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Alle Recht vorbehalten

Ältestenrat
Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust… (Goethe)

(1) Ich postuliere: Das anthropische Prinzip gilt in "jedem" Universum... Gott "ist" das
anthropische Prinzip...

Moralisch zu handeln ist mir höchste Verpflichtung und Selbstverpflichtung zugleich...

Ich entbehre nicht der Welt... Welt habe ich genug... Ich entbehre das Leben...

Ich habe das Geheimnis entborgen...

Ich entberge das Geheimnis...

Ahriman narrt uns ständig...

Ahriman narrt uns pausenlos...

Ja ja, die Frau Holle... Eines der wichtigsten Märchen der Gebrüder Grimm...

Ich meditiere mich noch um den Verstand... Vor Verzweiflung, versteht sich...

Ja, ich bin verzweifelt...

Denken ist das Sich-Verbinden mit der Welt...

Gleichberechtigung ist ein unveräußerliches Menschenrecht...

Ich bin schon zum Masochisten geworden, vor lauter Verzweiflung...

Diese Welt ist schon gar nicht mehr resonanzfähig...

Ich könnt schon wieder "so" über die Tastatur kotzen...

Ich habe schon Pferde kotzen sehen, aber noch kein Pferd beten...

Hunde bellen, aber sie beten nicht...

Warum muss ich eigentlich ein derart qualvollendetes Leben führen?

Warum habe ich eigentlich ein derart qualvollendetes Leben?

Ich bin so schrecklich anders, als die anderen Philosophen... Was soll ich machen?

Gibt es denn niemanden auf der Welt, der so denkt, wie ich?

"Klassisch denkender Philosoph sucht Gleichgesinnte..."

Sein Schicksal zu beeinflussen ist schwarze Magie, und abgrundtief böse...

Wir brauchen dringend eine internationale Diskussion über den Status der Analytischen
Philosophie... Der Schwachsinn ist nicht länger akzeptabel...

(2) Ich postuliere: Jedes Wort und jeder Begriff ist grundsätzlich definierbar, so lange
er/es nur eine Bedeutung hat (Kreuzworträtselprinzip)...

Ahriman muss sich schon wieder bemerkbar machen... Die dumme Sau...

Die Analytische Philosophie scheint mir eine einzigartige Verstandeskonstruktion zu sein, die
nur im eigenen Saft schmort...

Wo Ahriman hinscheißt, wächst kein Gras mehr...

Ich hab gut lachen... Ich bin ja nur der Zaungast der Apokalypse...

Ich würde mich schämen, jetzt noch Kinder in die Welt zu setzen... Am Vorabend der
Herrschaft des Antichristen...

Wissenschaftler sind sich heute über gar nichts mehr einig... Und selbst diese Einigkeit ist im
Schwinden...

Ich bin philosozial...

Bewahrt Euch bloß nicht Eure "Unschuld"... Ihr macht einen riesigen Fehler...

(Formale) Logik betrachtet ausschließlich die logische Form... Sie ist ohne jeden Inhalt...

Ich sollte mich "nur noch" mit Logik beschäftigen, denn das einzige, was fehlt, sind
Beweise...

Welcher dumm-dreiste Drache hat je behauptet, dass die Kirche die Evolutionslehre nicht
anerkennt? Die Evolution ist doch schließlich Teil des Schöpfungsplans... Und von nichts
kommt bekanntlich nichts...

Neale Postman schrieb einmal ein Buch über die Fernsehseuche mit dem Titel: "Wir
amüsieren uns zu Tode". Wir sollten als Philosophen endlich lernen, uns zu Tode zu
amüsieren... Noch bleibt Euch diese Forderung im Hals stecken... Ich weiß... Aber der Tag
wird kommen...

Das Leben ist nicht vorherbestimmt...
Das Schicksal ist nicht abhängig von den konkreten Einzelentscheidungen, die wir treffen...
Das Schicksal ist nicht abhängig von unseren konkreten Einzelentscheidungen...
Das Schicksal ist eine Fraktale...

Die Analytische Philosophie ist nichts besser als die klassische Metaphysik... Eher im
Gegenteil...
Die Analytische Philosophie ist keinen Deut besser als die klassische Metaphysik... Eher im
Gegenteil...

Jetzt habe ich sooo intensiv Analytische Philosophie und den damit korrelierenden
Pragmatismus gebüffelt, und doch habe ich fast nichts im Gedächtnis behalten… Je
analytischer es wurde, umso weniger habe ich mir davon gemerkt... Es ist ein Trauerspiel...

Denken ist erfrischend... (Johannes Stüttgen)
Denken erfrischt... (Johannes Stüttgen)

Die Trimurti der indischen Religion sind das große Fahrzeug...

Die Trinität der christlichen Religion ist das Kleine Fahrzeug...

Die Trimurti sind die große Trinität...

Vishnu ist selbst eine Trinität... Eine kleine Trinität...

Vishnu selbst, die kleine Trinität, ist das kleine Fahrzeug...

Wie gewonnen, so zerronnen...

Ich versuche immer nur, meine Liebe zu läutern...

Alle retardierenden Momente sind ahrimanisch...

Das Leben ist ein Fußballspiel... Ständig wird man gefault...

Und schon wieder sitze ich im Knast... Ahriman ist einfach perfekt...

Einen solchen Knast nennt man auch eine okkulte Gefangenschaft...

Man könnte also sagen, ich befinde mich mal wieder in okkulter Gefangenschaft...

Wir fangen die Teufel und die Teufel fangen uns... Es ist immer das gleiche Spiel...

Ich habe ein schlechtes Eidalon...

Der Film, der gespielt wird, ist einfach nur scheiße...
Der Film, der gespielt wird, ist echt scheiße...

Gleichberechtigung heißt nicht Gleichmacherei... Gleichberechtigung heißt nur, dass vor dem
Gesetz alle Menschen gleich sind... Es heißt nicht, dass irgendeiner mit irgendeinem anderen
gleich ist, oder die Menschen gleich viel haben oder bekommen... Denn dafür gilt ein anderes
Prinzip, nämlich das der "sozialen Gerechtigkeit"... Das "kann" im Einzelfall auf gleich große
Kuchenstücke hinauslaufen, muss es aber nicht zwangsläufig...

Das Internet ist absolut nicht jugendfrei... Wenn ich bedenke, dass einige Eltern ihre Kinder
tatsächlich unkontrolliert ins Netz lassen, wird mir echt unheimlich...

Und noch ein Schnipsel: Ich bin durchaus ein schlichtes Gemüt...

Mir knallen die Idioten hier voll vor den Kopf... Da kriegst Du echt dicke Eier...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Ich komme nicht mehr weiter in der der Philosophie...

Was wir sehen können, können wir sehen... Das Geheimnis ist offenbar... (Rainald Goetz)
Grünes Winkelkanu, ich drehe dir den Hals um... (Rainald Goetz)
Mit der Zeit wird alles klar werden... (Rainald Goetz)

Ich verfluche Euch nicht, ich antizipiere nur die Zukunft...

