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.Weißt Du eigentlich, was der klassische Fußball für eine geometrische Form darstellt? Es ist
ein Euklidischer Körper... Platonische Körper (5) und Euklidische Körper (13) sind ein
spannendes Feld... Aber man sollte es in der Schule nur zur Erbauung machen... Es ist einfach
unzumutbar, Abiturienten darauf zu prüfen, wie das schon vorgekommen ist... Und dann
waren auch noch die Fragen falsch gestellt... Offensichtlich hatten die Mathematiker es selbst
nicht verstanden...

Also erbaut Euch und ergötzt die Augen..

Aber, was ist eigentlich Kunst?

Wir habe in Münster einen Speakers Corner... Aber niemand weiß wo... Die haben den
irgendwo in einer Nebengasse untergebracht... Ich habe ihn noch nicht gefunden...

Nein, ich mache den amerikanischen Geheimdienst auf das heilige Mal aufmerksame, und
sage, Lord Voldemort kann jetzt kommen...

Ich muss Euch leider enttäuschen, aber Steiner ist einem Satansmysterium zum Opfer
gefallen...Habt ihr Euch nie gefragt, warum er nicht ein einzige Wort über den Initiations- und
Einweihungsweg verliert... Mich hat das irgendwann einfach stutzig gemacht...

22 Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen
würdet. (Matthäus 7.26) (Römer 2.13)
Die solche Worte im Munde führen, betrügen sich selbst...
23 Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der
sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut;
Alle Spiegel sind blind...

Deutschland, Dein Leichentuch sei die deutsche Nationalflagge....
Das ist gut, schön und wahr…

Noch einmal: Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist "sind" das Wort... Nur so geht's...1.
Logos, 2. Logos und 3. Logos... Und so ist es auch im Okkultismus und der christlichen
Esoterik...

Es gibt vier Kommunikationswege Gottes:
- die Gedanken
- die Worte
- die Gefühle
- das Erleben
...............Gedanken
...............Gott Vater
Gefühle......................Worte
Gott Sohn................Gott Hl. Geist
................Erleben
...........Sophia/Weisheit
Auch das ist ein Mysterium... Sieht man doch...
. Die Sophia, die Weisheit hat sich mit der Erde verbunden:
- Der Vater hat sich mit dem Saturn verbunden.
- Der Sohn hat sich mit der Sonne verbunden.
- Der Heilige Geist hat sich mit dem Mond verbunden.
- Die Sophia, die Weisheit, hat sich mit der Erde verbunden.
.................Saturn
...............Gott Vater
..Sonne......................Mond
Gott Sohn................Gott Hl. Geist
..................Erde
...........Sophia/Weisheit
Auch das ist ein Mysterium... Sieht man doch...

Der Vater, der Sohn und der Hielige Geist "sind" das Wort... Es ist wichtig, dass das endlich
verstanden wird...Da geht ja "alles"durcheinander.

Nichts und niemand wird verlorengehen. Nicht ein einziges Staubkorn... Denn außerhalb von
Gott kann es nichts geben...

Finale... Oh, oh, oh, oh.... Finale...Oh, oh, oh, oh...

Tür zu, Affe tot...

Wir müssen unbedingt noch einmal an die Relativitätstheorie gehen... Die ist völlig falsch
paradigmatisiert... Das machen wir aber ein andermal....

Das ist ja gerade das Ding: Deutschland ist eine ausgesprochene Tourniermannschaft... Das
war aber schon immer so....

Rio, wir kommen... Und ich sage Euch was: Wir sind heiß!!! Wenn nicht jetzt, wann dann?

Jan Delay: Klar.... The best of the best...

Bella Horizonte... Das sind wirklich Perspektiven.

.. Und dann fahren sie sich in der 89. Minute noch einen Gegentreffer ein... So was ist echt
Scheiße... Ihr scheint den Sport nicht zu verstehen... Da darf man absolut kein Mitleid haben...
Und zwar bis zum Schlusspfiff nicht... Ich fass es nicht...
Na ja, 7:1... Nicht schlecht... Wenn das nicht die normative Kraft des Faktischen ist, weiß ich
es nicht...

Die Hamas hat doch nicht alle Tassen im Schrank... Die sind nicht ganz dicht...Ich fass es
nicht...

Wo ist eigentlich Christan Klar? In Palästina? Der Kopf der Hamas, oder was? Ich zieh Dir
die Hammelbeine lang...

Ich muss mir unbedingt eine neue Stimmgabel für meine Gitarre kaufen... Solche
Stimmgabeln sind übrigens auf den Kammerton a gestimmt (440 Hz)... Die a-Seite ist bei der
Gitarre aber die zweite!!! Seite... Da hat sich schon so mancher Gitarrist vertan und die Dicke
e-Seite zerrissen....

Wir schreiben das Jahr 2014. In einer Zeit, als es noch Handys gab, lange vor unserer Zeit,
konnte man sich so kostenpflichtige Klingeltöne und Miniprogramme auf das Handy laden...
Und da gab es so "Orakel" für kleine Mädchen, frei nach dem Motte: Er liebt mich, er liebt
mich nicht, er liebt mich... Und eines, da konnte man feststellen lassen, ob man "Werwolf",
Vampir" oder "Mensch" ist.... Da brauche ich nicht testen... Ich bin Werwolf... Ich bin der
Grimm...

Ja, wir haben es heute eigentlich nur noch mit Vampiren und Wehrwölfen zu tun.... Oder mit
Zombies... Dabei finde ich die eigentlich daneben... Morloks sind viel besser, und ich habe
mir die Zombies auch immer wie Morloks vorgestellt... Vielleicht kann man das Hollywoodtechnsich einmal ändern...

Wisst Ihr eigentlich, was ein (Knast-)Moped ist?

Ich habe auch mal einen Simmertopf photographiert... Wisst Ihr eigentlich noch, was ein
Simmertopf ist?

Und "nach" dem Spiel ist "vor" dem Spiel...

Das ganze Mysterium ist praktisch eine Art Kugelspiel, ohne jede Symbolik:

................o
............o......o
................o
Und jetzt können wir auch die Relativitätstheorie neu paradigmatisieren:
Blaue Kugel...............Rote Kugel
-------------------------------------------....links........................rechts
....Herz........................Lunge
...Sonne.......................Mond
...Wasser.......................Luft
Melanchole.................Sanguin
Relativitätstheorie:
Blauverschiebung.......Rotverschiebung
Gravitations-.............GravitationsBlauverschiebung.......Rotverschiebung

Literaturhinweis:
Heinrich Eltz: Die menschlichen Temperamente... Das war einer meiner Schlüsselerlebnisse...

Das Ich ist ein Punkt, aber ein großer...

Ich verachte jede Form von Eigenmächtigkeit... Eigenmächtigkeit kann ich auf den Tod nicht
ab... Ich bin da super konservativ...

Die Trauben hängen hoch...

Aber vor den Erfolg hat Gott den Schweiß gesetzt.
Vor den Erfolg hat Gott den Schweiß gesetzt.

