit in der Dreiheit, Dreiheit in der Einheit.

Einheit in der Vielfalt, Vielfalt in der Einheit.

Einheit in der Freiheit, Freiheit in der Einheit.

Der Mensch ist eine Metamorphose eines dreigliedrigen zu einem viergliedrigen
Wesenszusammenhang.

Als dreigliedriges Wesen ist der Mensch Körper, Geist und Seele.

Als viergliedriges Wesen ist der Mensch physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich.

Auch der Raum ist eine Metamorphose eines dreidimensionalen zu einem vierdimensionalen
Wesenszusammenhang.

Der Raum ist unendlich metamorph. Daher ist auch die „Form an sich“ unendlich metamorph.

Man muss die Dinge nur genau beobachten. Wirkliche Phänomenologie ist eigentlich die
Kunst der genauen Beobachtung.

Das Leben ist ein Buch mit sieben Siegeln. Schlägst Du es auf, zeigt es Dir einen Spiegel.

Ich habe meine Seele an das Kreuz dieser Gesellschaft geschlagen.

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist jeder Zeit umkehrbar. (Beuys)

Das Atelier ist zwischen den Menschen. (Beuys)

Der Sozialismus ist durchaus mit dem Christentum vereinbar.

In seiner kulturellen Identität ist jeder Mensch frei.

Wir leben in ahrimanischen Zeiten.

Europa gehört dem Antichristen.

Eine „Leitkultur“ kann und darf es nicht geben. Sie verstößt gegen die Würde des Menschen.

Das Volk ist die Rechtsgemeinschaft.

Humanismus ist der Versuch, das allgemein Menschliche zu erreichen.

Ich bin der größte Sozialrevolutionär und der altmodischste Konservative zugleich.

Wir müssen von einer Revolution der Begriffe zu eine Evolution der Gesellschaft kommen
(Christian Rosenkreuz)

Die Revolution findet ja nicht da statt, wo die Menschen sie gemeinhin vermuten, auf Straßen
und Plätzen, in den Fabriken oder auf den Barrikaden, die Revolution findet ausschließlich da
oben in den Köpfen statt.

Philosophie ist die Kunst der Begriffe.

Literatur ist die Kunst der Sprache.

In der Frage der Demokratie wird die Philosophie praktisch.

Das Ich ist Aufmerksamkeitssubstanz.

Der Tod ist nur die Geburt in einer anderen Welt. Man könnt es das Geheimnis des Todes
nennen.

Der Mensch ist nicht nur unsterblich, er ist auch ungeboren, also präexistent.

Polen ist in seiner Geschichte auf der Landkarte verschoben worden, wie eine Wanderdüne
(Wilfried Heidt)

Der Mensch ist eine natura naturata naturans.

Das Bauwerk muss sein wie die Musik, wie eine Symphonie, wie ein Konzert, wie eine
Melodie.

Ich habe längst gefunden, wonach ich immer gesucht habe.

Tugend ist das ständige Gerichtet-Sein des Willens auf das sittliche Ideal.

Die goldenen Zeiten beginnen erst 2086.

Wir gehen schlimmen Zeiten entgegen.

Das Herz ist ein Sonnenorgan.

Wir leben im lichten Zeitalter. Das finstere Zeitalter ist vorbei.

Wenn die Kerze flackert, ist der Geist nicht weit.

Es gibt eine ganze Hierarchie geistiger Wesen über dem Menschen.

Spiritualität bedeutet eigentlich, sich dem Geistigen öffnen.

Spiritualität bedeutet auch, den Erkenntnisweg zu betreten.

Phänomenologie heißt nichts anderes, als Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen.

Es gibt kein „Ding an sich“.

Wir brauchen heute in der Wissenschaft eine strukturelle Phänomenologie.

Es gibt keine Erkenntnisgrenzen.

Die höheren Wahrnehmungsformen sind die Imagination, die Inspiration und die Intuition.