Denkt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Sagt, was Ihr wollt, aber tut es mit Leibe...
Tut, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Glaubt, was ihr wollt, aber tut es mit Liebe...

Die Welt ist eine einzige Verblödungsmaschine...

(3) Ich postuliere: Es gibt eine bewusstseinsunabhängie Realität (BuR)...
(4) Ich postuliere: Es ist möglich, Aussagen über die Realität zu machen, wenn ich nur
sauber zwischen primären und sekundären Eigenschaften unterscheide (Leukipp,
Demokrit, Locke)...
(5) Ich postuliere: Es gibt das Fremdpsychische...

Ahriman hat mich gleich von zwei Seiten in die Zange genommen... Die dumme Sau...
Ach ja, so ist das alles...
Kann man die Menschen wirklich ernst nehmen? Ich versuche es jedenfalls... Zumindest
nehme ich sie beim Wort...

Die neue spirituelle Ideologie ist "nicht" das Gelbe vom Ei... Ihr liegt keine gesunde
Entwicklung zugrunde...
Der neuen spirituellen Ideologie liegt keine gesunde Entwicklung zugrunde...
Ich kann nur ausdrücklich vor dieser Entwicklung warnen...

Ich persönlich halte das heutige Gerede von Konditional und Bikonditional in der
Aussagenlogik für eine krasse Fehlentwicklung. Ich erkläre dieser Fehlentwicklung den
kosmischen Krieg, und ich werde auch mit Termaldetonatoren dagegen vorgehen...Leute, ich
habe die Schnauze gestrichen voll... Was hier auf der Erde läuft ist nur noch
verantwortungslos...
I am the new Terminator.
Ich erkläre Euch den kosmischen Krieg... I am the new Terminator...

Immer werden nur die Fehlentwicklungen zementiert, nie die gesunden Anteile.... Es ist eine
einzige Schweinerei...
Alle retardierenden Momente sind ahrimanisch... Merken...
Wir werden hier systematisch in die kosmische Falle gelockt...
Ich erkläre der Entwicklung den kosmischen Krieg...
I am the new Terminator.

Macht Euch auf eine lange Schlacht gefasst...
Macht Euch auf eine lange Schlacht gefasst... Die Meme-Viren sind längst in Umlauf...
Der kosmische Krieg ist ein Memekrieg...
Der kosmische Krieg ist ein reiner Memekrieg...
I am the new Terminator.

Ich bin Ramses...
Ich bin Ramses... Wenigstens nicht Echnaton, dieser Kobold...
Aber nennt mich bitte nicht Rammbock...
I am the new Terminator.

Paul Hoyningen-Huene ist ein wirklich guter Lehrer, aber er nimmt die Dinge m.E. etwas
"zu" genau...
Es wäre m.E. in der Logik erforderlich, von "Abstraktionsebenen" zu sprechen. Dann fällt der
Begriff der Abstraktion wieder weg, denn er wird dann eh vorausgesetzt... Es geht dann, z,B.
in der Aussagenlogik, tatsächlich nur um eine "Übersetzung" der zusammengesetzten
Aussage in eine "aussagenlogische form"... Da ich damit aber eine höhere Abstraktionsebene
erreiche, ist die Tatsache der Abstraktion bereits implizit darin enthalten... Die
aussagenlogische Formel ist dann nur noch der Ausdruck der Abstraktion, das Ganze die
Übersetzung... Das ist, wie ich es machen und erklären würde... Der Begriff der
Abstraktionsebene wäre demnach der "für mich" zentrale Begriff...
Ich würde von den Satzvariablen (!!!) gerne nicht als von "Löchern" oder "Platzhaltern"
sprechen... Ich bin da noch alte Schule...

Anders als von Metaethik halte ich nicht viel von Metalogik... Ich halte die Metalogik schlicht
für überflüssig...
I am the new Terminator.

Das Alienprogramm (oder sollte ich sagen, das Alienprogrom?):
- Es gibt keine Zeit.
- Es gibt kein Ich.
- Es gibt keinen Gott.
- Es gibt keine Liebe.
- Es gibt keine Trennung.
- Trennung ist eine Illusion.
- Alles ist "ein" Ding.
- Ihr habt von allem genug... Mehr braucht Ihr nicht...
- Es gibt weder Teufel, noch Satan.
- Es gibt kein richtig oder falsch.
- So etwas wie richtig oder falsch gibt es nicht.
- usw. usf.
Fragt sich nur, ob es noch eine wirkliche Invasion geben wird, und die Erde neu besiedelt
wird... Oder ob sie für immer vertrieben werden konnten...
I am the new Terminator.

Ich liebe Ahriman - wenn auch nur auf seine Weise... Allein er liebt mich nicht... Leider kann
man mit ihm einfach nicht reden....

Wir wollten hier eigentlich nur in Ruhe unsere Apokalypse durchziehen, aber nun droht auch
noch zu allem Überfluss eine Alieninvasion... Und schon haben wir gleich "zwei"
Kriegsschauplätze: Einmal das Alienprogramm, und dann noch die drohende Apokalypse
selbst... Und wie die eigentlich hätte aussehen sollten, liest man besser bei Nostradamus
nach... Nur der Milleniumsteil liegt um 20 Jahre falsch (falsche Jupiter-Saturn-Konjunktion).
Das muss man einfach wissen... Dann geht es...

Wir haben also heute gleich zwei Feinde der Menschheit, eine andere Spezies und die
Dämonien der Widersachermächte in unserem Sonnensystem...

Du meinst das Alienprogramm... Das dient nur der Gehirnwäsche!!! Das ist ein Memekrieg.
Damit sind praktisch die wichtigsten Schaltstellen auf der Erde infiziert worden...Eine
Schaltstelle hat sich jedenfalls verraten...

Und Ahriman... Na ja, muss ich wohl mit mir selbst ausmachen... Wer sich spirituell
exponiert, wird "immer" von ihm angefeindet... Und ja, ich habe einen Heiden Respekt vor
der irren Intelligenz von Ahriman... Wenn das nicht, was dann?

Die Erde muss unbedingt dekontaminiert werden... Je schneller, umso besser... Davon Hängt
schlicht unser aller Überleben ab.. Kein Scherz jetzt... Und zwar Dekontamination in gleich
drei Richtungen:
1. Richtung Alienprogramm
2. Richtung Ebola
3. Richtung genverseuchte Lebensmittel
Letztere sind vielleicht sogar die größte Gefahr... Wiederum kein Scherz jetzt!!! Das Problem
wird absolut und in jeder Hinsicht unterschätzt... Jeder Eingeweihte weiß das...