Ich glaube, es läuft so gut, wie noch nie...

Ich hatte irgendwo einen Text zu den vier kabbalistischen Welten, den ich unbedingt posten
wollte... Leider finde ich den Text nicht mehr.... Die Kabbalistische Vierheit ist nämlich eine
andere, als die Anthroposophische...Die kabbalistische Vierheit ist eine höhere Vierheit,
während die anthroposophische Vierheit der vier Wesensglieder des Menschen eine niedere
Vierheit ist... Demgegenüber gibt es auch eine höhere Siebenheit und eine niedere
Siebenheit... Das sind praktisch die Entsprechungen der niederen Vierheit und der höheren
Vierheit...

Ich habe drei Väter...

Der Euro ist kein Sterntaler. Der Euro ist alles andere als ein Sterntaler.

Der alte Zarathustra ist als Jesus wiedergeboren worden, und zwar als salomonischer Jesus...
Das war vor genau 2000 Jahren... Nach dem Mysterium von Golgatha ging Jesus ins Nirwana
ein... So würden die Buddhisten wohl sagen... Jesus wurde nicht mehr wiedergeboren... "Er
sitzt zur Rechten Gottes"..

Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Das ist einfach die mit Abstand größte
Fußballweisheit, die mir einfällt. Und jetzt mag vielleicht der ein oder andere sagen, dass das
doch bloße Tautologien sind... Ja richtig, aber wer hat denn je gesagt, dass Tautologien
schlecht sind, oder keine Erkenntniskraft hätten? Das ist doch eine Frage der Dialektik...

Hier zeigt sich die Anthroposophie in einem ganz neuen Gewande...

Lasst die Kifferei sein...

Ich bin naturstoned...

Gedichte sind wie tönerne Gefäße: Von außen sind sie unansehnlich, fahl und stumpf, und
doch enthalten sie ein honigsüßes Elexier, und so trinken wir den Honig des Lebens aus der
Schale des Glücks...

Es gibt nichts Schlimmeres als die Spiral Dynamics. Hau weg den Scheiß...

Ich wollte gerade was schreiben, aber das schreibe ich wohl besser nicht... Wird Zeit, dass ich
mal lerne, mich ein bisschen zu benehmen...

Ich bin nicht schwermütig... Ich bin schizophren... Das ist etwas völlig anderes...

Böse Stimmen behaupten, dass sich die Briten den Amerikanern als neuer Bundesstaat
anschließen könnten... Ich persönlich halte das nur für eine Frage der Zeit... Und der richtigen
Gelegenheit...

Ihr dürft in mir einen glücklichen Menschen sehen.
Seht in mir einen glücklichen Menschen.

Und wohin mit dem Nasensekret?

Auch ich bin ein Krieger der Sonne.
Auch ich bin ein Krieger des Lichts.

Kennt Ihr eigentlich die Siegessäule in Paris? Leider dreht sie sich verkehrt herum... Sie
müsste sich eigentlich genau anders herum drehen... Dann man liest die Schrift ja doch von
innen nach außen und nicht von außen nach innen...

Ich war mal in der Mühle am schwarzen Wasser... Stimmt zwar nicht, aber für hier erfüllt das
Bild seinen Zweck... Es ist praktisch der Saal. den man auch das Schicksal nennen könnte...
Darin gibt es nur vier Farben: Schwarz, Weiß, Rot und Blau... Das sind die vier Magier... Man
darf hier auf gar keinen Fall versuchen, sein Schicksal beeinflussen zu wollen... Es ist
schwarze Magie...

Interdisziplinäre Forschung ist gar nicht so gut, wie man immer meint.... Interdisziplinäre
Forschung kann die einzelnen klassischen Fachdisziplinen nur ergänzen, aber nicht
ersetzen...Und das gilt auch für die Schulfächer in der Schule... Richard David Precht ist da
einfach zu optimistisch... Davon einmal ganz abgesehen, brauchen Schüler einen festen
Lehrplan, weil sie einfach "Struktur" brauchen...

Die Argentinier sprechen spanisch und nicht portugiesisch...

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Geldes nicht wert.

Neue Einsichten führen zu neuen Fokussierungen.

Man schnippelt überhaupt nicht herum... An gar nichts...

Sehe ich das richtig? Christian Klar ist in Palästina? Wohl der neue Kopf der Hamas oder
was? Ich Zieh Dir die Hammelbeine lang...

Die Drachenvariante im Sizilianer ist schlecht, die sollte man nicht spielen... Eigentlich ist sie
widerlegt... Also, besser eine der Hauptvarianten spielen und die Finger von der
Drachenvariante lassen...

Und noch etwas: Schwarz kann die Drachenvariante eigentlich nur spielen, wenn Weiß Le2
spielt, aber auch dann schlägt sie nicht mehr wie gedacht durch, und Schwarz kann besser
eine der Hauptvarianten spielen. Im Antidrachenaufbau mit Lc4 ist die Drachenvariante sogar
komplett verfehlt, und gilt tatsächlich als widerlegt... Also, warum sie dann noch spielen?

Haben wir heute Vollmond? Der letzte rote in diesem Jahr...

Man sollte den Sizilianer nicht mehr mit dem Drachen in Verbindung bringen müssen,
sondern mit dem Löwenmaul, in das man schaut.

Natürlich arbeite auch ich nur, um zu leben, denn Arbeit bedeutet für mich Leben.

Auch ich bin ein Bodhisattva.

Ich bin in erster Linie ein Schüler der Mysterien. Ein Steiner-Schüler bin ich nur insofern, als
Steiner ein Mysterieneingeweihter war. Wo er kein Mysterieneingeweihter war, bin ich auch
kein Steiner-Schüler.

Ezechiel ist schwarze Magie, und zwar von der bösesten Sorte, die sich denken lässt. Ezechiel
ist nämlich ein gefallener Priester...

Die Eleusinischen Mysterien gehen Dich nichts an... Eher schon die Ephesischen Mysterien...
Das sind auch die, die bei den Anthros hoch im Kurs stehen... Das ist sozusagen der zweite
Rang... Das habe ich Dir aber schon einmal wenigstens angedeutet...

Jetzt geht’s los... Jetzt geht’s los... Jetzt geht’s los...

Darf ich "Euch" und "Uns" zum Weltmeister gratulieren? Grußartig!!! Das wird uns nie
wieder jemand nehmen können!

Man kann die Verfassung (das Grundgesetz) auch jeder Zeit ändern)... Es ist einfach eine
Frage der Mehrheitsverhältnisse...

Ahriman hat natürlich jetzt einen Lauf... Lasst nach Möglichkeit keine Haken und Ösen zu...
Reißt sie mit Stumpf und Stil aus, wie unnötiges Unkraut...

Ahriman zieht mir das Geld aus der Tasche.

Ich habe ein Gefühl, als hätte mir jemand mit dem Holzhammer eine Narkose verpasst... Echt
heftig...

