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Alle Recht vorbehalten

Kling
Vergessen
Gestern hat doch mein Vergessen,
Glatt ein ganzes Wort gefressen.

Geschichte
Geschichte ist die Menschwerdung Gottes
und die Gottwerdung des Menschen.

Gott
Gott ist das Licht der Welt.

Linkspartei
Ich bedaure zutiefst, dass die Linkspartei so stark geworden ist. Das verhindert klare
Mehrheiten in diesem Land, und damit eine starke Opposition.

Ordnung
Es ist noch gar keine wirkliche Ordnung in dem Wissen der Welt. Es ist noch gar keine
wirkliche Ordnung in den Köpfen der Menschen. Lasst uns doch erst einmal diese Ordnung
herstellen, dann sehen wir weiter.

Fehler
Das ganze Geheimnis der Einweihung ist zwar das „Schweigen“, aber es haben sich
stattdessen unendlich viele kleine Fehler in das spirituelle Wissen dieser Welt gemischt. Wir
müssen nun diese ganzen kleinen Fehler wieder ausmerzen, um die Hegemonie Gottes wieder
herzustellen. Ansonsten kriegen wir es mit einer neuen babylonischen Sprachverwirrung zu
tun.

Motto der Sozialethik
Heilsam ist immer nur die Wahrheit, der logisch-stringente Gedanke.

Gesundung
Steiner hat das soziale Leben nicht gesunden können. Das kann nur die soziale Kunst, also die
Kunst des sozialen Denkens, Fühlens und Wollens.

Logik
Aus einem logischen System lässt sich niemals die Logik begründen, sondern immer nur aus
dem logischen Empfinden. Dieses kann sich aber höherentwickeln. Es gibt also niedere und
höher Logiken.

Ruhe
Tu Dir doch mal die Ruhe an,
sonst bist Du nicht heilig, sondern eilig.

Ordnung
Ich habe immer nur versucht, Ordnung in meine Gedanken zu bringen,
aber eine Ordnung, die ich selber schön und interessant finde.

Religion
Religion ist die Rückverbindung mit Gott.

Schöpfung
Durch den Menschen kehrt die Schöpfung zu Gott zurück. Das meint die Religion,
wenn sie von Auferstehung im heiligen Geist spricht.

Platz
Ich werde mir meinen Platz in der Gesellschaft erkämpfen.

Vergessen
Ich bin so schrecklich vergesslich. Irgendwann vergesse ich
noch einmal meinen Kopf.

My way
I do it my way.

Wahrheit
Habt Ihr denn keine Augen im Kopf, oder hört Ihr schlecht?
Es ist doch alles ganz wahr.

Die Hölle
Niemand kann verloren gehen.

Lothar
Lothar ist ein Hund. Er sagt immer:„die Bohnen“
und „die Hoden“.

Vergessen
Boh, dieses Vergessen immer. Man muss sich wirklich trainieren, bestimmte Informationen und Gedanken abrufbar zu halten, und sie im entscheidenden Moment „parat“ zu
haben. Das setzt aber auch eine bestimmte „Denkökonomie“ voraus.

Spontaneität
Spontaneität bedeutet Freiheit.

Degeneration
Manchmal denke ich, dass die Menschen degenerieren.

Krankenhausaffäre
Eine Krankenhausaffäre finde ich auch ganz heiß.

Gott
Gott ist das Wissen und Wissen ist Macht.
Darum ist Gott auch allmächtig, weil er allwissend ist.

Zirkus
Ich weiß ja auch, im Himmel ist Zirkus.

Viererschritt
Im Leben gibt es einen Vierschritt aus Impuls, Kontakt,
Kommunikation und Ergebnis.

Soziales Bauen
Wir brauchen keine Kunst des sozialen Bauens (ein ganz unsäglicher Begriff),
wir brauchen eine Kunst des sozialen Handelns.

Soziale Kunst
Soziale Kunst ist nicht die Kunst des sozialen Bauens,
sondern die Kunst des sozialen Handelns.

Die Wand
Kotz doch endlich die Wand an;
Was stehst Du hier so dämlich rum?

Soziale Kunst
Soziale Kunst ist die Kunst des sozialen
Denkens, Fühlens und Wollens.

Verantwortung
Der Mensch hat auch Verantwortung für sein Denken,
denn aus Gedanken werden Worte, und aus diesen werden Taten.

HonigDom
Der Honigdom ist nur ein Sinnbild für den Staat als solches,
und zwar in einer ästhetisch absolut unvollkommenen Weise.