Vorschlag für ein Menschheitsprogramm:
- Es gibt die Zeit. Die Zeit kommt immer von oben und fließt nach unten. Die Zeit ist
substantieller Natur.
- Es gibt das Ich. Das Ich ist der unzerstörbare und ewige geistige Wesenkern des Menschen.
Nicht Ich-Überwindung ist das Ziel, sondern Ich-Erkraftung.
- Es gibt einen Gott. Gott ist weit aber er ist immerdar. Und: Gott ist das anthropische Prinzip,
in diesem wie in jedem anderen Universum.
- Es gibt die Liebe. Liebe ist ein tiefes Gefühl der Zuneigung. Liebet alle Menschen, jeden auf
seine Weise.
- Es gibt Trennung und wir brauchen Trennung wie die Luft zum Atmen. Empfehlung: Ein
radikaler Pluralismus in allen Lebensbereichen.
- Es gibt ein Richtig oder Falsch, und das lässt sich immer auch klar benennen, wenn man in
der Lage ist, alle in Frage kommenden Kriterien zu berücksichtigen.
- Es gibt heute die Notwendigkeit eines Ausgleichs zwischen Arm und Reich und zwischen
Nord und Süd. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Nur so kann es gehen, wenn überhaupt... Nur so kann Kooperation über die ganze Erde
möglich werden...

Übt Euch wieder im Jahreskreis des Kirchenjahres... Das ist das Beste, was Ihr tun könnt...
Der Jahreskreis des Kirchenjahres ist heilig... Da braucht Ihr nicht einmal regelmäßig zur
Kirche zu gehen... Weniger ist oft mehr...

Ich trage einen Heil'genschein, doch kann der Retter ich nicht sein...

Jesus Christus wird kommen, aber erst kommt der Antichrist... Das ist nun mal so...

Wann der Messias kommt? In etwa 70 Jahren... Aber erst kommt der Antichrist... Das ist
nun mal so...

Lest Solowjew... Steiner hat in den höchsten Tönen von ihm gesprochen... Das hat er sonst nie
bei jemandem gemacht...

Ich bin ein Fels in der Brandung, aber ich bin nicht "der" Fels...

"Der" Fels (Petrus) wird noch kommen... Johannes ist schon da... Und der Dritte wird diesmal
Paulus sein... Und wir werden ihnen folgen entweder als Lebende oder vom Himmel aus...

In gewisser Weise bin ich Gott... Gott höchst selbst... Das ist zwar nicht ganz richtig, aber es
ist auch nicht ganz falsch...

Die katholische Kirche ist für mich das kleinere Übel...

Ich esse Haribo... Ich kann nicht anders...

Die beiden Anhänge zu "Wege zu einem neuen Baustil" (GA 286) solltet Ihr übrigens auch
lesen, nicht nur Nostradamus und Solowjew... Ist es zu viel gesagt, wenn ich sage, hier wird
kein Stein auf dem anderen Stehen, nicht in München, nicht in Dornach und nicht in Paris?

So ein Paternoster ist viel ungefährlicher als man meint...

Das neue apostolische Glaubensbekenntnis
Ich möchte einmal einen Vorschlag machen, für ein neues apostolisches Glaubensbekenntnis,
dass meines Erachtens erst in dieser Form den wahren spirituellen Anforderungen gerecht
wird. Ich jedenfalls finde es so ganz gut.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
empfangen durch den heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters,
von dort wird er kommen,
am Tage seiner Wiederkehr.
Ich glaube an den heiligen Geist,
die Einheit der Kirche,
die Gemeinschaft der Heiligen,
die Vergebung der Sünden,
die Auferstehung der Toten,
und an das ewige Leben. Amen.
Bei Lichte betrachtet ist diese Glaubensbekenntnis sogar ein Einweihungsmysterium.

Das Märchen vom grünen Frosch und dem stolzen Adler
Eine Tierparabel, frei nach dem Indianermärchen: „Wie die Maus zum Adler wurde.
“Eines Tages verlief sich ein kleiner, grüner Frosch auf einer großen und unüberschaubaren
Wiese. Das sah ein Adler, der hoch oben in den Lüften seine Kreise zog. Der Adler stürzte
herab, griff sich den Frosch und hob ihn hoch bis über die Wolken. Der Frosch jammerte, er
hatte große Angst und sagte zum Adler: „Lass mich sofort wieder herunter!“ Da dachte sich
der Adler: „Du bist nur ein kleiner grüner Frosch, und ich bin ein stolzer Adler; du wirst mir
nicht schmecken!“ Und der Adler flog tiefer, landete neben der Wiese, und setzte den kleinen
grünen Frosch an einem schönen Tümpel wieder auf die Erde.
Und die Moral von der Geschicht: Wenn Du ein Adler sein willst, so lass dem Frosch das
Leben!

Mathematik beschreibt das Spiel mit den Zahlen (Algebra, Arithmetik) und mit den idealen
Formen (Geometrie)...

Formallogische Formen und Schlüsse sind immer metasprachlich...Sie bewegen sich auf einer
höheren Abstraktionsebene...

Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen.

Ich bin die Nr. 13…

Die Wirklichkeit ist ein n x n-Tupel...

"Das Denkende" ist nichts anderes, als "das Erkennende", also das Subjekt...

Was ist Wissenschaft?

Die Erde ist eine Scheibe...
Ja, die Erde ist wirklich eine Scheibe...

Freiheit ist immer die Freiheit der Anderen... (frei nach Rosa Luxemburg)

Zeit ist eine Spirale....

We are on the Road to nowhere....
Wir sind auf der Straße nach nirgendwo...

Ahriman ist der Schalk...
Ahriman linkt mich nach all den Jahren immer noch… Und das beinahe täglich…

Die meisten Menschen beurteilen Philosophen nur nach dem Klang des Namens...

Hat mal einer von Euch eine 17-stellige Prädikation für mich... (frei nach Pippen)
Hier eine 17-stellige Prädikation:
"Frankfurt liegt zwischen London, Oslo, Warschau, Moskau, Tokio, Athen, Rom, Mailand,
Madrid, Barcelona, Lissabon, Rio, Kapstadt, New York, Boston und Rosenheim...."

Camus war der ungleich bessere von beiden, aber Sartre hat das Rennen gemacht. Da lag es
aber nicht am Klang des Namens, sondern an Sartres Kommunismus, der bei den radikalen
Studenten in Frankreich und anderswo auf fruchtbaren Boden fiel...

Sowohl in der Wissenschaft, als auch in der Metaphysik, als auch in der Kunst bin ich in
erster Linie Rationalist...

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

Das Schicksal breitet sich wie eine Decke über die Entscheidungs- und Lebenswege...

Arbeit ist getan...

Ich bin ja so traubich...
Botwinik traubich…

Auch ich bin ein Gotteskrieger... Aber ich wende keine Gewalt an...

Ich bin ein Freund der Weisheit, aber nicht alle Freunde der Weisheit sind auch meine
Freunde... (Neutralis)

Wer nicht fragt bleibt dumm... (Stefanie)

Alle ganzen Zahlen sind transzendentale Ideen...
Alle einfachen geometrischen Formen sind transzendentale Ideen...
Tugenden sind transzendentale Ideale...