Alles hat seinen Preis.

Unmensch ist etwas anderes, als "nicht ganz Mensch"... Aber auch dann ist es dummes Zeug,
denn der Künstler geht ja "gerade" im Menschsein auf, indem er in der Kunst aufgeht, erst
recht der soziale Künstler... Man könnte alos eine neue Formel aufstellen:
Kunst = Mensch-Sein

Ich will nicht mehr denken. Ich habe meine Pflicht und Schuldigkeit getan...

Was die Aphorismen von Rosenzweig anbelangt, ich halte die für bloßes Geschwätz... Das ist
einfach weiter nicht der Rede wert....Es taugt nicht einmal zum Abdruck in einer dieser
drittklassigen Literaturzeitschriften...

Take the long way home...

Nicht Augustinus ist der Schlüsselphilosoph des Mittelalters, sondern Boethius...

Ich bin grundsätzlich Internationalist... Alles Nationale ist mir suspekt…

Die Form an sich ist unendliche metamorph.

Es gibt keine Grenzen der Erkenntnis...

Manchmal muss man auch kleine Brötchen backen... Und wenn man es nicht kann, muss man
es lernen...
Man muss lernen, auch mal kleine Brötchen zu backen...

So leid es mir tut, aber ich bin Antiteleologe.

Die Armut ist eher eine Frage der sozialen Sicherungssysteme... Und die werden von der
sozialen Viergliederung eigentlich nicht beschrieben... Die soziale Viergliederung zielt auf
das soziale Ganze, weniger auf die Details...

Man kann sein Schicksal nicht beeinflussen.

Das Schicksal ist eine Fraktale.

Ich bin durchaus für aktive Sterbehilfe...

Und das ist alles nur in meinem Kopf...

Auch ich habe ein rollendes Auge... Ihr dürft mich Mad Eye Stiller nennen...

Erzähl mir nichts von Hiob... Ich kann das auf den Tod nicht leiden...

Bitte keine sich selbst erfüllenden Prophezeiungen... Das ist einfach eine Sauerei...

Philosoph bin ich auch, nur hat meine Philosophie einen ausgesprochen aphoristischen
Charakter. Und meine Aphorismen haben einen ausgesprochen philosophischen Charakter.
Auch ich bin ein Philosoph, nur hat meine Philosophie einen ausgesprochen aphoristischen
Charakter. Und meine Aphorismen haben einen ausgesprochen philosophischen Charakter.
Meine Philosophie hat einen ausgesprochen aphoristischen Charakter und meine Aphorismen
haben einen ausgesprochen philosophischen Charakter.

Auch ich bin ein Dichterphilosoph.

Wer wäre nicht gern ein Nietzsche.

Namen sind etwas grundsätzlich anderes, als Benennungen... Man muss streng unterscheiden
zwischen Namen (Individualbegriffen) und Benennungen (Allgemeinbegriffen).

Es gibt eine objektive Zeit und eine subjektive Zeit.
Es gibt den (objektiven) Wahrnehmungsraum und den (subjektiven) Denk- und
Vorstellungsraum.

Das Ich ist Erscheinung, Substanz und Wesen.

Meine Philosophie ist ganz Aphorismus... Und das ist auch gut und richtig so.

Handelt immer im Angesicht Gottes...

Es ist wichtig, in Wahrscheinlichkeiten zu denken...
Denkt in Wahrscheinlichkeiten.
Man muss lernen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken.
Lernt, in Wahrscheinlichkeiten zu denken... Das ist wirklich sehr wichtig...
Ich würde auch für einen Verein eine sonstige Organisation oder Gesellschaft die Frage nach
der Demokratie geltend machen... Steiner sagt so: Der Vorstand ist Initiativvorstand... Er lässt
also seine Projekte, Ziele und Vorhaben demokratisch absegnen... Und jetzt drehe ich den
Spieß um: Jedes Mitglied ist Initiativmitglied... Und muss es auch sein... Das bedeutet: Jedes
Mitglied ist grundsätzlich vorschlagsberechtigt... Und dann passt wiederum der Satz von
Steiner, den er a.a.o. gesagt hat: Das Initiativrecht muss Zivilisationsprinzip werden... Steiner
selbst hat nur die bessere Hälfte unterschlagen, weshalb die Anthroposophie auch so
autokratisch geführt wird, und das, obwohl sie "die modernste Gesellschaft" sein will "die es
geben kann". Leider ist das genau der Irrtum, und es mangelt an innergesellschaftlicher
Demokratie... Ich könnte auch sagen: Das Demokratieprinzip selbst muss Zivilisationsprinzip
werden... Natürlich "direkt-demokratisch"... Und so muss auch beispielsweise die
innerparteiliche Demokratie gestaltet werden... Es ist eine zweigleisige Angelegenheit... Die
Demokratie darf niemals nur eingleisig oder einseitig eingerichtet werden... Das ist in der Tat
zu wenig... Daher brauchen wir heute unbedingt eine Demokratisierung aller Lebensbereiche
und somit auch eine Demokratisierung der Demokratie selbst... Das ist einfach eine Forderung
unserer Zeit... Und mit Unfehlbarkeit hat das nichts zu tun... Demokratisch legitimierte Fehler
sind eben trotzdem Fehler... Außerdem ist per se niemand unfehlbar... Auch nicht der Papst...
Das ist ein absolutes Unding...

Aphorismen dienen der eigenen Selbstve3rgewisserung.

Man müsste mal eine "Philosophie auf den Boudoir" schreiben....
Eine neue "Philosophie auf dem Pissoir" tut es allerdings auch...

Ich persönlich halte nichts von Lichtmetaphysik.

Meine Mottos der Sozialethik
Heilsam ist immer nur das Gespräch.
Heilsam ist immer nur die Wahrheit.
Heilsam ist immer nur die Wahrheit, der logisch stringente Gedanke.

Wie kann man Gott widerspruchsfrei denken? Kann man Gott überhaupt widerspruchsfrei
denken?

Nostradamus prophezeit eindeutig die Apokalypse.

Ich führe ein Leben in tiefer Kontemplation.

Heilsam ist immer nur der Schlaf.

Es ist interessant, aber ich bin nicht nur "für" aktive Sterbehilfe, ich halte diese Forderung
auch durchaus für vereinbar mit meinen religiösen Vorstellungen... Wer wie ich an ein Leben
nach dem Tod glaubt, wer wie ich an die Auferstehung der unsterblichen Seele im Heiligen
Geist glaubt und wer wie ich auch noch an Widergeburt glaubt, für den kann es eine echte
Herzenssache sein, einem leidenden Menschen auf eigenen Wunsch das Leben zu verkürzen,
und damit auch das Leiden... Das ist eben "gerade" mit der Menschenwürde vereinbar... Den
Menschen zu zwingen, gegen seinen Willen auf unbestimmte Zeit Höllenqualen zu leiden, ist
doch erst recht würdelos...