Der soziale Organismus
Die ganze Erde als Gesellschaftsorganismus gedacht,
ist der soziale Organismus.

Der Staat
Der Staat ist das Verhältnis der Regierung zu seinem Volk.

Jahweh
Jahweh ist ... . Mach doch einfach die Augen auf.

Erwartung
Was erwartet Ihr eigentlich? Dass ich Euch das Wasser hinterhertrage?

Buch des Lebens
Ich lese im Buch des Lebens, und es zeigt mir einen Spiegel.

Guter Wille
Allein der gute Wille zählt.

Musik
Der Ton mach die Musik.

Im Einklang mit sich selbst
Lebe stets im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch
im Einklang mit Deinem Schicksal.

Was ich will
Ich will gar nicht Christus sein. Es wäre schon schön,
wenn ich nur den heiligen Geist hätte.

Jesus Christus
Jesus Christus war von allen Eingeweihten der Höchste.

Halbe Sachen
Macht doch keine Halben Sachen.

Ferne
Warum in die Ferne Schweifen, liegt das Gute doch so nah.

Verloren
Manchmal denke ich, ich hätte den Verstand verloren.

Verrückt
Ich bin durchaus kein Spinner. Verrückt darfst Du mich nennen,
aber nicht spinnert.

Begreifen
Die Seele begreift mehr als der Verstand.

Verpflichtungen
Ich will keine Verpflichtungen mehr eingehen.
Ich hab keine Pflicht.

Tanzen
Schade, dass ich nicht richtig tanzen kann.
Beim Tanzen bin ich immer der Hampelmann.

Kinder
Wir sind alle nur Kinder unter ein und derselben Sonne.

Woodstock
Während ich diese walschen Zeilen hier schreibe, läuft im Fernsehen
die gute alte Woodstock-Dokumentation. Oh, diese göttliche Musik.

Canabis
Canabis wurde gerade als Medikament zugelassen. Let the children use it.

Dankbarkeit
Wenn es einen Weg der Dankbarkeit gäbe,
so würde ich ihn gehen.

Dankbarkeit
Das Gefühl der Dankbarkeit liegt mir genau so am Herzen,
wie das der Freude oder der Liebe.

Natur
Die Natur leidet noch zu sehr.

Verantwortung
Wir haben auch eine ökologische Verantwortung. Wir dürfen uns nicht selber die
Lebensgrundlage unter den Füßen wegziehen. Handeln wir also auch zum Wohle der Natur.

Biographie
Meine Biographie weist große Ähnlichkeiten auf mit denen von Adolf Hitler,
dem Meitreja-Buddha und dem Antichristen.

Adolf Hitler
Wenn mir jemand sagen würde, ich sei Adolf Hitler, so würde ich es wohl tragen müssen.
Wo ist das Problem? Ich habe mich ja auch lange Zeit für Judas gehalten. Ihr könnt mich
alle mal.

Karma
Ich versuche lediglich, altes Karma abzubauen.

Kochen
Nächste Woche werde ich vielleicht etwas kochen.
Es gibt Linseneintopf mit Tomaten und Chili.

Reformer
Ich wäre gerne ein Reformer der katholischen Kirche und des Glaubens.

Das Ich
Das Ich ist eine Art Punkt. Ein großer Punkt.

Bewusstsein
Das Bewusstsein ist eine Art Feld. Ein Bewusstseinsfeld.

Erkenntnisweg
Ich gehe den Erkenntnisweg.

Der Sinn des Lebens
Das Leben hat nur den Sinn, den wir selber ihm geben.

Gewinn
Wer buchstäblich den Verstand verliert, verliert nicht den logischen Gedanken,
aber er gewinnt seine Seele.

Gefühle
Es gibt sieben Gefühlsnuancen.

Lebendiges Denken
Verlier nie dein lebendiges Denken, und nicht immer nur sloterdijken.

Hier und Jetzt
Einige Esoteriker sagen, man solle ganz im „Hier und Jetzt“ leben. Warum sich einen solchen
Zwang antun. Leb doch einfach im Einklang mit Dir selbst, egal ob im Hier und Jetzt, oder
anderswo.

Zeitreise
Manchmal bin auch ich ein Zeitreisender.

Heilig
Jeder Tag ist heilig, jeder Augenblick ein Geschenk Gottes.

Zufall
Es gibt keinen Zufall. Zufälle sind entweder
Schicksal oder schwarze Magie.

Selbstmord
Selbstmord ist keine Lösung.