Der Mensch kennt normalerweise drei Bewusstseinszustände: Das Tagesbewusstsein, das
Traumbewusstsein, und das traumlose Schlafbewusstsein. Er hat aber auch noch ein Tiefschlafbewusstein.

Tiere haben eine Art Traumbewusstsein.

Pflanzen haben eine Art traumloses Schlafbewusstsein.

Schach ist die Synthese aus Wissenschaft und Kunst.

Die Wahrheit ist banal. (Luzifers Lieblingsspruch)

Ich bin, der ich bin.

Die Menschen wollen doch im Grunde auch Verantwortung übernehmen, für sich und für
andere.

Es gibt zwei Arten von Tabula Rasa.

Tabula Rasa 1 bedeutet, die leere Tafel vollschreiben.

Tabula Rasa 2 bedeutet, die volle Tafel wieder auswischen.

Der heilige Gral, also der Kelch des letzten Abendmahls ist wiederentdeckt worden. Er steht
im Dom von Valencia.

Füllt nicht den heiligen Gral, schmiedet das Schwert Michaels.

Das 12. Jahrhundert was das eigentliche Gralsjahrhundert.

Die alten Juden hatten eine zweifache Messiaserwartung. Es hat wirklich zwei Jesusknaben
gegeben.

Der Schädel ist nur ein umgestülpter Hohlknochen, ein oberer Rückenwirbel, in den sich das
Rückenmark sozusagen hineingedrückt, hineinplastiziert hat.

Die Schädelhöhlen sind die Löcher für sie Sinnesorgane, die von außen nach innen in den
Schädel hineingestaltet sind.

Das Auge ist am Licht und für das Licht geschaffen. (Goethe)

Die Erde ist ein Lebewesen, die Pflanzen sind die Augen.

Bücher enthalten ein Geheimnis. Wer’s Buch nicht aufschlägt, erfährt das Geheimnis nicht.

Es gibt nichts komplizierteres, als den Menschen.

Der menschliche Körper ist das vollkommenste Gebilde, das die Schöpfung hervorgebracht
hat. Er ist der Tempel für das geistig-seelische Wesen des Menschen.

In der Psychiatrie gilt das Münchhausenprinzip: Man muss sich am eigenen Schopf aus dem
Sumpf ziehen.

Wir sind alle Kinder Gottes.

Die Philosophie muss sein wie ein Geburtshelfer.

Was ist das Schönste auf der Welt? Die Frauen, die Frauen!

Die Philosophie ist tot, es lebe die Philosophie.

Sonne und Mond sind die beiden Fenster zum Kosmos.

Ohne eine wirkliche Erkenntnisphänomenologie geht es nicht.

Der Mensch hat sowohl idealistische, als auch materialistische Anteile. Beide müssen zu
einem Ausgleich geführt werden. Sie dürfen nicht einseitig bleiben.

Auch Karl Marx war ein Idealist.

Auch dem Denken liegen Willensprozesse zugrunde.

Jeder ist seines Glückes Schmied.

Es gibt eine Ätherisation des Blutes.

Gut Ding will Weile haben.

Gehen heißt: Ein Schritt nach dem anderen.

Auch das logische Empfinden kann sich weiterentwickeln.

Aus der Logik selber kann man niemals eine Logik begründen. Die Logik kann nur aus dem
logischen Empfinden begründet werden.

Die Geschichte ist die Menschwerdung Gottes und die Gottwerdung des Menschen. (Hegel)

Das Denken lässt ich nicht auf bloße neurophysiologische Prozesse reduzieren.

Das Bewusstsein lässt sich ebenfalls nicht auf bloße neurophysiologische Prozesse reduzieren.

Die Gene enthalten nur Informationen über den Aufbau des Körpers, über das geistigseelische Wesen enthalten sich nichts.

Der Narr ist immer der Antichrist.

Die Seele ist das Vermögen des Denkens, Fühlens und Wollens.

Der Wille hat seine Grundlage im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.

Das Fühlen hat seine Grundlage im Rhythmischen System.