Eigentlich müsste man Aristoteles vom Kopf auf die Füße stellen.

Mein Favorit: eine „Philosophie am Küchentisch“…

Den absoluten Menschen gibt es nicht, ich sagte es bereits, denn der absolute Mensch wäre
Gott selbst.... Was es aber gibt, ist den "neuen" Menschen... Und dieser antizipiert eben die
Utopie im Sinne einer sozialen Utopie... Dabei ist der neue Mensch alles andere als ein kaltes,
emotionsloses, rationales Wesen... Ganz im Gegenteil, er gründet sich gerade auf seinen
freien Willen, seine Gefühle, Emotionen und Empfindungen... Vernunft waltet bei ihm
insofern er ein tugendhaftes Wesen ist... Er ist der wahre Revolutionär, der kommende
Mensch... Auf ihm ruhen unsere Hoffnungen...

Auch ich bin ein neuer Mensch.

Ich bin gerade versucht einen möglichst minimierten, aber dennoch möglichst vollständigen
Kanon der globalsten philosophischen Begriffe aufzustellen... Dabei sollte der Kanon
möglichst klein gehalten werden, aber dennoch einigermaßen vollständig sein... Bei mir sieht
das in etwa "so" aus:
- Philosophie
- Verstand und Vernunft
- Das Gute (Ethik)
- Das Schöne (Ästhetik)
- Das Wahre (Wahrheitstheorie)
- Wissenschaftstheorie
- Handlungstheorie
- Freiheit
- Liebe
- Macht
- Gerechtigkeit
- Tugend
- Gott
- Welt
- Mensch
- Natur
- Kultur
- Sprache
- Bewusstsein
- Leben und Tod
- Sein, Dasein, Existenz

Das ist an sich klar... Und das sagen im Prinzip schon Augustinus, Boethius und Albertus
Magnus, bei denen die Metaphysik der Zeit ja schon sehr beliebt war... Ich sagte vor Kurzem:
Es gibt eine objektive Zeit und eine subjektive Zeit... Und das sollte anspielen auf die
Tatsache, dass es im spirituellen Sinne eben noch etwas Drittes gibt, die Ewigkeit... Bei Ihr
sprechen wir auch von "Dauer".
- Ewigkeit/Dauer (imaginierte Zeit)
- subjektive Zeit (erlebte Zeit)
- objektive Zeit (gemessene Zeit)
Meine eigene Metaphysik der Zeit geht aber noch weiter... Sie macht nicht, wie bisher, an
diesen Vorstellungen halt... Für mich fließt die Zeit: sie kommt immer von oben und fließt
nach unten... Das ist für mich "die" zentrale Metaphysische Vorstellung, die unmittelbar das
Tor zu Mystik aufstößt... Und zwar nicht zu irgendeiner versteckten, kaum zu erreichenden
Mystik, sondern zu einer ganz bewussten und direkten, die unmittelbar erleb- und erfahrbar
ist... Ich meine das ganz konkret.. Diese neue Mystik ist unmittelbar und ganz konkret an
einem selbst erleb- und erfahrbar...Man kommt eigentlich gar nicht drum herum...

Jesus sprach, es werde Licht, Scheiße war’s, es brannte nicht.

Vorsicht Satire:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. (Obama)...

Wenn das Weltall ein geschlossenes, pulsierendes Weltall wäre, dann wäre Plotin der Mann
der Stunde. Leider haben wir es nicht mit einem geschlossenen Weltall zu tun, sondern mit
einer beschleunigten Expansion, und das macht hier einen grundlegenden Paradigmenwechsel
auch in der philosophischen Kosmologie und Kosmogonie notwendig. Plotin ist praktisch tot
und wir müssen jetzt ein ganz neues Paradigma entwickeln, ein Paradigma, das in
diametralem Gegensatz zu Plotin und seiner Emanationslehre steht.

Gott ist nicht "actus purus", sondern "forma purus". Gott ist Akt und Potenz zugleich.

Aristoteles wurde von je her platonisierend verstanden und interpretiert... Insofern stehen sich
Aristoteles und Platon viel näher, als man gemeinhin meint... Die vorläufige Lösung des
Universalienstreites bei Albertus Magnus und Thomas von Aquin stellt denn auch so etwas,
wie die mittelalterliche, scholastische Synthese von Platon und Aristoteles dar.

Auch Kant stellt in gewisser Weise eine Synthese von Platon und Aristoteles dar. So
übernimmt er von Aristoteles die Kategorien und von Platon die transzendentalen, regulativen
Ideen...

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Bei Paulus besteht die Tat in der Verkündigung des Wortes... Seid Täter des Wortes und nicht
nur Hörer... Mit anderen Worten: Verbreitet den Glauben mit dem Schwert des Wortes... Das
ist jedenfalls "mein" Verständnis des Paulus-Wortes...

Der Philosoph muss lernen, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen... Das meint wahre
Phänomenologie... Ein Philosoph, der sich nur im Labyrinth der Nebensächlichkeiten verliert,
ist kein guter Philosoph... Und eben das unterscheidet die wahre Philosophie von der
wissenschaftlichen Philosophie: Die wissenschaftliche Philosophie, verliert sich nur in
Nebensächlichkeiten... Der wahre Philosoph hingegen behält das Ganze im Auge und steuert
allein auf die wesentlichen Punkte zu... Er kommt darum auch mit wenigen Worten aus, denn
was er zu sagen hat, kann er ganz klar und deutlich sagen...Andernfalls macht er nur viele
Worte um nichts...

Ich kann mir nicht helfen, aber ich halte Rosenzweig für einen bloßen Schwätzer... Es ist alles
wie gewollt und nicht gekonnt... Dafür fischt Rosenzweig viel zu sehr im Trüben...
Rosenzweig wirft seine dürftigen Gedankenblitze unter die Leute, wie der Karnevalsjeck die
Kamelle... Helau und Rumskedi...

Ich möchte mal wissen, was die ganzen scheiß analytischen Philosophen an sich haben, dass
die ganze Welt ihnen zu Füßen liegt? Es will einfach nicht in meinen Kopf...

Ich glaube fast, der Papst ist zu sozial...
Mit anderen Worten: Der Papst ist päpstlicher als der Papst erlaubt.
Oder so: Der Papst ist päpstlicher als die Polizei erlaubt.

Nicht alle Sozialisten sind Gleichmacher... Einige stehen auch nach wie vor für "soziale
Gerechtigkeit"…

Benediktiner müsste man sein... Ora et labora (Bete und arbeite)... Irgendwie sind mir die
Benediktiner doch die Liebsten... Sie sind so wunderbar bodenständig, ohne gleich in einen
Bettelkult zu verfallen... Arbeite, und sorge für Dein Heil, Dein körperliches, Dein seelisches
und Dein geistiges... So in etwas würde ich es sagen... Und Gott wird Dir dabei helfen, und
dir den rechten Weg weisen... Es ist praktisch "die" Erfahrung meines Lebens... Schade, dass
wir in Münster keine Benediktiner haben... Ich würde mich glatt für Exerzitien anmelden...