Probleme
Probleme sind dafür da, gelöst zu werden.

Kollektivschuld
Es gibt tatsächlich eine Kollektivschuld, auch eine der Deutschen.

Jesus Christus
Wo nur zwei in meinem Sinne beisammen sind,
bin ich mitten unter Euch.

Ätherischer Christus
Rudolf Steiner hat einmal gesagt, Christus sei als ätherischer Christus
wiedergeboren. Er könne von jedem am Himmel gesehen werden, der
guten Willens ist.

Kasper Hauser
Ich erinner mich, dass ich lange Zeit große
Sehnsucht nach Kasper Hauser hatte.

Vorschriften
Lasst Euch keine Vorschriften machen.

Genetischer Fingerabdruck
Ich bin durchaus für einen genetischen Fingerabdruck in jedem Personalausweis.
Schließlich habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen.

Panentheist
Ich bin Panentheist. Der Panentheismus ist eine Welt-in-Gott-Lehre.

Häuser
Ich wäre gerne der Sohn des Architekten.

Lebensthemen
Der Mensch hat nicht nur ein Lebensthema,
sondern viele.

Themen
Ich kann die vielen Themen meines Lebens kaum zusammenhalten,
so sehr fallen sie auseinander.

Euternase
Ich bin eine alte Euternase.

Guter Rat
Oft genug weiß ich nicht, was ich tun soll.

Dankbarkeit
Wir sollten Adam und Eva dankbar sein, denn ohne sie könnten wir
niemals am Wissen von Gut und Böse teilhaben.

Post
Ein Nachbar von mir öffnet nie den Briefkasten.
Der quillt schon über. Man muss auch ein bischen
auf die Post achten, Leute.

Kunst des Kochens
Nicht auf den Herd achten, sondern auf das Fett in der Pfanne.

Paul
Paul ist tot. (Mit Musik unterlegt)

Schriftsteller
Ich bin Schriftsteller aus Leidenschaft.
Für mich kommt nichts anderes in Frage.

Kirchenjahr
Ich lebe ganz im Jahreskreis des Kirchenjahres.

Macht
„Macht“ ist nicht gleich „Recht“, und „Stärke“ nicht gleich
„Macht über“, sondern „für“.

Rustikalität
Ich liebe das Rustikale.

Leben
Das ganze Leben verläuft in Zyklen. Das ganze Leben ist Rhythmus.
Auch das Weltall dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen und
dehnt sich dann wieder aus, in ewiglicher Wiederkehr.

Gott
Gott ist das Alpha und das Omega.

Schicksal
Man kann sein Schicksal nicht beeinflussen, denn sonst wären wir an der Stelle ja frei,
und es wäre kein Schicksal mehr.

Dritter Kosmos
Wir leben im dritten Kosmos, dem Kosmos der Dreifaltigkeit.

Aromatherapie
Die Aromatherapie, also das Heilen mit ätherischen Ölen, ist jetzt erstaunlicher Weise
anerkannt worden. Allerdings ist die Aromatherapie nichts für Kinder.

Landeshaushalt
Das Land NRW will jetzt erstmalig und dauerhaft einen absolut ausgeglichenen
Haushalt verabschieden. Das könnte Schule machen.

Menschenwürde
Ihr wisst noch nicht, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Ihr wisst noch nicht, wie.

Erlösung
Der Tod kann manchmal eine Erlösung sein.

Wut
Ich hatte die Wut, und ich ging in die Flut.

Omen
Ja, auch ich habe ein Omen.

Friss oder stirb
Friss oder stirb oder beides.

Unmöglich
Du kannst nichts verändern.

Welche Seite
Wenigstens weiß ich, auf welcher Seite ich stehe.

Kleingekriegt
Das leben hat mich nie ganz kleingekriegt.

Vertrauen
Ich habe nie mein ganzes Vertrauen verloren.

Raten und Wissen
Du sollst nicht raten, Du sollst wissen.

Probleme
Manchmal gibt es auch Probleme, die unlösbar sind.

Links-Rechts-Verwechsler
Leider bin ich Links-Rechts-Verwechsler.

Schule
Das Leben ist wirklich eine Schule.

Klang
Begrüßen
Ich möchte endlich auch einmal meine Seele begrüßen.

Weg
Ich gehe den schweren Weg.

Gebraucht
Irgendwie werde ich in dieser Welt nicht gebraucht.
Vielleicht ist das auch ganz gut so.