Das Denken hat seine Grundlage im Sinnes-Nerven-System.

Daraus ergibt sich die dreigliedrige Leibesorganisation des Menschen.

Atlantis schaut heute noch bei der Bermudas und den Azoren aus dem Wasser.

Wir brauchen ein freies und selbstverwaltetes Schul- und Hochschulwesen.

Wir brauchen eine demokratische Unternehmensordnung.

Arbeit ist immer gemeinnützig. Darum können alle Unternehmen nur gemeinnützig sein.

Der Glaube ist die Quintessenz des Lebens.

Verbreitet den Glauben mit dem Schwert des Wortes, aber nicht mit dem Schwert in der
Hand.

Die Sintflut war die große atlantische Katastrophe.

Die Menschen werden sich eine neue Erde bauen.

Das Leben ist ein großes Abenteuer, viel spannender, als Star-Wars je sein könnte.

Zieh Dich warm an, es ist kalt in deutschen Landen. The devil is allways and everywhere.

Wir leben in einem Zeitalter der allgemeinen Nervosität.

Die Menschen sind vor allem unzuverlässig, und das, weil sie immer gleichgültiger werden.

Psychosen sind Stoffwechselstörungen im Gehirn.

Depressionen sind Gemütserkrankungen, die seelischer Natur sind.

Das Ich ist eine Flamme, und kann zur Sonne werden.

Der Mensch kommt aus dem Kosmos, und kehrt in den Kosmos zurück.

Wir sind alle Kinder des Kosmos.

Wer eine Waffe in die Hand nimmt, der zieht den Feind auf sich, der schafft ein Feindbild.

Die einzige Konsequenz liegt in der absoluten Gewalt- und Waffenlosigkeit. (Beuys)

Luzifer, der Teufel, ist das erste böse Prinzip. Er ist ein gefallener Engel, und der Gott der
Begierden, Triebe und Leidenschaften.

Ahriman ist das zweite böse Prinzip, Er ist ein gefallener Erzengel und der Gott der
Täuschungen und des Irrsinns.

Gegen das Böse hilft nur Liebe und gesunder Menschenverstand.

Sorat ist das dritte böse Prinzip. Er ist ein gefallener Asuras, und der Gott des allgemeinen
Kulturtodes.

Gott, die Trinität, ist Vater (Wille), Sohn (Liebe und Weisheit) und heiliger Geist (aktive
Intelligenz).

Das Problem der Arbeitslosigkeit kann im Kapitalismus nur durch Umverteilung der
vorhandenen Arbeit gelöst werden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass 30 Stunden Arbeit pro Woche mehr als genug sind.

Der Weg ist das Ziel.

Der Mond, der ist drei Hasen.

Augustinus hat ganz recht, wenn er sagt: Die Geschichte ist ein Gang auf unterschiedlichen
Entwicklungsstufen.

Das Leben ist ein langer, breiter Fluss. (Filmtitel)

Die Kunst strebt immer nach dem Idealen, doch erreicht sie dies nur selten.

Ich bin ein Rosenchrist.

Du siehst in mir einen zutiefst glücklichen und von Liebe und Weisheit erfüllten Menschen.

Ich glaube nicht an Gott, ich habe ihn gefunden.

Das wahre Christentum befindet sich leider sehr oft außerhalb der Kirche.

Der Mensch wird immer als Mensch wiedergeboren.

Menschen sind Individuen, Tiere sind Gattungswesen.

Der Mensch hat eine Individualseele, das Tier hat eine Gruppen- oder Gattungsseele.

Quo vadis Europa?

Die neuen Mysterien finden überall statt.

Man muss schon zuendeführen, was man im Leben beginnt.

Worten müssen Taten folgen.

Bevor man das Kranke heilen kann, muss man das Gesunde aufsuchen.

Das Geheimnis ist offenbar.

Was ist das Geheimnis der Geheimnisse? Es ist das größte, nur irgend denkbare Geheimnis,
und kann keinem Menschen je durch Sprache mitgeteilt werden.