Paul Hoyningen-Huene spricht voller Bewunderung von der Analytischen Geometrie als eine
kaum zu überschätzenden Leistung von Rene Descartes... Ich selbst lehne die Analytische
Geometrie mit der gleichen Entschiedenheit kategorisch ab... Ich bin das absolut konservativ,
fast mittelalterlich: Mathematik muss immer anschaulich sein...

Bei den alten Schachmeistern, wie Capablanca, Steinitz, Lasker, Tarrasch, Botwinik, Aljechin
ist eine kontinuierlich Steigerung der Qualität des Spiels zu beobachten...

Alles fit im Schritt?
Alles im grünen Bereich?
Alles klar?
Alles klar auf der Andrea Doria?
Keine Panik auf der Titanic...

(6) Ich postuliere: Es gibt drei Arten von transzendentalen Ideen:
- die Transzendentalien (transzendentale Ideen bei Kant)
- die ganzen Zahlen (Zahlenmenge Z)
- die einfachen Formen der Geometrie
(7) Ich postuliere: Tugenden sind transzendentale Ideale...

Gott ist nur ein Alibi-Gott...
Gott ist nur ein Alibi-Gott... Er verschafft sich immer nur Alibis, aber er greift nicht ein...
Es ist Licht auf dem Weg...

Das Nullpunktfeld ist das "Nichts" von Heidegger, und das Nichts nichtet sich zum Sein...
Das Sein ist "Lichtung", die das Seiende "entbirgt". (Heidegger)

Luhmann und Habermas sind die beiden größten Graupen der deutschen Nachkriegsphilosophisterei...

Ich weiß gar nicht, was der Scheiß mit der Inklusion soll? Inklusion kann sich doch nur auf
Schwerbehinderte beziehen, aber doch nicht auf Lernbehinderte? Sind die jetzt total
durchgeknallt, die Politiker?

Das böseste Wort, das es gibt, ist "Schablone"...

Keine Witze bitte...

Das Leben ist zu kurz... Entschieden zu kurz...
Mein Leben ist zu kurz... Entschieden zu kurz...

Herzlich willkommen in der Popoklapse...

In der Kürze liegt die Würze...

Die Zeit ist eine Spirale...

Was hat Spinoza mit Nietzsche zu tun?
"Wenn Ihr Schlimmes erfahren habt wegen Eurer Schwäche, so legt den Göttern nicht die
Schuld daran zur Last. Denn Ihr selbst habt diese Leute groß werden lassen, indem Ihr ihnen
die Macht gegeben habt und deswegen seid Ihr schimpflicher Knechtschaft verfallen." Solon
Sedulo curavi humanas actiones non ridere, non lugere neque detestari, sed intelligere.
Spinoza, Tractatus politicus 1,4

Ich wahre die Etikette... Denn nur wo Stiller draufsteht, ist auch Stiller drin....

Für mich persönlich sind dialektische Denken und rein logisches Denken gleichwertig...

Die Existenz Gottes selbst steht heute zur Disposition...
Eine beschleunigte Expansion des Weltalls ist schlechterdings unvereinbar mit der Existenz
Gottes...

Ich hab schon wieder solche Pusteln im Gesicht... Wie kriege ich denn nur diese Pusteln weg?

"Hat" Gott ein Sein oder "ist" Gott das Sein?
"Hat" Gott ein Sein oder "ist" Gott das Sein? Beißt Euch mal daran die Zähne aus...

Wir leben in der absoluten mentalen Katastrophe...
Wir leben in der absoluten mentalen Katastrophe... Und das in gleich mehrfacher Hinsicht...

Glückskeks 1: Wenn Du aufhörst, es zu suchen, findest Du das Glück...
Glückskeks 1: Wenn Du aufhörst, es zu suchen, wirst Du das Glück finden...
Weitere Glückskekse sollen folgen... Ich werde eine ganze Sammlung anlegen...

Ich aber trage die Philosophie in die Physik...

Wahrheit enthält immer auch ein psychologisches Moment... Wahrheit ist relativ...

Es geht los...

Ich bin nur noch an der Dunklen Materie, an der Expansion des Weltalls und an der speziellen
Relativitätstheorie interessiert...
Ich bin nur noch an der Dunklen Materie, an der Expansion des Weltalls und an der speziellen
Relativitätstheorie interessiert... Und zu allen drei Themen habe ich eine eigene Theorie
anzubieten... Leider werden die von niemandem zur Kenntnis genommen....
Watt'n Scheiß, die Kuh muss vom Eis...

Glückskeks 2: Glück ist wie ein Vogel: wer es nicht greift, dem fliegt es davon...
Glückskeks 2: Glück ist wie ein Vogel: wer es nicht festhält, dem fliegt es davon...

Ich fahre das Forum ein...

Are you happy? Are you happy now?

Ich habe mal wieder einen Klemmer...
Ich entpersonalisiere mal wieder...

Die Kunst des Lebens besteht darin, beständig zu inkarnieren, und nicht zu
entpersonalisieren...
Die Kunst des Lebens besteht darin, den Flow zu finden... Und Ahriman wird alles daran
setzen, das zu verhindern...

Der Satan dämpft den Sattva...
Der Satan dämpft den Sattva in mir…

Tut das gut, wenn der Schmerz nachlässt...

Auch ich glaube an Wiedergeburt...

Tröstet Euch: Ahriman leidet auch...
Auch Ahriman leidet...
Willkommen im nächsten Theater...

Steiner und Heidt ergänzen sich perfekt in ihrem Satanismus... Beide sind rein ahrimanisch...
Steiner und Heidt ergänzen sich perfekt in ihrem Satanismus... Beide sind streng
ahrimanisch...

Schwarze Sonne, roter Mond, das ist die Kreuzigung der Seele... Das sind die wahren
christlichen Mysterien... Das ist die wahre innere Kirche... Alles andere ist reiner
Satanismus...
Schwarze Sonne, roter Mont, wir stehen in Gottes Aufgebot...
Der Kopf ist AZOTH, ist unbestimmtes Prinzip...

In dem Moment, wo der Staat abgeschafft wird, bricht das System zusammen, und zwar
unweigerlich...
Ich fürchte allerdings, dass der Staat tatsächlich irgendwann abgeschafft wir, in sagen wir
3000 oder 5000 Jahren... Das ist eine klare Auskunft von Steiner...

Im kosmischen Maßstab krieg der Mensch gerade erst sein Lätzchen umgebunden, damit er
sich nicht allzu sehr besudelt...

Allein der Weg ist das Ziel...

Am Ende ist nichts wirklich von Bedeutung...

Was gehen mir die ganzen Scheidemänner aus der SPD auf den Geist...

Und da wusste ich es: Wir befinden uns auf dem Grund eines schwarzen Lochs...

Der Mensch strebt zum Glück allein...

Wir werden einen Weg durch die Apokalypse finden... Wir haben noch immer einen
gefunden...

Ohne die Rose tue ich es nicht... (Beuys)

Es gibt keine Erkenntnisgrenzen...
Es gibt keine Grenzen der Erkenntnis...