Trieb
Der Trieb ist ein innerer Motor, der riesige Energien freisetzen kann.

Zukunft
Ich plane nicht mehr für die Zukunft.

Sofarocker
Ich bin ein Sofarocker.

Anthroposophie
Die Anthroposophie war eine sehr gute Seelenschule,
die ich aber heute nicht mehr brauche.

Buch des Lebens
Lies im Buch des Lebens, da steht alles drin.

Gauß
Ich wäre gerne ein Gauß.

Herberge
In Achberg habe ich keine Herberge mehr.

Verbohrt
Wenn einer verbohrt ist, dann kann man natürlich nichts machen. (Joseph Beuys)

Schnelligkeit
Es können die Dinge auch einmal ganz schnell gehen. (Joseph Beuys)

Zwei Wächter
Es gibt in meinem Leben zwei Wächter, die mir den Weg versperren.

Einmischen
Ja, ich misch mich gerne ein bischen ein.

Insistieren
Es tut mir ja leid, was ich manchmal sage oder von mir gebe,
aber man soll nicht insistieren.

Eigenes Ding
Ich ziehe nur mein eigenes Ding durch.

Direkte Demokratie
Unter Direkter Demokratie verstehe ich das individuelle Initiativrecht
und das dazugehörige Abstimmungsrecht.

Kanton Achberg
Dem Vernehmen nach ist der Kanton Achberg das Land,
in dem Milch und Honig fließt.

Arschkarte
Irgendwie habe ich die doppelte Arschkarte gezogen.

Kapitalismus
Ich habe mich immer für einen qualitativen Wettbewerb anstelle eines
quantitativen Wettbewerbs stark gemacht.

Programmzeitschrift
„Sieben Tage – sieben Köpfe“, die prima Programmzeitschrift.

Jesus Christus
Jesus Christus ist das Lamm Gottes.

Christ
Ich bin glücklich, ein getaufter Christ zu sein.

Durch die Wand
Ich muss nicht mit dem Kopf durch die Wand.
Ich weiß auch so, was dahinter liegt.

Kindstod
Verschluck Dich nicht an dem scharfen Bon-Bon.
Das wäre Dein frühe Kindstod.

Erziehung
Die Erziehung vermittelt nicht Wissen, sondern Weisheit. Beides muss sich
aber die Waage halten, alles andere wäre fatal.

Schlunz
Ich bin ein Schlunz.

Selbstlos
Jemand kann noch so selbstlos sein, er tut dies ausschließlich
um seiner selbst willen.

Sport
Wer in seiner Kindheit oder Jugend keinen Sport treibt,
kann im Alter trombotisch werden.

Räuber
Ich bin ein Räuber.

Tiere
Die Menschen sind Herdentiere und Einzelgänger zugleich.

Das Rot und das Blau
Das Blau öffnet Räume, das Rot schließt sie ab.

Christian Klar
Wenn der Christian irgend etwas ausheckt, dann geht er halt wieder in den Bau. Das ist aber
doch bitte schön seine freie Entscheidung.

Doppelkopf
Ich bin „Re“ und du bist „Kontra“.

Lebenswahrheit
Willst Du meine ganze Lebenswahrheit wissen?
Ich habe einfach nur die doppelte Arschkarte gezogen.

Zählung
Hinter dem Knochen wird gezählt: 18. 20. 02, 00, 04.

Soziale Dreigliederung
Es gibt genau genommen nur eine soziale Dreigliederung.
Jedenfalls in dieser Zeit.

Fels in der Brandung
Ich wäre gern ein Fels in der Brandung.

Milde Sonne
Gott ist die milde Sonne.

Gelassenheit
Je älter ich werde, umso gelassener werde ich.

Teilhabe
Teilhabe meint in erster Linie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Päpstliche Glaubenskongregation
Ich wäre gerne Mitglied der päpstlichen Glaubenskongregation.
Das wäre echt spannend.

Milch
Milch macht müde Männer munter.

Milch II
Die Milch machts.

Sozialer Organismus
Der soziale Organismus gliedert sich in das freie Geistesleben, das Rechtsleben und die
Wirtschaft. In diesem Sinne sprechen wir von sozialer Dreigliederung.

Busenfreunde
Die Achberger sind meine Busenfreunde.

Tanzen
Ich tanze weiter. Trotz alledem.

Wahrheit
Bleib immer bei der Wahrheit.

Serengeti
Wir haben den totalen Bodennebel. Aber die Sonne lacht. Das ist einfach die Serengeti,
draußen.