Ich erkläre es so: Das gesprochene Wort entsteht durch einen Prozess, in dem die Gedanken
in die ausgeatmete Luft sozusagen hineingeheimnissst, hineinplastiziert werden, um mit
Beuys zu sprechen... Das gesprochen Wort entspricht dabei einer stehenden Luftsäule... Und
in diese stehende Luftsäule ist eben gerade die Liebe als der eigentlichen Sache des Christus,
und beim Menschen des Herzens, mit hineingeheimnisst, mit hineinplastiziert... Nicht der
Christus allein ist das Wort, der Heilige Geist (Lunge) ist es auch... Das ist eine wirklich
Schlüsselerkenntnis, die weit über da heutige Christentum mit seinen überkommenen
Vorstellungen hinausgeht. Es ist der eigentliche "Stein der Weisen", von dem der
Okkultismus spricht... Es ist ein absolut tiefes Geheimnis damit verbunden. Man könnte es ein
Gralsgeheimnis nennen... Und dann zeigt sich, dass Das Wort eben gerade über der Tat steht,
und nicht umgekehrt... Und der Gedanke steht noch über dem Wort... Und dann entwickelt
sich das Ganze zu einem wirklichen Mysterium....

Die Philosophie ist ein Labyrinth. Man muss lernen, sich darin zu orientieren.

Die Sozialwissenschaft transportiert immer auch Werte. Und wenn sie vorgibt, keine Werte
zu transportieren, so transportiert sie immer noch die herrschenden Werte, und die sind
miserabel.

Soziale Kunst = Interaktion

Die Philosophie sollte niemals holistisch sein.
Die Philosophie kann eigentlich nur noch pluralistisch sein.

Die Phänomenologie des Geistes ist keine Phänomenologie. Sie hat mit Phänomenologie
ungefähr so viel zu tun, wie eine Kuh mit der Milchstraße...

Ich suche nach einer Alternative für Plotin...

Wer in der heutigen Zeit den Dualismus in Frage stellt, macht sich schuldig am Fall in den
Monismus...

Der Dualismus spielt auch bei Kant eine zentrale Rolle...

Die Geheimdienste haben die Kraft des Umkreises entdeckt... Sollte das Christentum
Staatsreligion werden?

Ich habe viel geliebt im Leben, wenn auch nicht körperlich...

Die Liebe vergeistigt sich irgendwann...

Die ganze Welt ist albern.

Wer in der heutigen Zeit den Dualismus in Frage stellt, oder ihn gar ablehnt, stürzt die
Philosophie in den Abgrund des Monismus...

Der Grenznutzen ist der Gebrauchswert und die Grenznutzenkurve ist die Nachfragekurve
(Gebrauchswertkurve).

Ich bin ein alter Höllenhund.

Die Welt schläft einen Dornröschenschlaf.
Die ganze Welt schläft einen Dornröschenschlaf.

Mist... Mein Leben ist zu kurz...
Ihr wisst nicht, wie ich unter Zeitdruck stehe... Jede Minute ist kostbar...

Die spinnt, die Hamas...

Die Tat ist nichts... Das Wort ist alles...

Lasst Worte Taten folgen.

Wo gibt es in Hannover Eis?

Deutschland ist praktisch der einzige wirkliche Euro-Gewinner...

Es macht keinen Sinn, sich Elementarteilchen als schwingende Saiten vorzustellen. Es macht
keinen Sinn. Es ist sinnlos...

Ich durchmesse das gesamte geistige Universum...

Man kann Ahriman nur mit Gleichgültigkeit begegnen... Aber jetzt bewusst, und nicht mehr
unbewusst... Das ist das eigentlich Neue...

Gott wird kommen, aber erst kommt der Antichrist...

Du kannst nichts verändern... Die Geschichte ist längst geschrieben...

Europa ist kein sozialer Organismus, sondern ein Zusammenschluss ganz verschiedener
sozialer Organismen...

Im Moment bin ich überhaupt kein Freund mehr irgendeiner soziologischen Systemtheorie...

Im Moment bin ich überhaupt kein Freund mehr irgendeiner soziologischen Systemtheorie...

Last chance for exit!

Das Hexagramm (Davidstern) ist in jedem Fall die mildere Variante gegenüber dem
Pentagramm (Drudenfuß)... Das Hexagramm ist einfach weicher...

Tue alles, was Du tust, ganz, und mach keine halben Sachen.

The ball is round and the game takes 90 minutes.(Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90
Minuten.)

Everyone according to his needs. (Jeder nach seinen Bedürfnissen.)

Wertfreiheit ist eine Illusion.

Thales war der erste Weise Griechenlands... Da können sich die Akademiker auf den Kopf
stellen...

Politik ist die organisierte Verantwortungslosigkeit.
Kapitalismus ist die Hölle auf Erden.

Ich bin für eine generelle Abschaffung aller Geheimdienste Weltweit...

edit...

Da kriege ich Bauchschmerzen... Wenn ich sowas schon höre...

Europa wird unter dem herrschenden Manipulationsdruck kollabieren!!!

Die Menschen sind unendlich geschichtstreu... Und das ist auch gut und richtig so...

Ich erreiche die Öffentlichkeit einfach nicht... Was soll ich machen?

Es geht nicht mehr um den 1. Weltkrieg, es geht nicht mehr um den 2. Weltkrieg, es geht um
den 3. Weltkrieg... Und der wird kommen...

Ich habe Glück... Ich war eher da...

Du darfst alle verleugnen, nur nicht Dich selbst...
Ihr dürft alle verleugnen, nur nicht Euch selbst...

Vielleicht sollten wir einfach raus aus dem Eure, die D-Mark kräftig abwerten und dann
durchstarten....

Es kann doch nicht sein, dass beim TTIP die Standards des jeweils anderen anerkannt
werden... Das untergräbt doch die jeweils höheren Standards. Es kann doch nur so sein, dass
in jedem einzelnen Bereich die jeweils höheren Standards maßgeblich sind. Das muss einem
doch auch der politische Sachverstand sagen... Sind die Europäer eigentlich von "allen" guten
Geistern verlassen?
Wir leben in einer Zeit, in der die Bienen aussterben. Bald wird es keine Bienen mehr geben.
Die Gründe sind hinreichend bekannt: Die Bienen sind über Jahrzehnte nur mit Zuckerwasser
gefüttert worden... Dadurch degenerieren die Bienen, werden anfällig für Krankheiten und es
droht eben der Exodus... Rudolf Steiner hat in den berühmten Bienenvorträgen ausdrücklich
davor gewarnt...Profit, Profit, Profit...
Mal eben ein Einwurf zur Ukraine: Warum teilt man die Ukraine nicht einfach... Warum mit
klauen und Zähnen an einer staatlichen Einheit festhalten, die längst nicht mehr existiert...
Hätte man eher aus der Not eine Tugend gemacht, hätte das genau so friedlich ablaufen
können, wie bei der Teilung der Tschechoslowakei... Wo bitte ist das Problem?