Das Schwere ist oft leicht, doch ist das Leichte schwer.

Die Philosophie ist tot, es lebe die neue Philosophie, die neue Aufklärungsphilosophie.

Glück oder Glückseligkeit ist das Aufgehen des Menschen in der Gegenwart Gottes.

Philosophieren heißt sterben.

Leben heißt auch sterben.

Das Leben ist voller Geheimnisse.

„Würde“ kommt von „Werden“. „Würde“ meint „Werden seinem Wesen nach“. Der Mensch
ist ein Weltenwerdewesen.

Durch das Ich erstrahlt der Geist über den ganzen Menschen.

Der Nationalsozialismus war geprägt von einem ahrimanischen Mythenmissbrauch und einem
ahrimanischen Rassismus auf der Grundlage eines luziferischen Nationalismus.

Carpe diem. Nutze den Tag

Die Sterne sind das astrale Liebesstreicheln des Kosmos.

Cogito ergo liber sum.
Ich denke, also bin ich frei.

Der weise Mann ist wie der Sämann, er sät, aber er erntet nicht.

Der Sozialismus ist das größte Menschheitsideal.

Dichter leiben’s deftig.

Tue das Gute und lasse das Böse. (Moralisches Gesetz)

Handle so, dass Du jeder Zeit das größtmögliche Wohl für alle Menschen im Auge hast.
(Soziales Hauptgesetz und sittliches Ideal)

Ich liebe den zeitgenössischen europäischen Roman.

Unser Zeitalter ist gekennzeichnet durch drei Krankheitsherde:
1. den Materialismus im Wollen,
2. den Egoismus im Fühlen
3. den Intellektualismus im Denken

Ich glaube nicht, dass ich in diesem Leben noch etwas anders machen werde.

Das soziale Leben ist krank geworden.

Das Sinnliche ist nur eine Manifestation des Übersinnlichen.

Friede den Menschen, die guten Willens sind.

Wir brauchen mehr soziale Künstler.

Wir brauchen mehr soziale Phantasie und soziale Technik.

Gegen etwas sein, ist sehr einfach. Es kommt aber darauf an, für etwas zu sein.

Lasst uns eine bessere Welt bauen.

Je wendiger gearbeitet wird, um so besser für uns alle.

Der materialistische Wissenschaftsbegriff muss unbedingt überwunden werden.

Alle Menschheitsprobleme entstehen letztendlich durch den herrschenden MaterialismusEgoismus.

Wenn das Licht nicht direkt in unser Auge fällt, ist es unsichtbar. Wir sehen nur vermittelst
des Lichts.

Lernt endlich, über den eigenen Tellerrand zu schauen.

Politiker sind so kurzsichtig, wie Ziegen.

Der Mensch hat Verantwortung auch für sein Denken.

Was wir heute denken, ist morgen Wirklichkeit.

Der Verstand zersplittert, die Vernunft denkt zusammen.

Jeder Mensch ist ein Künstler, ein Mitgestalter am sozialen Ganzen.

Es liegt ein Schatten über meinem Leben.

Jede okkulte Gefangenschaft geht irgendwann zu ende. Man muss nur auf das richtige Pferd
setzen.

Die Zeit heilt alle Wunden.

Ich bin ein Prophet des Antichristen.

Es gibt keine Erbsünde.

Der Euro ist kein Sterntaler.

Versammen wir uns unter dem sozialen Zelt.

Natürlich bin ich Anthroposoph und Rosenkreuzer, aber ich bin nicht Mitglied in solcherlei
Organisationen.

Es gibt mehrere verschiedene Vierheiten, höhere wie niedere.

Es geschehen noch Zeichen und Wunder.

Christus tauft mit dem heiligen Geist, der heilige Geist tauft mit Weisheit, und der Priester,
der Priester tauft mit Wasser und Salbe.

Wir müssen die soziale Frage gerade auch in Deutschland stellen.