Peter Sloterdijk
Peter Sloterdijk ist der letzte Mohikaner der alten Philosophie.

Aber Frau Merkel
Aber Frau Merkel, es gibt doch gar kein geistiges Eigentum.
Ich hatte eigentlich gehofft, da den Hebel ansetzen zu können.

Bild
Mein Bild für die Direkte Demokratie ist der Drache,
der chinesische Glücksdrachen.

Das Gute, Schöne und Wahre
Auch ich sehe nur das Gute, Schöne und Wahre in allen Dingen.

Kuh (für MMW)
Und ich melke meine Kuh,
Und die Sonne lacht dazu.
Lebendiges Denken
Lebendiges Denken ist ein Denken in lebendigen Begriffen
und lebendigen Bildern.

Klong
Schule
Das ganze Leben ist eine Schule.

Fehler
Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen,
und es in Zukunft besser zu machen.

Buch des Lebens
Lies im Buch des Lebens. Wenn Du es
aufschlägst, zeigt es Dir einen Spiegel.

Lebendiges Denken
Lebendiges Denken ist das Denken in Bildern.

Abhängigkeit
Ich möchte mich von nichts und
niemandem mehr abhängig machen.

Neale Donald Walsch
Ich bin heute ein Anhänger des amerikanischen
Propheten Neale Donald Walsch. Allerdings
bin ich nicht mit allem einverstanden, was er
sagt. Man muss auch mal Gott widersprechen.

Kinder Gottes
Wir sind alle Kinder Gottes.

Verstand und Seele
Wer den Verstand verliert, der verliert nicht nur nicht den logischen Gedanken, der
gewinnt auch noch die Seelen. Und die Seele begreift viel mehr, als der bloße Verstand.

Das neue Motto der Sozialethik
Heilsam ist immer nur die Wahrheit, der logisch stringente Gedanke.

Drei-Thesen-Papier zur Reform der katholischen Kirche
1. Aus den Apokryphen, den Nag Hammadi Texten und dem Judas-Evangelium wissen wir,
dass Jesus Christus nicht nur viel gelacht hat, sondern seine Jünger auch die Trichotomie
lehrte, also den Menschen als Körper, Geist und Seele. Dies sollte unbedingt zum
christlichen Glaubensinhalt werden. Das bedeutet, dass die Beschlüsse des 8.
ökomenischen Konzils von Konstantinopel rückgängig zu machen, und alle sogenannten
Ketzer der Kirche zu rehabilitieren sind, einschließlich Apollinaris, Origenes, Photius und
G. Bruno. Es handelt sich dabei nur um eine Minimalforderung.
2. Es gibt zwar des Böse, aber der Mensch kommt nicht in die Hölle, jeder Mensch kommt
in den Himmel, auch Hitler kam in den Himmel, einfach, weil es ja keine Hölle gibt.
Warum sollte Gott auch so etwas, wie die Hölle erfinden. Damit gibt es aber auch keine
Sünde, jedenfalls erst einmal, und auch keine Erbsünde. Sexualität ist somit keine Sünde,
sondern etwas großartiges, wunderbares und letztendlich heiliges. Man darf nur seine,
sagen wir, ursprüngliche Reinheit nicht verlieren.
3. Der Islam ist eine Vaterreligion, das Christentum ist eine Sohnesreligion und das
Judentum ist eine Religion des heiligen Geistes. Dies sage ich aus eigener Anschauung.
Christus tauft mit dem heiligen Geist, der heilige Geist tauft mit Weisheit und der Priester,
der Priester tauft mit Wasser und Salbe.
Ich glaube an die Wandlung der katholischen Kirche.

Zeitgemäße Schule
Reine Wissensvermittlung ist das eine. Die
Vermittlung von Weisheit ist etwas ganz
anderes. Beides ist wichtig. Beides muss
zu einem Ausgleich geführt werden. Jede
Einseitigkeit wäre fatal.

Gewahrwerden
Das Gewahrwerden der Begriffe in der Wirklichkeit,
ist die eigentliche Kommunion des Menschen.

Evolution und Revolution
„Wir müssen von einer Revolution der Begriffe zu einer
Evolution der Gesellschaft kommen.“ (Christian Rosenkreuz)

Erziehung
Erziehung ist nichts anderes, als die Vermittlung von Weisheit.

Entstaatlichung und Stiftungswesen
Es ist ja ganz richtig, alle Staatsunternehmen zu
entstaatlichen. Aber dann muss man sie doch in
gemeinnützige Stiftungen umwandeln. Denn wenn
das erwerbswirtschaftliche Prinzip hineinkommt,
treibt man nur den Teufel mit dem Belzebub aus.