Carlsen ist für das Schach das, was Mozart für die Musik war...
Carlsen ist für das Schach das, was Mozart für die Musik war, nämlich jemand mit einem
genialen Gedächtnis...

Man kann nicht zwei Melonen in einer Hand halten... (Ägyptisches Sprichwort)
Man muss sich nicht wunderen, wenn ein alter Ochse krumme Furchen zieht... (Ägyptisches
Sprichwort)

Ich bin zwar (kritischer) Realist, aber überhaupt kein Freund des "neuen" Realismus a la
Markus Gabriel... Ich weiß auch gar nicht, was daran realistisch sein soll... Das entzieht sich
mir völlig..

Gott ist ein Alibigott...
Gott ist mal wieder nur ein Alibigott...
Gott wäscht seine Hände in Unschuld...

Eins... Was wir sehen können, können wir sehen... Das Geheimnis ist offenbar.... (Rainald
Goetz)
Zwei... Grünes Winkelkanu, ich drehe Dir den Hals um... (Rainald Goetz)
Drei... Mit der Zeit wird alles klar werden... (Rainald Goetz)

Kein Anfang in der Zeit...
Es ist kein Anfang in der Zeit...

(8) Ich postuliere: Es ist kein Anfang in der Zeit...

Heidegger muss sich sehr intensiv mit Nietzsche beschäftigt haben... Man merkt bei ihm, dass
er seine Sprache an der Sprachgewalt Nietzsches orientiert und geschult hat. Und das bereits
in "Sein und Zeit"... Seinen Stil hat Heidegger Zeit seines Lebens beibehalten und weiter
vervollkommnet...So gesehen steht Heidegger nicht nur in der Tradition Kierkegaards,
sondern auch in der Tradition Nietzsches...

Welle-Teilchen-Dualismus bei Photonen ist doch gar kein Problem... Ich nenne es
"Stringtheorie des Lichtes"... Dabei muss man sich das Licht als kurze Wellen-"Abschnitte"
vorstellen, von genau einer Wellenlänge... Wo bitte ist da das Problem? Das Licht "schraubt"
sich sozusagen wie um einen Zylinder durch den Raum...

Ich spiele mal wieder Baseball... Peng!!! Das war der Schlag des Jahrhunderts... Der Ball
flieg weit über die Tribüne und landet auf einer brachliegenden Wiese... Natürlich außerhalb
des Stadions...

Philosophie ist die Kunst, im entscheidenden Moment „nichts“ zu sagen…
Philosophie ist die Kunst, im entscheidenden Moment einmal nichts zu sagen...

Philosophie ist die Kunst, im entscheidenden Moment die Klappe zu halten...

"Tausend Jahre Einsamkeit", der neue Roman von Gabriel Garcia Marquez...

Pragmatisches Postulat: Es ist besser, an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu glauben... Denn
wenn es ihn tatsächlich gibt, hat man vorgesorgt... Gibt es ihn hingegen nicht, ist eh alles
egal...

Schön ist, was gefällt...
Schön ist das, was gefällt...
Schön nennen wir das, was gefällt...
Das Schöne ist das, was gefällt…
Schönheit ist das, was uns etwas gefallen lässt...
Schönheit nennen wir das was uns etwas gefallen lässt...
Schönheit ist das, was macht, dass uns etwas gefällt...
Schönheit nennen wir das, was macht, dass uns etwas gefällt...
Das wusste schon Plotin.... (Enneaden I.6)

Plotin hat sein Wirkzentrum längst von Rom nach Dornach verlegt...
Bei Plotin gibt es durchaus eine saubere Formulierung des Trägheitsgesetzes, und zwar
mindestens in zwei Schriften....

Seit es überhaupt ein bewusstes, über die nötigste Befriedigung der vitalen Bedürfnisse
hinausgehendes Denken gibt, ist die Frage nach dem Wesen, nach der Herkunft und [nach]
der Bestimmung des Menschen gestellt worden. (Gerd Haeffner)

Ich gehe inzwischen zunehmend auf Distanz zu Beuys...

Die Sache ist kaputt, bewusst zerstört worden von dem großen Menschheitsverräter Wilfried
Heidt...

Kapitalisten sind Mörder...
Kapitalisten sind Schreibtischtäter...

Ein Phänomenalist kann durchaus glauben, dass es keine Farben gibt... Dann sind Farben
reine Konstruktionen im Gehirn, kommen aber in der Natur so nicht vor... Wo bitte sollte das
im Widerspruch zum Phänomenalismus stehen, eines gemäßigten bei Kant oder eines
radikalen bei Mach oder von Glasersfeld...

Phänomenalismus ist etwas anderes, als Phänomenologie... Macht Euch erst einmal
sachkundig, eh Ihr über so etwas diskutiert...

Sowohl Rudolf Steiner als auch Wilfried Heid sind den Weg der Antimysterien gegangen….

Glückskeks 3: Ab und zu sollten wir auf unserer Jagd nah dem Glück innehalten und
einfach mal nur glücklich sein...

Sowohl Rudolf Steiner als auch Wilfried Heid sind den Weg der Antimysterien gegangen….

Ahriman, Du bist ne dumme Sau...

Wer nicht denken will, fliegt raus... (Beuys)

Glückskeks 4: Gelassenheit ist oft der Schlüssel zum Glück...

Der Mensch ist von Natur aus gut... (Rousseau)

Für Rousseau gibt es, was Adorno bestreitet: ein richtiges Leben im falschen...

Die Sprache ist ein System von Zeichen...
Die Sprache ist ein System von Zeichen, aber nicht von Symbolen...
Es besteht ein großer Unterschied zwischen Zeichen und Symbolen...

Das Nichts nichtet sich zum Seienden, indem das Sein Akt an der Substanz wird…
Heideggers Wendung lautet allerdings verkürzt so: Das Nichts nichtet sich zum Sein.... Sein
und Nichts sind allerdings keine Gegensätze, sondern Sein und Nicht-Sein... Hegel hatte es
nicht geschafft, sich Klarheit über diesen Punkt zu verschaffen, und auch Heidegger
offensichtlich nicht, denn er übernimmt das Missverständnis von Hegel. in Heideggers
zitierter Formulierung ist der Satz aber in jedem Fall falsch... Das logische Gegenteil von
Nichts ist nicht das Sein, sondern das Seiende…

Der Mensch "beobachtet" die Dinge nicht, sondern die Materie emittiert lediglich Licht, das
auf unsere Netzhaut fällt... Und da stellt sich eben die Frage, ob sich die Materie unter dieser
Prämisse nicht vielleicht doch in Superposition befindet...
Die Materie befindet sich nicht im Singulettzustand, denn es gibt nicht zwei Atome im
Weltall, die eine für einen Singulettzstand erforderliches Maß an Übereinstimmung ihrer
Zustände aufweisen... Und da stellt sich eben die Frage, ob es dann noch einen
Quantenholismus geben kann...
Meine These: Die Materie befindet sich zwar generell in Superposition, aber niemals im
Singulettzustand...