Mit Pauken und Trompeten.
Mit Hauen und Stechen.
Mit Haken und Ösen.
Mit Händen und Füßen.
Mit Klauen und Zähnen.
Mit Würgen und Brechen

Perlen sind wertlos. Die kann man nicht beißen...

Irrtum... Die Zeit läuft nicht rückwärts...Dei Zeit läuft vorwärts, aber durchaus in Richtung
Vergangenheit...

Worte machen gefügig!

Wir brauchen kein Bevölkerungswachstum... Und das sage ich trotz des dämagogischen
Faktors...

Ich bin ein Läufer...

Nix da Pflugscharen... Lass mal gut sein...

Ihr werdet den Kapitalismus nicht abschaffen, ihr werdet ihn nur in die Schranken weisen
können.
Ihr könnt den Kapitalismus nicht abschaffen, ihr könnt ihn nur in die Schranken weisen.

Die Ärzte sind besser als die Hosen.

Ich werde entweder auf offener Straße erschossen oder ich sterbe mit nur 63 Jahren...

Es gibt keine absoluten Wahrheiten... Es gibt immer nur relative Wahrheiten...
Das ganze Universum ist eine einzigartige Relativität...

Die analytische Philosophie ist Exkrement... Hört Ihr? Reines Exkrement...
Die gesamte Analytische Philosophie gehört heute auf den Scheiterhaufen der Geschichte.

Ich bin grundsätzlich ein Hypostatiker. Ich hypostasiere die Welt.

Die kontinentale europäische Philosophie hat nur einen einzigen Schönheitsfleck: Den Wiener
Kreis...

Pragmatismus ist keine Philosophie, Pragmatismus ist eine Krankheit.
Mit dem Pragmatismus wird die Philosophie wie mit dem Bade ausgeschüttet.
Ein bisschen Pragmatismus ist vielleicht gar nicht so verkehrt... Das würde ich auch den
Anthroposophen sagen.
Sollte ich auf meine alten Tage noch zum Pragmatiker werden?
Sollte ich auf meine alten Tage noch Pragmatiker werden?

Die Analytische Philosophie ist Exkrement. Hört Ihr? Reines Exkrement.
Die Analytische Philosophie ist ein Haufen Scheiße.
Die Analytische Philosophie ist einen Dreck wert.
Die gesamte Analytische Philosophie gehört heute auf den Scheiterhaufen der Geschichte.
Ich fasse die Analytische Philosophie nicht mit spitzen Fingern an. Da holt man sich ja wer
weiß was.

Ich glaube, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zum Pragmatismus. Ein gewisser politischer
Pragmatismus ist heute durchaus notwendig, aber als Philosophie ist der Pragmatismus
untragbar.

Wer den Dualismus ablehnt, oder auch nur in Frage stellt, stürzt die Philosophie in den
Abgrund des Monismus.

1. Das biologische Geschlecht (sex) ist niemals gender gewesen, sondern angeboren.
2. Das psychologische Geschlecht (identity) ist niemals geder gewesen, sondern angeboren.
3. Die eigene sexuelle Orientierung ist niemals gender gewesen, sondern angeboren.
Reicht das für einen Skandal?

Da wird heute so breit von Postfeminismus gesprochen... Da sind natürlich so zweifelhafte
Gestalten, wie Judith Buttler, nicht ganz unschuldig dran...

Ich suche den Erfolg... Aber nicht um den Preis der Selbstverleugnung...

Mein Meister heißt Centurio... Centurio der Zylone...

Ahriman zieht mir das Geld aus der Tasche... Scheiß Ahriman!

Im Spiel des Lebens gibt es keine Trümpfe, sondern nur schwarze Peter.
Ich trau mich schon nicht mehr auf die Straße... An jeder Ecke lauern die schwarzen Peter...
Apropos Arschkarten: Sebastian hat drei Arschkarten gezogen, ich wenigstens nur zwei... Das
reicht mir aber auch schon... Vielleicht komme ich ja in meinem nächsten Leben mit nur einer
Arschkarte aus...

Dei Welt ist völlig desaströs desorientiert...
Das hat mit Intelligenz nichts zu tun, sondern mit Sensibilität...

Der Gott, der Gott, der ist so still
Der will nicht so, wie ich wohl will.

Schlagt Javier Marias endlich für den Nobelpreis vor... Er hat in längst verdient...

Das Leben ist beschwerlich.
Das Leben ist kein Zuckerschlecken.
Das Leben ist ein Affentanz.
Das Leben ist ein Widerborst.

Sind eigentlich alle Amerikaner Monisten?

Die Zeit läuft nicht rückwärts, sondern vorwärts, vorwärts in die Vergangenheit...
Und wir bewegen uns gar nicht, sondern die Zukunft kommt auf uns zu.

Eine Penisverlängerung geht übrigens anders, als am Schwanz ziehen...

In dieser Welt wächst einfach kein Vertrauen mehr...
In dieser Welt gibt es einfach kein Vertrauen mehr.

Ihr seid doch alle Versage... Die meisten Menschen sind Versager.
Ihr seid doch alle nur Versage... Die meisten Menschen sind Versager.

Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der amerikanischen (pragmatischen) und der
angelsächsischen (analytischen) Antiphilosophie. Ich will die jedes Mal ganz weit
wegschieben. Wirklich wahr...

Teilen wir doch die Welt der Philosophie einfach in drei Sphären ein:
1. die amerikanische und angelsächsische Philosophie,
2. die europäische Kontinentalphilosophie ohne den Wiener Kreis, und
3. die fernost-asiatische Philosophie.

Die amerikanische und die angelsächsische Tortur ziehen bei mir nicht... Ich schiebe die ganz
weit weg...

Wir sind Versklavt worden.
Wir sind alle versklavt worden.
Und wer bitte soll uns versklavt haben?
Na, die kapitalistische Elite. Die 13 Dynastien des Mars...

Die Welt ist versklavt worden.
Die ganze Welt ist versklavt worden.
Die ganze Menschheit ist versklavt worden.

Soll ich jetzt etwa eine neue Sklavenmoral entwickeln?

Die Musik fällt heute aus…

Amerika ist weit.

Bitte kein Bürgergeld... Hau weg den Scheiß...

Spekulation ist die Kinderkrankheit jeglicher Philosophie...

Man kann den Kapitalismus nur akzeptieren, aber man muss ihn in die Schranken weisen.
Man kann den Kapitalismus nur akzeptieren, aber man muss ihn in seine Schranken Weisen.

Ich habe übrigens den Verdacht, dass Michael gar nicht so ein 100% Guter ist...
Ich habe übrigens den Verdacht, dass Michael gar nicht so ein "ganz" Guter ist...

Der Katalog der Prinzipien
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schaut gefälligst vor Eure Füße...