Bewusstsein
Wir müssen heute das Bewusstsein der Menschen
auf eine höhere Stufe heben.

Gut und Böse
Gut und Böse sind eine doppelte Ambivalenz.

Ich bin elektrisch (für Max Gold)
Ich bin elektrisch, und Du bist es nicht.

2 Millionen Volt
Ich habe einmal 2 Millionen Volt abgekriegt.
Das war besser, als jeder Orgasmus.

Sternenreisender
Ja, auch ich bin ein Sternenreisender.

Rotes Ass
Ich war einmal rotes Ass. Hättest meine
Loopings sehen sollen. Phantastisch.

Antizipation der Zukunft
Ich antizipiere die Zukunft (nehme sie vorweg).

Sozialrevolutionär
Ich bin einer der größten Sozialrevolutionäre der
lebenden Menschheit. Ich habe aber auch lange
daran gearbeitet. Von nicht kommt nichts.

Nahrung geben
Man muss dem Geistigen auch Nahrung
geben. Immer neue Nahrung.

Langzeitwirkung
Die Anthroposophie hat eine
ausgesprochene Langzeitwirkung.

Hörer von der Gabel
Nehmt doch endlich einmal den Hörer von der
Gabel, oder soll ich hier immer nur die Wand
anschreien. Wir haben hier noch Probleme, die
nicht gelöst sind.

Der Ranzen ist voll
Sei ehrlich, der Ranzen ist bis dorthinaus voll.
Lasst uns doch erst einmal einpacken. Wir können
ja später immer noch wieder alles auspacken.

Störfrequenzen
Ich bin einfach nicht ganz klar im Kopf.
Alle Matrixen haben Störfrequenzen.

Krank
Der soziale Organismus ist krank geworden,
weil das soziale Leben krank geworden ist, und
das soziale Leben ist krank geworden, weil
der soziale Organismus krank geworden ist.

Interesse
Ich habe schon gar kein Interesse mehr an den
Problemen der Natur. Ich bin an ganz anderen
Bewusstseinsproblemen interessiert.

Unordnung
Es ist so viel Unordnung in dem Denken der Menschen.
Lasst uns diese Ordnung doch erst einmal herstellen.
Sonst bleibt die Matrix gestört. Alle Matrixen.

Enge Kreise
Es ist durchaus nicht so, dass alte Menschen immer
engere Kreise ziehen. Die Kreise werden nicht enger.
Aber sie werden nur immer einfältiger.

Die Einweihung der Frau
Auch Frauen können die Einweihung erlangen.

Erstgeburtsrecht
Es gibt kein Erstgeburtsrecht.

Veda
Führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen.
Führe mich von der Dunkelheit zum Licht.
Führe mich vom Tode zur Unsterblichkeit.

Licht und Glückseligkeit
Manchmal kommt Licht vor Glückseligkeit,
manchmal Glückseligkeit vor Licht.

Der Gedanke der Wiedergeburt
Der Gedanke der Wiedergeburt ist durchaus
ein hintergründiger. Aber ohne ihn geht es nicht.

Der heilige Gral
Den heiligen Gral gibt es gleich mehrfach – esoterisch wie exoterisch.

Inkarnationen
Ich habe heute keinerlei Interesse mehr an meinen
früheren Inkarnationen. Ich versuche nur noch im
Einklang mit meinem Schicksal zu leben, indem ich
im Einklang mit mir selbst lebe.

Mein Weg
Ich gehe meinen eigenen Weg.

Abhängigkeit
Ich möchte mich von nichts und niemandem
mehr abhängig machen.

Über den Dingen stehen
Ich möchte über den Dingen stehen, so wie ein
Goethe über den Dingen stand, und seine Nase
nicht in jeden Quark steckte.

Erwache
Erwache, erhebe dich, es ist höchste Zeit,
dass du aufstehst.

Wahrheit
Wir können die Wahrheit niemals besitzen,
wir können die Wahrheit immer nur anschauen.

Streben
Ich strebe nach Selbsterkenntnis, Welterkenntnis
und Gotterkenntnis.

Gefunden
Ich habe längst gefunden, wonach ich immer gesucht habe.

Relativität
Diese Welt ist eine Relativität.

Gott
Gott ist das Sein und das Nicht-Sein.

Kontemplation
Ich lebe ein Leben in Kontemplation.