Verbreitet den Glauben mit dem Schwert des Wortes, aber nicht mit dem Schwert in der
Hand.

Es ist Licht auf dem Weg.

Der astrale Himmel ist rot.

Wir brauchen mehr soziale Kompetenz, und das schon in der Schule.

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.

Kennst Du die kürzeste Einweihung der Welt?
Die Temperamente, die Elemente die Offenbarung, des Johannes

Wir erleben schon seit längerem eine Renaissance des Kapitalismus.

Wir leben in einem postindustriellen Zeitalter.

Jeder kann sich frei zwischen Gut und Böse entscheiden.

Wir leben in einem Zwischenreich, einem Reich zwischen gut und böse, zwischen Licht und
Finsternis.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Jeder Mensch hat einen Stern am Himmel.

Das Internet ist eine riesige Chance, eine Universität, die praktisch jeder im Hause hat.

Man sollte den Menschen sage, dass sie das Internet endlich sinnvoll nutzen sollten.

Das göttliche im Menschen ist die Kraft, die ihn göttlicher und göttlicher macht.

Jeder Mensch muss eine Schule oder Hochschule gründen können, wenn das pädagogische
Konzept politisch gewollt ist.

Wir brauchen eine Spiritualisierung aller Lebensbereiche.

Aufklärung bedeutet, den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu
befreien. (Kant)

Denken ist das Sich-Verbinden mit der Welt.

Kunst heißt, zur rechten Zeit am rechten Ort das richtige tun.

Lebe immer im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch im Einklang mit Deinem
Schicksal.

Die Welt ist Maja, aber in ihr ist der Geist.

Wir leben in der Zeit des dritten Sündenfalls.

Die Menschheit schläft noch den Dornröschenschlaf.

Was alt ist, wird neu. Das Alte muss verwesen.

Was neu war, wird alt, und was alt ist, wird neu.

Spontaneität bedeutet Freiheit.

Ich habe Mut für Zwei.

Arbeit muss zur Muße werden, und Muße zur Arbeit.

Die Ethik selber muss zum Gottesbeweis werden.

Tanzen ist träumende Bewegung oder bewegtes Träumen.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Der Teufel steckt oft im Detail.

In der Psychiatrie gilt das Münchhausenprinzip: Man muss sich am eigenen Schopf aus dem
Sumpf ziehen.

Begegne dem Menschen wie einem Menschen, dann begegnet er Dir auch wie einem
Menschen.

Nicht ich, sondern der Christus in mir. (Paulus)

Gibt es so etwas, wie keine Aufklärung?

Ich bin ein Heimatloser. Ich habe meine wahre Heimat noch nicht gefunden, und die kann nur
eine geistige sein.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Erziehung, denn Erziehung ist Menschenrecht.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Einkommen, denn Einkommen ist Menschenrecht.

Das Initiativrecht muss Zivilisationsprinzip werden. (Steiner)

In dem Moment, wo die Menschen dem Genius des Zeitalters eine Absage erteilen, tritt an
seine Stelle unweigerlich der Dämon des Zeitalters. (Steiner)

Willkommen im nächsten Theater. (Brecht)
Schulen haben einen eminenten Erziehungsauftrag.

Wir brauchen auch eine sozial-ästhetische Erziehung, die die Kreativität fördert, um soziale
Kompetenz zu entwickeln.

Das Leben ist handlungsorientiert. Das allein wäre schon ein geeignetes Konzept für die
Schule.

Wo ein Wille, da ein Weg, wo die Stille, da ein Steg.

Zwei Schriftsteller haben leider nie den Nobelpreis gekriegt: Bertolt Brecht und Max Frisch.

Jeder Mensch kann jeder Zeit fragen stellen, aber er soll nicht insistieren.

Gott genügt sich selbst.

Vor Gott sind alle Menschen gleich.

Ich sehne mich nach einer unbekannten Geliebten.

Die soziale Kunst gestaltet das soziale Leben.

Die soziale Kunst ist die Kunst des sozialen Denkens, Fühlens und Wollens.