Wenn die Tugend schläft, wird sie umso frischer wieder auferstehen. (Nietzsche)

Tja Leute, wir sind im Wassermannzeitalter... Erinnert Ihr Euch? Der 21.12.2012? Das Ende
des Maya-Kalenders?

Ich bin schon glücklich, wenn ich nur über die Runden komme...

Ich habe den heiligen Geist... Ich taufe mit Weisheit...

Die Klonkriege werden kommen...

Ich bin ganz präapokalyptisch...

Wir sind nichts und niemandem mehr verpflichtet... Nur noch unserem Gewissen...
Wir sind nichts und niemandem mehr verpflichtet... Nur noch unserem eigenen Gewissen...

Stolz? Was ist das? Ich kenne keinen Stolz...

Es gibt auch ein nicht-sprachliches Denken...

Jeder kann ein Philosoph sein...

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold...

Bleibt immer bei der Wahrheit...

Nehmt einfach ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander...

Ahriman zieht mir schon wieder das Geld aus der Tasche... Die dumme Sau...

Verliert nicht das Gleichgewicht, so wie ich...

Montag wird alles besser...

Zeichen sind nie von Gott... Zeichen sind immer vom Satan... Nur der Satan gibt Zeichen...

Rein entwicklungstechnisch bin ich noch immer da, wo ich mit 20 war... Ich bin noch keinen
Schritt weiter...
Rein entwicklungstechnisch habe ich die letzten 25 Jahre umsonst gelebt...
Die Dämonien der Widersachermächte standen einfach dagegen... Zwei mal ist mir das Kind
in den Brunnen gefallen, und jedes Mal habe ich genau 10 Jahre gebraucht, um mich wieder
hinzukriegen. Wollen wir hoffen, dass es jetzt allmählich was wird... Leider kriege ich im
Moment von Ahriman voll die Keulen über den Schädel gezogen... Ich vermute fast, dass das
immer so weitergehen wird... Also: um mein Seelenheil brauche ich mir in diesem Leben
keine Gedanken mehr zu machen... Aber im nächsten Leben, wenn der Antichrist besiegt ist,
wird alles anders...

Brücken ist Satanszeug...
Satan heißt ich sah ihn tun...
Satan ist die zur Zeit wirkmächtigste Gewalt auf diesem Planeten... Wir nennen ihn den
Ahriman...

Ergib Dich niemals dem,
Mit dem anderen Emblem.

Du Hundsfott von Gott, wenn ich Deine ewigen Alibis schon rieche, könnte ich Dir an die
Gurgel springen... So eine Verlogenheit...

Das muss man sich mal vorstellen: Gott wäscht seine Hände in Unschuld? Wer hält denn
seine schützende Hand über Ahriman? Mach mir doch nichts vor... Ich habe es genau
gesehen!!!

Die Kuh muss vom Eis...
Das Medianum-Euter muss vom Eis...

So lange die Kuh nicht vom Eis ist, so lange das Medianum-Euter nicht vom Eis ist, kriegen
wir hier eine "doppelte" Apokalypse... Als wenn eine nicht schon reichen würde...

Das ist einfach der Busengau... Die Wahrheit ist banal (Luzifers Lieblingsspruch)...
Es gibt die Dreibeinmutanten und die Tittenmutanten... Und ich bin ein Dreibeinmutant...
Im Ernst Leute, aber ich kann es nicht verantworten.
Ich reiß mir hier vielleicht den Arsch auf... Das könnt Ihr Euch nicht vorstellen...

Überall klatschen die Katastropheneier Ahrimans auf die Erde, wie bei einem
Kometenhagel... Man kann es fast sehen...

Wir haben es nicht mit einer Bildungskatastrophe zu tun, wie ich lange dachte, sondern mit
einer Bildungslüge...Bildung findet gar nicht statt, sondern reine "Ver"-Bildung... Alles nur
Lug und Trug... Alles nur Propaganda... Alles nur Machenschaften Ahrimans... Leider sind
auch die Waldorfschulen davon nicht unberührt... Es gibt einfach kein positives Beispiel...
Aber am allerschlimmsten sind dann die Hochschulen, auf die die allgemeinbildenden
Schulen ja eigentlich vorbereiten... Das wird dem Denken der jungen Studenten sofort und
knallhart der Garaus gemacht... Mit den Manipulationen und Infiltrationen der
allgemeinbildenden Schulen kann man ja zur Not noch leben, zumal es auch sehr viele
wirklich engagierte Lehrer gibt... Aber der ganze gehirnwäscheakademisch Hochschulkohl
schlägt wirklich alles... Ich bin jedes Mal aufs Neue verblüfft und fasziniert, dass die
Studenten da auch noch freiwillig hingehen...

Die Menschen wissen im Grunde genau, was richtig und was falsch ist. Man sollte ihnen
überhaupt viel mehr zutrauen, als die heute der Fall ist... Allein, sie glauben ihren eigenen
Überzeugungen nicht mehr, aus Angst, die Herren Hochschulprofessoren könnten etwas ganz
anderes sagen, und sie der Lächerlichkeit preisgeben... Dabei tun die Herren
Hochschulprofessoren das gar nicht unbedingt... Die sind manchmal gar nicht so schlimm,
wie man oft meinen könnte... Mit ganz vielen von ihnen kann man durchaus reden... Keine
Ahnung was die Menschen derart verunsichert hat, dass sie sich heute nicht mehr trauen, zu
ihren eigenen Überzeugungen zu stehen... Dass man im Notfall seine Überzeugung auch
ändern kann, sehen viele nicht... Da hat die Menschen irgendwie der Mut verlassen... Ein
Beispiel, wenn ich die Dialoge von Platon in Bezug auf die Frage nach dem Schönen mit dem
Satz "Schön ist, was gefällt" aus der Aporie führen will, findet das heute praktisch keine
Gegenliebe mehr... Die Professoren schimpfen, weil das Problem für sie traditionell
aporetisch ist, und auch sein "muss" oder man nehme ersatzweise noch den Hegelschen
Standpunkt der Dialektik ein, die, vielleicht einmal eine Lösung ermöglichen könne... Aber
schön ist, was gefällt, geht schon aus Prinzip nicht... Es ist wirklich erstaunlich, aber ich habe
Dutzende von Menschen gesprochen, die als (damals noch kritische und gipfelstürmende)
Abiturenten genau diesen Satz gesagt haben, was ihnen sofort völlig klar gewesen sei, das
dem so sei und sich von den Lehrern und Lehrerinnen alles möglich haben an den Kopf
werfen lassen müssen, worauf sie auf ihre eigene Überzeugung verzichtet hätten... Ganz oft
suchen sie nun nach einem alternativen Zugriff und erbaten sich hier Hilfe... Und ich konnte
sie ums Verrecken nicht mehr auf den Pfad der Tugend zurückführen.

Wie wäre es mit einer Philosophie der Legende?

Die Tat ist nichts, das Wort ist alles...

Die historische Entwicklung der Volksweisen:
- Mythen
- Sagen
- Legenden
- Märchen
- Träume

Was mir immer vorschwebt, ist der Kether...