Streben
Ich strebe nach dem Höchsten.
Ich strebe nach Vollendung.

Vierheiten
Es gibt viele Vierheiten, niedere wie höhere.

Seelentätigkeiten
Es gibt zunächst fünf Seelentätigkeiten: Das Denken,
das Vorstellen, das Empfinden, das Fühlen und das Wollen.

Streben
Strebe nach dem Höchsten, versenke dich ganz.

Verbunden
Ich habe mich mit der ganzen Menschheit verbunden.

Weltennacht
Denk ich an diese Weltennacht,
so bin ich um den Schlaf gebracht.

Atma und Buddhi
Atma ist Brahma in dir,
Buddhi ist Vihnu in dir.

Göttliches Licht
Verwandle menschliche Dunkelheit
in göttliches Licht.

Innerer und äußerer Gott
Es gibt einen inneren und einen äußeren Gott.

Gotterkenntnis
Wenn Er nicht will, dass ich Ihn in dieser
Verkörperung erkenne und verwirkliche,
sondern erst in einem kommenden Leben,
so bin ich absolut bereit, seine Entscheidung zu akzeptieren.

Gnostik
Es gibt drei gnostische Lehren, den Theismus,
den Pantheismus und den Panentheismus. Die
Inder sind überwiegend Pantheisten, die Christen
sind Theisten und ich bin Panentheist.

Kreuzigung
Ich habe meine Seele an das Kreuz dieser Gesellschaft geschlagen.

Liebe und Angst
Liebe ist das Gegenteil von Angst. Wir müssen erst unsere ganze
aufgestaute Angst verlieren, wenn wir wahrhaft lieben wollen.

Liebe und Weisheit
Ich bin zutiefst erfüllt von Liebe und Weisheit.

Bildung und Erziehung
Bildung und Erziehung bedeuten Wissen und Weisheit.

Menschenbild
Steiners Menschenbild ist meistens nur exoterisch,
etwa in der „Theosophie“ und der „Geheimwissenschaft“. Außerdem ist Steiner Ich-vergessen.

Bruderreligionen
Der Islam ist eine Vaterreligion, das Christentum ist
eine Sohnesreligion und das Judentum ist die Religion
des heiligen Geistes.

Elektrische und magnetische Felder
Elektrische Felder entstehen durch elektrische Spannung,
magnetische Felder entstehen durch elektrischen Strom.

Erich Fromm
Erich Fromm war kein Psychologe,
er war nur ein Philosoph.

Luzifer
Die Begierden, Triebe und Leidenschaften sind
das Luziferische im Menschen, das Befeuernde.

Fliehendes Pferd
Die Begierden, Triebe und Leidenschaften im
Menschen sind wie ein fliehendes Pferd. Man
muss sie zügeln, sonst schießen sie ins Kraut.

Epikur
Ich bin kein Asket. Ich halte es eher
mit Epikur: Genieße das Leben.

Zwei Arten von Menschen
Es gibt zwei Arten von Menschen:
die Tittenmutanten und die Dreibeinmutanten. Ich stelle Euch den Melkschemel unter den Hintern.

Sitz der Seele
Die Seele hat keinen Sitz, sie ist weder nur
in der Brust, im Herzen, im Kopf oder im
Bauch. Die Seele ist überall.

Romantik und Macht
Wenn Romantik nach der Macht greift,
führt dies in die Katastrophe.

Widersprüche
Man muss scheinbare Widersprüche einfach
aushalten. Mit der Zeit wird alles klar werden.

Genmanipulation
Die heute auftretenden Genmanipulationen der
Formstrukturen werden unser Untergang sein.
Nicht etwa, dass genmanipulierte Formstrukturen giftig wären. Das nicht. Aber sie versalzen unser Trinkwasser. Jedenfalls spirituell gesehen. Dadurch wird die Erde aber unfruchtbar.

Genmanipulation II
In den Laboratorien dieser Welt finden heute
gigantische und geradezu größenwahnsinnige
Genmanipulationen vieler Formstrukturen statt.
Doch man ist sich noch gar nicht der Konsequenzen bewusst.

Gentechnik
Ich bin generell gegen jede Form von Gentechnik.

Architektur
Warum lassen wir in den Architekturen nicht
endlich unserer Phantasie freien Lauf. Es gibt
kaum etwas entsetzlicheres, als die sterilen,
ahrimanischen Formen des Neoklassizismus.
Warum orientieren wir uns nicht einfach an
Gaudi und Hundertwasser? Was spricht denn
dagegen?