Kunst = Interaktion

Kreativität = Kapital

Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.

Der Mensch ist die fünfte Offenbarung Gottes.

Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und ein Gott war das Wort. (Joh 1,1)

Es lebe der anthroposophische Sozialismus.

Wer die Parteien hat, hat die Macht, und wer das Geld hat, hat die Macht. Darum darf beides
nicht sein. (Beuys)

Rot ist blöd und doof ist braun. (JST, 4 Jahre)

Politik ist die organisierte Verantwortungslosigkeit.

Politiker sind so kurzsichtig wie Ziegen.

Die ganze Welt ist Täuschung, sagt die Maja:

Man kann immer nur das tun, was wirklich zeitgemäß ist.

Lieben heiß kennenlernen.

Auch Jesus Christus hat gelacht.

Gebt dem König, was des Königs ist, und gebt Gott, was Gottes ist.

Alle Unternehmen können nur gemeinnützig sein.

Die sozialen Sicherungssysteme sind generell
Versicherungszertifikat ist Teil des Individualpols.

zu
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Wir brauchen unbedingt eine Vereinfachung des Steuersystems. Steuervereinfachung ist
sozial, Steuerentlastung ist egoistisch.

Ich bin für ein Verbot jeglicher Briefkastenwerbung.

Ich bin auch für ein striktes Verbot jeglicher Medikamentenwerbung. Die
Medikamentenwerbung ist angesichts von 2.000.000 Medikamentenabhängigen nicht mehr
länger tragbar.

Ich bin auch für ein verbot jeglicher Zigarettenwerbung.

Ich bin auch für ein Verbot jeglicher Alkoholwerbung.

Arbeitszeitverkürzung ist sozial, Lohnerhöhung ist egoistisch.

Wir brauchen unbedingt eine Erhöhung und Anhebung der sozialen Grundsicherung.

Das Christentum ist nicht nur eine Religion, sondern der vielleicht größte Kulturfaktor,
jedenfalls bei uns im Abendland.

Das Monopol auf die Magie hat immer noch die katholische Kirche.

Es lebe der Freie und Demokratische Sozialismus.

Es lebe der Dritte Weg.

Es lebe der Dritte Weg, die soziale Kunst und Joseph Beuys.

Bürger aller Länder, vereinigt Euch.

Schafft Verbindungen.

Die gesellschaftliche Entwicklung kann entweder eine soziale sein, oder eine unsoziale.

Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen.

Gott ist für mich seit langem einfach denknotwendig.

Wenn Du zu Deiner Frau gehst, vergiss den Gürtel nicht. (frei nach Nietzsche)

Du hast die freie Auswahl, aber Du musst Dich entscheiden.

Mein Geburtstrauma ist der Zweifel.

Der Erkenntnisweg kann von jedem Menschen jeder Zeit betreten werden.

Steiner ist ganz dumm von der Tafel gekratzt.

Lieben heißt, sich äußern, also äußer dich, oder stell wenigstens Fragen.

Gott ist allwissend, also ist er auch allmächtig.

Jeder Mensch hat ein ‚Geburtstrauma.

Jesus Christus lehrte seine Jünger die Trichotomie.

Gott ist das Licht, der Weg und die Wahrheit.

Sehr oft sind es gerade die Eltern, die erzogen werden müssen.

Wir brauchen ganz neue pädagogische Konzepte. Wir müssen die Erziehungsmethoden selber
weiterentwickeln. Unsere Gesellschaft hat hier das vielleicht größte Defizit.

Erziehung kann nur eine soziale sein.

Die Weltanschauungen der Menschen lassen sich immer nur individuell beurteilen.

Auch die Menschen lassen sich nicht typisieren. Dazu sind sie individuell zu verschieden.

Der Ätherleib wurde in der mittelalterlichen Ikonographie als Heiligenschein dargestellt.

Der Astralleib wurde im Mittelalter als Mandola dargestellt.

Die Welt ist magisch. Darum praktiziere ich nicht.