Ich kann nur dringend empfehlen, das in sich widersprüchliche Medianum endlich
aufzugeben... Es macht keinen Sinn... Es ist sinnlos...

Wahre Menschen sind Masochisten. Sie sind glücklich, wenn sie Tantalusqualen erleiden...

Die Welt ist voller Torheit....

Ich brauche unbedingt Trennung...

Ich will Trennung...
Ich will einfach nur Trennung...

Europa ist kein sozialer Organismus...
Europa ist kein sozialer Organismus… Das ist einfach ein Unding…

Europa fällt im Moment ganz fürchterlich den Antimysterien zum Opfer…

Ihr könnt die Ukraine praktisch nur in drei Teile teilen... Sonst ist nie Ruhe da...
Die Ukraine hat praktisch drei Regenten... Eine Teilung des Landes würde dem Rechnung
tragen...

Wir wollen doch keine Vereinheitlichung hier... Wo denkt Ihr hin?

Es gibt kein soziales Hauptgesetz...

Lieben heißt Geben und Nehmen...

Ich glaube, ich bin tot...

Es wird keine Revolution mehr geben...
Es wird keine Revolution mehr geben... Da ist ein gewissen Pragmatismus durchaus von
Vorteil...

Ich entdecke im Moment den Pragmatismus für mich...

So leidgeprüft ich bin, so glücklich bin ich...

Es gibt wirklich so etwas, wie die unerträgliche Leichtigkeit des Seins...
Kundera ist einfach der Beste...

Ich glaube an das Gute (Ethik), das Schöne (Ästhetik) und das Wahre (Logik)...
Es gibt drei Kernbereiche der Philosophie: die Ethik (das Gute), die Ästhetik (das Schöne) und die
Logik (Das Wahre)...

Die Wahrheit ist immer logisch...

Vergleich menschlicher und sozialer Organismus
Der menschliche Organismus
Der Geist als:
Imagination

Inspiration

Intuition

ist wirksam in den Phänomenen:
Denken

Fühlen

Wollen

auf der Grundlage von:
Nerven-Sinnes-System

Rhythmisches System

Stoffwechsel-Gliedm.-System

Der soziale Organismus
Der Geist als:
Imagination

Inspiration

Intuition

ist wirksam in den Phänomenen:
Freiheit

Gleichheit

Brüderlichkeit

auf der Grundlage von:
Geistesleben

Rechtsleben

Wirtschaftsleben

Der ganze Steinersche Ökonomiekomplex ist einfach völlig für’n Arsch
Es gibt kein soziales Hauptgesetz.
Lieben heißt Geben und Nehmen.

Aphorismen zum modifizierten Modell Schmundt
Beim besten Willen, aber lasst mich die Trennung von Arbeit und Einkommen bitte
nicht mitmachen.
Auf eine Trennung von Arbeit und Einkommen kommt es nicht wirklich an. Durch eine
bloße Trennung von Arbeit und Einkommen ist für das Soziale eigentlich noch kaum
etwas erreicht.

Wir brauchen heute ein „Ins-Rechte-Denken“ der „ins-Rechte-gedachten“ Begriffe.
Einen wirklichen Schlüssel zum Verständnis der Ökonomie wird erst derjenige haben,
der die Eigentumsfrage vollkommen unberührt lässt. Die Frage, wem die
Produktionsmittel gehören, ist doch vollkommen sekundär.
Es gibt drei Eigentumsformen, das Privateigentum, das Staatseigentum und das
Gemeineigentum. Auf die jeweilige Eigentumsform kommt es aber nicht an, sondern
allein darauf, die Unternehmen in gemeinnützige Unternehmen umzuwandeln.
Politik = Kunst
Politik ist eine Sozialgestaltungsaufgabe, und zwar eine Sozialgestaltungsaufgabe
allerersten Ranges.
Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang von Arbeit, Lohn und Preis. Alle drei sind
aufeinander bezogen und leiten sich voneinander ab.
Man kann auch den Preis aus dem Arbeitsprodukt und dem Arbeitslohn ermitteln.
Europa ist kein sozialer Organismus, sondern lediglich ein „Zusammenschloss“ vieler
einzelner sozialer Organismen.
Die Europäischen Verträge schaffen lediglich eine „Relation“ zwischen den einzelnen
sozialen Organismen, und damit auch zwischen den Einzelstaaten.
Selbiges gilt auch für eine mögliche Weltföderation.

Aphorismen zum sozialen Organismus
Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
(Soziale) Kunst = Interaktion
Es gibt zwei Arten von Kunst: Die klassische Gestaltungskunst (Kunst 1) gestaltet ein
konkretes Kunstwerk, die soziale Kunst (Kunst 2) gestaltet das soziale Leben.
Soziale Kunst ist die Kunst des sozialen Denkens, Fühlens und Wollens.
Jesus Christus lehrte seine Jünger die allgemeine Menschenliebe.
Das Sittengesetz I und II
Tue das Gute und lasse das Böse
Handle immer zum Wohle aller.

Das sittliche Ideal
Handle so, dass Du jeder Zeit das größtmögliche Wohl für alle Menschen im Auge hast.
Das Motto der Sozialethik I und II
Heilsam ist immer nur das Gespräch.
Heilsam ist immer nur die Wahrheit.
Das soziale Leben ist krank geworden, weil der soziale Organismus krank geworden ist,
und der soziale Organismus ist krank geworden, weil das soziale Leben krank geworden
ist.
Demokratie heißt Volkssouveränität.
Arbeit ist immer gemeinnützig. Darum können auch alle Unternehmen nur
gemeinnützig sein.
Es ist nichts weiter erforderlich, als dass alle Unternehmen in gemeinnützige
Unternehmen umgewandelt werden. Nur so werden die Unternehmer ihrer wahren
sozialen Verantwortung gerecht.
Wir brauchen dringend eine Reform der Weltfinanzmärkte. Das bedingt auch ein Mehr
an staatlicher Kontrolle.
Die Unternehmer und die Politiker müssen lernen, ihrer sozialen Verantwortung
gerecht zu werden
Selbstbestimmung – Selbstbestimmung aller Funktionssysteme des sozialen Organismus,
das ist der 1. axiomatische Hauptsatz des sozialen Organismus.
Natürlich muss es Selbstbestimmung sein.
Wir sind das Volk!
Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist jeder Zeit umkehrbar.
Jeder Mensch ein Künstler, ein Mitgestalter am sozialen Ganzen.
Bürger aller Länder, vereinigt Euch.

Na ja, wenigstens habe ich Euch gezeigt, wie man in die Mysterien kommt…
Na ja, wenigstens habe ich Euch den Weg in die Mysterien gezeigt…

Ja ja, die diebische Elster....
Ach ha, die diebische Elster...

Der Humanismus ist am Ende... Der Kapitalismus hat gesiegt...

Joachim Stiller

Münster, 2014
Ende
Zurück zur Startseite