Ich würde bei Allgemeinbegriffen lieber von allgemeinen "Konzepten" sprechen, als von
allgemeinen "Vorstellungen"... Das stimmt nämlich nicht... Bei "abstrakten"
Allgemeinbegriffen funktioniert das nicht, da ihnen keinerlei Begriffsbild zugrundeliegt...

Vom Auge geht kein Sehstrahl aus, sondern das Licht bewegt sich zum Auge hin... Zumindest
physikalisch... Dass wir es anders "erleben", ist klar....

Glückskekse
Glückskeks 1: Wenn Du aufhörst, es zu suchen, findest Du das Glück...
Glückskeks 1: Wenn Du aufhörst, es zu suchen, wirst Du das Glück finden...
Glückskeks 2: Glück ist wie ein Vogel: wer es nicht greift, dem fliegt es davon...
Glückskeks 2: Glück ist wie ein Vogel: wer es nicht festhält, dem fliegt es davon...
Glückskeks 3: Ab und zu sollten wir auf unserer Jagd nah dem Glück innehalten und
einfach mal nur glücklich sein...
Glückskeks 4: Gelassenheit ist oft der Schlüssel zum Glück...
Glückskeks 5: Man weiß selten was das Glück ist, aber man weiß meistens was Glück
war…
Glück 1: Jeder ist seines Glückes Schmied…
Glück 2: Dem Glücklichen schlägt keine Stunde...
Glück 3: Das größte Glück der Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde…
Glück 4: Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige…
Glück 5: Das Glück ist eine leichte Dirne…
Glück 6: Glücklich ist allein die Seele, die Liebt…
Glück 7: Glücklich ist der, der vergisst, was nicht mehr zu ändern ist…

Aphorismen zu Hegel
Die Logik ist zeitlos und unräumlich... Genauso ist sie geruchlos und geschmacklos...

Logik (Aristoteles) darf weder mit Dialektik (Hegel) gleichgesetzt, noch verwechselt
werden...

Die "Wissenschaft der Logik" (Hegel) ist ein Buch über die Dialektik, aber nicht über die
Logik...

Der erste Fehler, den Hegel macht, ist sein lineares Verständnis von Dialektik... Das hat er mit
Aristoteles und Augustinus gemeinsam...

Der zweite Fehler, den Hegel macht, ist der, dass er Wesen und Begriff vertauscht...
Tatsächlich ist Wesen die Synthese aus Erscheinung und Begriff, aber nicht Begriff die
Synthese aus Erscheinung und Wesen... Und spätestens hier bricht Hegels komplette Logik
zusammen, wie ein Kartenhaus..

Quantität, Qualität und Relation gingen als Dreischritt...

Maß, Zahl und Gewicht gingen als Quantität...

Raum, Zeit und Kausalität gingen als Relation...

Hegel spricht vom Begriff an sich, vom Begriff für sich und vom Begriff an und für sich. Das
ist so nicht korrekt und nur ein Transport eines falschen Begriffs bei Kant... Richtig wären die
beiden folgenden Dreischritte gewesen:

Begriff für sich, Begriff für andere und Begriff für mich

Begriff für mich (Erscheinung), Begriff an sich (Begriff) und Begriff an und für sich (Wesen)

Steiner hat die Dialektik übrigens auch linear verstanden, also gar nicht...

Hegel hatte einen falschen Begriff von Dialektik...

Hegel hatte nur einen "linearen" Begriff von Dialektik... Und der ist einfach falsch...

Ich sehe eine riesige Gefahr, wenn es zu einer Renaissance eines falschen Konzepts von
Dialektik bei Hegel (Aristoteles, Thomas, Steiner) kommt...

Das Hegelsche Konzept von linearer Dialektik schwebt über unseren Köpfen, wie ein
Damokles-Schwert...

Ich bin durchaus frei von linearer Dialektik... In jeder Hinsicht... Ich habe bis vor wenigen
Monaten nicht einmal gewusst, dass man die Dialektik überhaupt linear denken kann...

Dialektik ist nicht = Dialektik...

Dialektik kann entweder eindimensional sein oder zweidimensional...

Hegels Phänomenologie des Geistes ist übrigens, genau wie seine Gesamtphilosophie, ein
reiner Materialismus, im besten Fall ein objektiver Idealismus... Hegel beginnt bei der
Materie und arbeitet sich dann zum Geist vor, zuerst dem subjektiven, dann dem objektiven,
und erst ganz zum Schluss dem absoluten... Ganz anders das, was er in seine Philosophie
hineininterpretiert, nämlich einen absoluten Idealismus... Beide Darstellungen, die
tatsächliche und deren Interpretation, stehen im diametralen Gegensatz, und fallen weit
auseinander... Und das scheint mir die eigentliche Schwierigkeit beim Verständnis von Hegel
zu sein... Es gibt praktisch zwei Hegel, den Materialisten Hegel aus den Werken selbst, und
den Idealisten aus der Interpretation des Werkes...

Hegel ist interpretatorisch Idealist und tatsächlich Materialist. Symbol: V

Marx hingegen ist theoretischer Materialist und praktischer Idealist. Symbol: A

Ich nenne Hegel auch das "große Fahrzeug" und Marx das "kleine Fahrzeug"...

Hegel und Marx stehen nicht in einem Verhältnis von These und Antithese, zu dem nur noch
die Synthese fehlt, sondern sie stehen in einem Verhältnis des Übergeordneten zum
Untergeordneten... Eine Synthese wird es da nicht geben...

Fortsetzung…
Die Dinge bestehen im Wahrgenommenwerdenkönnen...

Ich muss keinerlei Aussagen über die Dinge machen, damit sie in der Welt bestand haben...
Das Meer ist auch für die Fische...

Res pulchra sunt... (Die Dinge sind schön…)

Carpe diem ut intelligis... (Nutze den Tag um zu erkennen...)

Was macht Euer Gehirn eigentlich ohne Euch?

Jeder Mensch muss sich einmal abnabeln...
Jeder Mensch muss einmal ins kalte Wasser springen...
Jeder Mensch muss einmal über seinen Schatten springen...

Es gibt keine Sicherheit...
Stellt Euch bloß nicht so an... Ist halt alles ein gewaltiges Abenteuer... Habt Ihr nicht immer
von so etwas geträumt?

Kleine Brötchen backen...
Aber:
Mit kleinen Brötchen backen, hältst Du Dich nicht am Kacken...

Warum nicht nach den Sternen greifen...

Deutschland ist jetzt das beliebteste Land der Welt... Armes Amerika...
Ich bin stolz auf das was die Deutschen in den letzten 50, 60 Jahren geschafft haben...
Deutschland hat bereits eine höhere spirituelle Ebene erreicht... Fragt sich nur, wann der Rest
der Welt nachkommt...

Der Preis ist heiß...
Ohne Fleiß kein Preis...
Das Geld liegt leider nicht auf der Straße...

Wenn der rote Drache erst am Ufer der Atlantikküste steht, ist es zu spät...