Wenn Du einen Kultus suchst, dann zünde in der Kirche eine Kerze an.

Nimm die Dinge beim Wort, denn sie wollen beim Wort genommen werden.

Augen lügen nicht.

Man kann seine Triebe nicht überwinden, aber man kann sie zügeln, wie ein fliehendes Pferd.
Nur, gib ihnen nicht die Sporen, dann schießen sie ins Kraut.

Nimm die Menschen einfach beim Wort, denn darauf haben sie Anspruch.

Bin Laden sollte sich vorsehen, er brennt auf dem Stuhl.

Es gibt weiße Magie, und es gibt schwarze Magie.

Wie innen, so außen, wie außen, so innen.

Immer am Ball bleiben.

Der Schlaf inspiriert mich.

Die Wüste lebt.

Wer etwas von den Menschen will, muss zu ihren Herzen sprechen.

Wenn es am schönsten ist, soll man gehen.

Und nun stehn wir da, und sehen wir betroffen, den Vorhang zu, und alle Fragen offen.
(Brecht)

Schach ist ein Glücksspiel. Die letzten Urgründe des Schach sind völlig irrational.

Ich spiele nur noch Damenbauerspiele.

Ich bin philosophisch und ästhetisch erleuchtet.

Schalke is ne Insel, Mann!

In sechs Jahren fallen hier die Steine vom Himmel.

Der Musiker hat den Blues, der Sänger hat den Soul.

Die Musik ist eine universelle Sprache.

Musik is the best.

Ist Marx wirklich Murks? Nicht immer!

Die Büchse der Pandora ist nichts anderes, als die Beziehungskiste.

Lebe so, als ob es Dein letztes wäre.

Kritisiert nicht immer nur, handelt.

Gott ist, und ist zugleich nicht.

Gott ist das Sein und das Nicht-Sein zugleich.

Ich habe die doppelte Arschkarte gezogen.

Der ahrimanische HonigDom unterminiert jede soziale Viergliederung.

Ich führe einen schier aussichtslosen Kampf.

Wir brauchen eine neuen christlichen Sozialimpuls.

Mensch sein heißt, dem Mensch ein Mensch sein.

Masse ist das maß der Trägheit und das Maß der Gravitation.

Gedanken sind schneller als das Licht.

Meine Lieblingszahlen sind die Drei, die Vier und die Sieben.

Das Leben ist leider auch eine Prüfung.

Zeit meines Lebens war ich Freidenker, Humanist und Menschenfreund. Und trotzdem
Glaube ich an Gott. Für mich steht das nicht im Widerspruch zueinander.

Wir haben heute eine Duddle-Generation.

Die Welt ist Klang.

Mit Joseph Beuys endet die Avantgarde.

Mir ist es lieber, in der Kunst für einen Surrealisten gehalten zu werden, als in der Politik für
einen Anarchisten.

Nicht der Dichter dichtet, sondern die Sprache.

Ich will Begriffe verständlich machen.

Ich glaube aus Überzeugung.

Politik ist Opium für’s Volk

Phänomenologie ist nicht Wesensschau, sondern genaue Beobachtung und Beschreibung der
Phänomene.

Hinter der Erscheinung steht immer ein wesenhaft wirkendes.

Phänomenologie ist niemals hypothetisch.

Allein die Phänomenologie ist wissenschaftlich objektiv.

Rudolf Steiner war eine Plaudertasche.

Meine Kritik am Darvinismus ist keine spirituelle, sondern eine phänomenologische.

Die Entwicklung der Arten geschieht nicht durch Mutation und Selektion, sondern durch
Mutation und Zuchtwahl.

Licht besteht aus kurzen Welleabschnitten, die ich einmal „Strings“ genannt habe.

Man muss die Psychiatrie, die Psychoanalyse und die Psychologie unterscheiden.

Traumsymbole sind meistens nicht sexueller Natur.

Auch die Träume selber sind meistens nicht sexueller Natur.

Die Börse ist nur das Spielkasino der Reichen.