Phantast
Ja, ich bin ein Phantast. Für die zukünftige
Menschheitsentwicklung steht mir ein geradezu phantastisches Panorama vor Augen.
Ich träume zum Beispiel nicht nur davon,
dass den Kindern und Jugendlichen in den
Schulen neben bloßem Wissen auch Weisheit
vermittelt wird, ich träume auch davon, das

der Unterricht auf telepatischem Weg stattfindet.
Irgendwann werden die Menschen die ganze
Erde astral umgestalten und dann wird die gesamte
Menschheit sich entmaterialisiern und in ihre kosmische Heimat zurückkehren, denn durch
den Menschen kehrt die Schöpfung zu Gott
zurück.

Habt Vertrauen
Habt Vertrauen, in Euch selbst,
in die Welt und in Gott.

Evolution
Die Evolution ging bisher beinahe naturnotwendig von statten. In der Zukunft werden
wir unsere Evolution aber selber in die Hand
nehmen. Dazu brauchen wir nur drei Dinge:
eine tiefe moralische Läuterung, die Verbreitung des christlichen Sozialimpulses und wir
müssen uns dem Spirituellen öffnen.

Kreuzigung
Ich habe meine Seele an das Kreuz dieser Gesellschaft
geschlagen. Ich habe mich der ganzen Menschheit verbunden.

Militärausgaben
Die Weltweiten Militärausgaben belaufen sich auf etwa 1 Billionen US-Dollar pro Jahr.
Damit allein schon könnten alle Menschen auf der Erde aus der Armut geholt werden. Aber
mit Waffen und Kriegen lässt sich sehr viel Geld verdienen. Wir leben eben in der
organisierten Verantwortungslosigkeit.

Weltföderation
Wir brauchen unbedingt eine Weltföderation, etwa unter dem Dach der Vereinten Nationen.
Jedes Land hat dann aber gleiches Stimmrecht. Militärische Interventionen könnten dann nur
noch von der Weltföderation mit einfacher Mehrheit beschlossen werden.

Weltföderation II
Eine zukünftige Weltföderation würde auch über eine gerechte Verteilung der Rohstoffvorkommen entscheiden. Jede Nation muss generell gleiche Zugangschancen zu den
Rohstoffen dieser Erde erhalten. Auf alle Fälle müssen wir verantwortungsbewusster mit den
Recurcen dieser Erde umgehen.

Spiritualisierung
Wir brauchen eine Spiritualisierung aller Lebensbereiche.

Interesse
Ich habe nur noch Interesse an der Pädagogik,
an der Psychologie und an der esoterischen Philosophie.

Lehre
Jesus Christus lehrte Euch die Trichotomie, ich
aber lehre Euch den viergliedrigen Menschen.

Ahriman
Ich weiß nicht genau, was ich mir unter einer wirklichen
Inkarnation Ahrimans vorzustellen habe.

Spirituelle Lehrer
Wir brauchen mehr spirituelle Lehrer, wenn wir wirklich
Einfluss auf die Welt ausüben wollen.

Spirituelle Öffnung
Wir können den Menschen nur immer wieder sagen,
dass sie sich dem Spirituellen öffnen sollen.

Soziale Kunst
Die soziale Kunst spielt nur eine ganz
untergeordnete Rolle. Wir können uns
aber durchaus dem Spirituellen öffnen.

Spirituelles Wesen
Ich habe erkannt, dass ich im Grunde ein spirituelles
Wesen bin. Nur so trage ich meinen eigentlichen Bedürfnissen Rechnung.

Befreiung
Nur durch Spiritualität kann die eigene Phantasie befreit werden.

Seele
Unsere Seele dürstet nach Liebe und Weisheit.
Sie will sich dem Licht Gottes wieder zuwenden.

Menschenrechte
Jeder Mensch hat ein Recht auf Erziehung,
denn Erziehung ist Menschenrecht.
Jeder Mensch hat ein Recht auf Einkommen,
denn Einkommen ist Menschenrecht.
So könnte man die Menschenrechte
in der richtigen Weise weiterentwickeln.
Dabei ist mir aber die Erziehung noch
wichtiger, als das Einkommen.

Weltföderation
Wir brauchen unbedingt eine Weltföderation.
Wir müssen unbedingt die weltweite Matrix
herstellen.

Revolution und Evolution
Wir müssen von einer Revolution der Begriffe
zu einer Evolution der Gesellschaft kommen.
Joachim Stiller
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