Hauptsache, das Kind fällt nicht in den Brunnen...

Nicht in der Apokalypse... Da sind alle Drachen rot...

Die Dinge sind nur die Gedanken Gottes... (frei nach Berkeley)
Wir tanzen praktisch immer nur auf den Gedanken Gottes herum...

1. Dogma der wahren Philosophie: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile…

Übrigens entspricht eine Ursache (Kausalität) der hinreichenden Bedingung und ein Grund
(Rationalität) der notwendigen Bedingung!!!
Siehe Implikation (Ursache) und Replikation (Grund)...

Kausalität ist das Ursache-Wirkungs-Gesetz... Und das entspricht in der Logik der
Implikation...
Rationalität hingegen erklärt menschliche Handlungen... Und das entspricht in der Logik der
Replikation...

Ursachen sind hinreichende Bedingungen für die Wirkungen. Gründe sind notwendige
Bedingungen für Handlungen... Ich fürchte nur, dass Du das in 10 Jahren nicht verstehst...
Keiner tut das... Nicht ein einziger Philosoph...
"Konditional" greift übrigens zu kurz, weil Implikation und Replikation gleichermaßen
darunter fällt, es sich aber um das jeweilige logische Gegenteil handelt... Und das
Bikonditional gibt es nicht, höchstens in der Mathematik, wenn überhaupt... Aber auch da
wäre ich skeptisch... Man müsste es mal untersuchen...Frag doch mal rum, wer ein echtes
Beispiel für ein Bikonditional kennt... Dann werden wir ja sehen... Ich habe jedenfalls noch
kein Beispiel gefunden, das standgehalten hätte...

Konditional: entweder
A Implikation: Immer wenn p, dann q, (p ist hinreichende und q notwendige Bedingung) oder
B Replikaiton: Nur wenn p, dann q (p ist notwendige und q hinreichende Bedingung)
Bikonditional:
C: Äquivalenz: Immer dann aber auch nur genau dann wenn, oder kurz gdw. p, dann q, wobei
es sich auch umgekehrt schreiben kann: immer und nur dann wenn q, dann p... Ist eigentlich
egal...
Das sind drei ganz unterschiedliche Formen von Wenn-dann-Beziehungen...

Ich lebe nur noch ab...

Und der Mensch wurde zu Schaf (frei nach Nietzsche)
Und der Geist wurde zum Kamel, und zum Lösen das Kamel und zum Menschen der Löwe,
und zum Schaf der Mensch... Also sprach Zarathustra
Ich liege schon wieder "Kiel oben"...

Ja ja, der Ahriman... Es ist schon ein Kreuz...
Ich bin der Geist, der stets verneint,
Und das mit Recht, denn alles was entsteht,
Ist wert, dass es zugrunde geht.

Man müsste einmal den vielbeschworenen Faust - Teil III schreiben...

Man kann sich "immer" irren... Das nennt man dann wohl Valibilismus... Und doch bin ich
kein Freund des Valibilismus, denn ich möchte eigentlich auf etwas anderes hinaus...
Umberto Eco sagt "so": "Das Wissen wird immer unvollständig sein" (Approximativität). Und
Umberto Eco begründet das damit, dass man sich immer irren könne (Valibilismus)... Leider
stimmt das Argument nicht ganz zusammen. Ich jedenfalls will allein auf den ersten Punkt
hinaus, die Approximativität aller Wissenschaft...

Man soll nicht alles an die große Glocke hängen...

Mein Vater - Gott hab ihn selig - sagte immer: Nobody is perfekt...

Üre üre Pünktli...(Hape Kerkeling)

Typische Agnostizismen
Gibt es einen Gott? Ja, Nein, Enthaltung...
Gibt es die Wahrheit auch unabhängig von uns? Ja, Nein, Enthaltung...
Gibt es die Logik auch unabhängig von uns? Ja, Nein, Enthaltung...
Gibt es die Mathematik auch unabhängig von uns? Ja, Nein, Enthaltung...
Fallen Euch noch weitere Agnostizismen ein?

Geschichtliche Entwicklung:
- Mythos (Orphik)
- Sagen (Homer)
- Legenden (Bibel)
- Märchen (Grimm)

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

Die Dunkle Materie ist neutraler Wasserstoff...

Die Wasserstoffhypothese der Dunklen Materie ist korrekt...

Rudolf Steiner und Wilfried Heidt ergänzen sich wunderbar in ihrem Satanismus...

1. Die Konsenstheorie der Wahrheit ist nicht generell falsch... Sie gilt allerdings nur für die
Metaphysik... Nun lehnt Habermas aber gerade die Metaphysik ab... Er ist der irrigen
Auffassung, wir befänden uns in einer postmetaphysischen Zeit... Damit steht Habermas aber
im Widerspruch mit sich selbst... Auf die empirische Wissenschaft ist die Konsenstheorie
jedenfalls nicht übertragbar...
2. In der Frage der Ethik möchte ich mich ganz auf die Seite von Kant schlagen… Es muss
einen objektiven Maßstab für die Ethik geben… Und diesen Maßstab fand ich in meinem
neuen KI:
Handle immer so, dass Du nach Möglichkeit niemandem schadest…
Einen objektiveren Maßstab gibt es nicht… Aber: Nun zeigt sich, das die Meinung darüber,
was es denn ist, was niemandem schadet, zu allen Zeiten verschieden war… Und so muss
man überhaupt erst herausfinden, was denn gerade von allen als das akzeptiert wird, was
niemandem schadet… Und „an der Stelle“ kommt die Diskursethik wieder mit ins Spiel…
Also nicht ganz freies Spiel der Kräfte, ohne Netz und doppelten Boden, wie bei Habermas,
sonder schon anhand der Vorgabe des neuen KI, aber innerhalb der Grenzen des neuen KI
eine relative Entwicklung dessen, was je zu einer bestimmten Zeit konsensfähig ist…
3. Habermas sieht viele Dinge sehr einseitig....

Got me under Pressure

Karl Marx hat eigentlich zu Wirtschaftskrisen gar nichts zu sagen... Mit Keynes kommt man
da erheblich weiter...
Nein, Marx ist "nicht" tot... Da hatte Franz Josef Strauß Unrecht...
Nein, Marx hatte "nicht" recht... Das sage ich vor allem aus didaktischen Gründen...

Wer will schon gern ein "Hegel" sein?

Lachen ist teuflisch.... Lach mal wieder...
Ich kann ein geradezu brüllendes Lachen entfalten... Das ist echt ansteckend...
Ein Tag, an dem Du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag...

Befrei Deinen Geist...
Auf zu neuen Ufern...
Eines der größten Probleme der Geschichte ist das zweckrationale Denken…
Kennst Du Käthe?

Aus toter Materie kann jeder Zeit Leben entstehen…

Ich bin noch nie drauf gekommen, dass man zwischen längs Parke und quer Parken
unterscheiden kann... Interessant....