Geschichte ist die Geschichte der geistig-seelischen Entwicklung des Menschen.

Pflege geht vor dem Herrn.

Ich verliere mich nach wie vor in den Kataklysmen meines traurigen Schicksals.

Wahre Aufklärung kann nur eine spirituelle sein.

Wir müssen und heute ganz allgemein dem Spirituellen öffnen.

Die Illuminati foppen nur.

Um zu einem wesensgemäßen Begriff von Kapital zu kommen, müssen wir differenzieren.
Kapital meint einerseits die Fähigkeitswerte, das kreative Potential, oder kurz: die
Arbeitskräfte. Andererseits meint Kapital akkumuliertes Geld, das an die Unternehmen
herausgegeben wird.

Ich bin Dritter.

Alle Entwicklung verläuft in Wirbelbewegungen. (Steiner)

Die Zukunft ist offen.

Die europäische Verfassung ist gescheitert. Es kann nur noch europäische Verträge geben.

Ja, auch ich will Erfolg.

Genie ist nichts anderes, als das Schöpfen aus einem gewaltigen Fundus.

Ohne Fleiß kein Preis.

Ahriman geht ins Fleisch. Unweigerlich.

Ich bin ein Prophet des Antichristen.

Es wird nicht Anfang und nicht Ende sein.

Gott hat mir den rechten Weg gezeigt, und ich werde diesen Weg nicht wieder verlassen.

Welche Sicht haben Sie denn von der Wahrheit?

Werbung ist keine Kunst.

Es kommt nicht nur darauf an, wofür man wirbt, es kommt auch darauf an, wie man wirbt.

Es gibt auch eine qualitative Werbung, antiaggressiv und antisuggestiv.

Der Mensch altert nur äußerlich. Der innere Mensch ist ein ewiger Jungbrunnen.

Am Ende wird alles gut werden. Wirst schon sehen.

Man muss dem geistigen auch Nahrung geben.

Wahre Wissenschaft ist immer phänomenologisch.

Das geheime Rota ist etwas anderes, als das Tarot.

Rudolf Steiner war ein vollständig Eingeweihter.

Auch ich bin ein Eingeweihter, wenn auch nur auf der untersten Stufe.

Gott ist weder beweisbar, noch widerlegbar.

Auch die Reinkarnation ist weder beweisbar, noch widerlegbar.

Freiheit ist immer eine relative Größe.

Nicht ist der Mensch nur frei, und auch ist er nicht nur abhängig, sondern er arbeitet mit
diesen beiden Elementen in sinnvoller Weise. (Beuys)

Die Christuskraft ist die Kraft des Umkreises.

Habt vertrauen.

Zweck ist ein zutiefst ahrimanischer Begriff.

Der Sinn des Lebens liegt bei Gott.

Du musst Deinem Leben selber einen Sinn geben.

Ich habe eine innere Landschaft durchschritten, und die ist voller Weisheit.

Wahre Spiritualität ist etwas unglaublich heilsames.

Ich glaube an die Wandlung der katholischen Kirche.

Jeder Griff muss sitzen. (Wilfried Heidt)

Wahrheit verjährt nicht.

Die Geschichte verläuft immer in Wirbelbewegungen. (Okkulter Satz)

Weniger ist oft mehr. (Lebensweisheit)

Macht einfach etwas mit Euch, was wirklich interessant ist. (Ratschlag)

Versucht einfach, immer alles zu erledigen. (Ratschlag)

Wahr ist immer nur eine Aussage, die mit den beobachtbaren Tatsachen übereinstimmt.
(Wahrheitstheorie)

Lieben heißt geben und nehmen.

Wir brauchen Visionen, aber keine neuen Ideologien.

Der weise Mann muss sein wie der Sämann, er sät, aber er erntet nicht.

Christus tauft mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist tauft mit Weisheit, und der Priester,
der Priester tauft mit Wasser und Salbe.

Joachim Stiller

Münster, 1998 – 2007
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