Wir sollten endlich einmal aufhören, andere von der eigenen Meinung überzeugen zu
wollen... Das ist die reinste Seiche...

Aphorismen zu Karl Marx
Das System ist praktisch bankrott...
Das System ist praktisch bankrott... Die kriegen das doch nur noch mit Tricks hin... Mit
Tricks und Flickschusterei...
Es gibt keinen tendenziellen Fall der Profitrate. Die Profitrate ist tendenziell konstant... Und
damit fehlt uns heute der Mechanismus, der das System zur Aufgabe zwingt... Ohne einen
zwingenden Mechanismus wird sich hier nichts mehr ändern... Kapitalisten sind nämliche
keine Menschen, sonder seelenlose Maschinen, reine Aliens…Die sind nur an der
Weltherrschaft interessiert, und an sonst gar nichts... Skrupellose Mönche der Ausbeutung
und der Fremdherrschaft... Aber vielleicht geht noch was durch die Hintertür.... Ich denke da
etwa an die Steady-State-Theorie des Wachstums... Man müsste es einmal untersuchen...
Leider komme ich nicht dazu...
Literaturhinweis:
- N. Gregory Mankiw: Makroökonomiik - Kapitel 4.2, S.112-120

Im Kapital von Karl Marx gibt es gleich "zwei" divergierende Mehrwerttheorien... Die eine
ist richtig, die andere ist falsch... Die Mehrwerttheorie der organischen Zusammensetzung des
Kapitals ist in jedem Fall richtig, auch wenn es keinen tendenziellen Fall der Profitrage gibt...
Die andere Mehrwerttheorie ist falsch... Seht Euch das Elend an...

Ist das Kapital in der DDR überhaupt je gelesen worden? Ich meine, die konnten damit doch
eigentlich gar nichts anfangen...

Kann es vielleicht sein, dass die DDR-Bonzen überhaupt keine Wirtschaftstheorie hatten? Der
Sozialismus war im Ansatz Wirklichkeit geworden, und da versagte plötzlich die Theorie...
Aber es ist auch niemand auf die Idee gekommen, eine Wirtschaftstheorie des Sozialismus zu
schrieben oder schreiben zu lassen... Etwa indem man die Institute darauf ansetzt... Absolute
Fehlanzeige... Und da blieb den DDR-Bonzen praktisch nur noch übrig, alles schönzureden
und zuzusehen, wie alles den Bach runtergeht...Das ganze war also von vornherein eine
Fehlgeburt... Und dann kommt ja auch noch dazu, dass die da echt geistig minderbemittelt
waren... Mit Schildbürgern lässt sich eben kein Sozialismus machen...
Die fehlende Wirtschaftstheorie des Sozialismus, das war der eigentliche Grund des
Zusammenbruchs... Die waren einfach zu dumm dazu... Man könnte es die Theorie der
fehlenden Theorie nennen...

Überproduktionskrisen, wenn ich das schon höre... Es gibt keine Überproduktion... Es wird
doch ganz notwendig immer nur so viel produziert, wie auch verkauft wird... Marx hat zu den
Wirtschaftskrisen eigentlich nichts zu sagen... Keynes ist da der viel bessere Ratgeber...

Ich bin fest davon überzeugt, dass der historische Materialismus recht hat…
Mir geht seit einigen Tagen durch den Kopf, seit meiner Besprechung von Leben und Werk
von Habermas, um genau zu sein, dass ich eigentlich einmal das folgende Werk von
Habermas lesen könnte... Das könnte nämlich noch ganz interessant sein:
- Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt am Main 1976

Fortsetzung…
Teilweise rehabilitiert sich Habermas inzwischen bei mir... Wenn er aber wüsste, wie und wo,
wäre er wohl auch damit nicht einverstanden...

Ich bin immer mehr dafür, zu Einzelwährungen aller europäischen Einzelstaaten
zurückzukehren... Je eher, umso besser... Das ist zwar ein Spiel mit dem Feuer, aber

andernfalls droht uns erst recht der Kollaps... Das nächste Land, das die Finanzelite
plattmachen wird, ist Frankreich, und das wird Europa nicht mehr stemmen können...
Antwort auf die These von iselilja im Philosophie-Raum:
Das idealistische Menschenbild, vielleicht sogar in Anlehnung an Rousseau, "kann" gar nicht
der Grund für den Zusammenbruch des Ostens gewesen sein, denn es ist doch das einzig
vernünftige, und nur ein Restbestand eines humanistischen Menschenbildes, das allein
Grundlage des "neuen" Menschen sein konnte... Also das idealistische Menschenbild würde
ich nun weiß Gott nicht für den Zusammenbruch verantwortlich machen... Ganz im Gegenteil:
Man hätte es sogar noch weiter ausbauen müssen, etwa durch Rückgriff auch auf Feuerbach,
der trotz seines Atheismus ein solches humanistisches Menschenbild fast zu einsamen Höhen
geführt hat, die ganze Trichotomie des Menschen, eines Menschen als Körper, Seele und
Geist, als Denken, Fühlen und Wollen... Wir sollten vielleicht einmal Feuerbach lesen. Du
wärst baß erstaunt, wie gesund das ist... Marx scheint alles andere als ein reduktionistischer
Monist gewesen zu sein... Und das könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass er etwa die
(vor allem) französischen Materialisten (Moleschott, Ludwig Büchner usw.) in ihrem
ausgesprochenen Reduktionismus und Monismus für "Vulgärmaterialisten" hält... Ich habe
mich lange gefragt, was Marx mit diesem Begriff des Vulgärmaterialismus meint, und warum
er ausgerechnet die (vor allem) französischen Materialisten derart anfeindet... Der Grund
könnte eben darin bestehen, dass Marx eben tatsächlich ein idealistisches Menschenbild bis
zum Schluss beibehalten hat, und zwar ganz ungeachtet seines Atheismus und seiner
Religionskritik... Man darf ja nicht vergessen, dass Marx aus eine kritisch-protestantischen
Familie kam... Und das muss ihn in seiner Kindheit sehr geprägt haben...Nein, ich bin mir fast
Sicher, dass das so ist... Atheismus, als Waffe gegen Hegel, ja,, aber materialistischer
Monismus, anders als dann später bei Lenin, nein...
@ isel,
Ich glaube, dass Philzer mit seiner Analyse viel näher an der Wahrheit liegt, wenn er
behauptet, den Zusammenbruch des Ostens hätte es nur gegeben, weil der Staat, anders als
von Marx prophezeit, nicht abgestorben ist, und auch nicht absterben konnte… Und dann
brach das System eben unter der eigenen Last zusammen… Das würde ich als Kehrseite zu
meiner eigenen Analyse gelten lassen…
Die Finanzwirtschaft hat sich völlig von der Realwirtschaft gelöst und eilt ihr voraus... Da
kann man eigentlich nur noch aus der Not eine Tugend machen, und die Finanzwirtschaft
"komplett" von der Realwirtschaft abkoppeln... Das Stichwort heißt hier
"Trennbankensystem"...
Joachim Stiller
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