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Ich stecke mir ’ne Kippe an,
Ich denke nach, und glaub nicht dran,
Dass es noch mal Sommer wird,
Mir geht es gut, mein Nachbar friert.
Ich zähl nicht mehr die Regentage,
Das Wetter ist die reinste Plage;
Sachsen unter Wasser steht,
Und die Sintflut kommt und geht.

Bundestagswahl
Heute ist zum Bund die Wahl,
Wer die Wahl hat, hat die Qual;
Der Kanzler will schon Sieger sein,
Und gibt sich schon sein Stelldichein.
Doch viele sind die Logen satt,
Und gehen nicht mehr wählen;
Erst bei echtem Volksentscheid,
Hört es auf, das Quälen.

Stühle rücken
Ja, jetzt heißt es: Stühle rücken,
Doch ich gehe nur auf Krücken;
Ich kann mich nicht bewegen,
Und bleib am Boden kleben.
Ich lass den Tag vorüberziehn,
Denn so hat alles keinen Sinn;
Ich will nun doch bescheiden werden,
Ein Eremit bin ich auf Erden.

Die Dialektik als Methode krankt an den Unvollkommenheiten und Undurchdachtheiten
Hegels.
Der deutsche Idealismus besteht aus reinen Gedankenexperimenten... Wirklich
ernstzunehmende Philosophien sind das nicht...
Fichte ist viel besser, als Hegel... Nicht so inkonsequent...

Lest die Apokalyptiker... In 10 Jahren ist hier 3. Weltkrieg...

Was macht Dein Gehirn eigentlich ohne Dich?

Das individuelle Leben ist ein Würfel, der durch einen Tunnel rast, der nicht viel breiter ist,
als der Würfel selbst. Das führt extrem leicht zu Komplikationen...

Eines ist klar: So lange es das Papier- und Münzgeld noch gibt, hat das Federsche "Fließgeld"
keine Chance. Und das ist auch gut und richtig so. Gesell hat ausgeschissen...

Es regnet ständig Schrott vom Himmel…

Bis hier hin geht die Geschichte noch einigermaßen, aber die Dicksten Brocken kommen
noch...

Steiner hat in der Philosophie der Freiheit praktisch eine Synthese von Thomas von Aquin
und Kant versucht, auch wenn er das selbst bestritten hätte...

Kants Ki ist nicht "solipsistisch", sondern tautolog und damit zirkulär... Und das ist etwas
komplett anderes...
Heidegger??? Genial??? Heidegger ist ein Schwammpuckel!!!

Nicht die antike und mittelalterliche Metaphysik ist überwunden worden, sondern die antike
und mittelalterliche Tugendethik...

Aristoteles....................Metaphysik
Thomas von Aquin.......Fundamentalontologie
Heidegger.....................Sprachontologie und Existenz-/Existentialphilosophie

Ich habe nichts gegen die Substanzontologie (Aristoteles)... Ich habe auch nichts gegen die
Tatsachenontologie (Wittgenstein)...

Metaphysik ist durchaus möglich, wenn sie Ontologie ist... Übersteigt (transzendiert) die
Metaphysik hingegen die Ontologie, ist sie reine Spielerei...

Kosmologische Evolution ist aber etwas anderes, als biologische Evolution, und beides ist
wiederum etwas anderes, als kulturelle Evolution...

Politik ist die Wahrnehmung von Regierungsverantwortung oder jede Tätigkeit, die
Wahrnehmung von Regierungsverantwortung zum Ziel hat...

Es "gibt" Hypostasen...
Es gibt eine ganze Hierarchie von Hypostasen...
Mit der Viele-Welten-Theorie kenne ich mich nicht so gut aus. Es gibt die Viele-WeltenTheorie in der Quantenphysik und in der Analytischen Philosophie...

Ausnahmen bestätigen die Regel...

Wie sieht es denn hiermit aus? Eine Substanzontologie, die zugleich Essentialismus ist? Kann
man damit was machen? Bestimmt kann man...
.............................Substanz
....................Essenz..........Akzidenz

Jetzt habe ich schon zwei Begriffe von Prozessontologie, einen Von Aristoteles und einen von
Whitehead...
Inwiefern kann Whitehead mit seiner Prozessontologie eigentlich an Marx mit seiner
Prozessphilosophie anknüpfen?

Kants Philosophie ist voller Begriffspaar, Dualitäten und Dichotomien.. Das hat er übrigens
mit Aristoteles gemeinsam... Auch die Aristotelische Philosophie ist voller Begriffspaare,
Dualitäten und Dichotomien.... Ich persönlich finde das sehr schon, und meine eigene
Philosophie hat auch bei beiden Philosophen eine wichtige Grundlage... Allerdings versuche
ich immer alles zum Pluralistischen hin zu erweitern...
Die Philosophie von Aristoteles ist in gewisser Weise ein Puzzle.... Man kann versuchen, eine
innere Ordnung in die Denkansätze und Begriffspaare bei Aristoteles zu bringen... Auch
Kants Philosophie ist so ein Puzzle... Man kann versuchen, es zusammenzusetzen... Auch
meine eigene Philosophie ist im Grunde ein solches Puzzle... Man kann versuchen, auch
dieses Puzzle zusammenzusetzen... Dabei ist der Prozess des Puzzelns das Spannendste, nicht
so sehr das fertige Ergebnis...Wenn es denn überhaupt je fertig wird...

Die Wahrnehmung ist nichts, das Denken ist alles. Und das sage ich, obwohl ich Künstler
bin... Künstler sind im Allgemeinen sehr sinnliche Menschen... Und doch bin ich kein
Empirist...
Der Rationalismus ist eine erheblich stärkere Position als der Empirismus... Der Empirismus
ist nur was für Kleingeister...

Die kulturelle Evolution hat ein Ziel (Telos), die biologische Evolution hingegen nicht... Ich
muss mich in diesem Punkt korrigieren...

Die Realität ist anhrimanisch...
Wir leben in einer ahrimanischen Realität...
Die Welt ist ahrimanisch
Diese Welt ist ahrimanisch.....
Wir leben in einer ahrimanischen Welt...

Es gibt keinen Naturalistischen Fehlschluss... Was es geben könnte, wäre lediglich ein SeinSollen-Fehlschluss...

Ich schreibe immer nur das Nötigste... (Scribo necessimus semper.)
Ich schreibe immer nur das Nötigste, und ich habe auch immer nur das Nötigste geschrieben...
Ich spreche immer nur das Nötigste...
Ich spreche immer nur das Nötigste, und ich habe auch immer nur das Nötigste gesprochen...
Ich tue immer nur das Nötigste...
Ich tue immer nur das Nötigste, und ich habe auch immer nur das Nötigste getan...
Das sind fast schon drei Tugenden...
Das sind fast schon drei Tugenden... Vielleicht sollte ich mich öfter daran erinnern...

Ja Ahriman, puste mir die Lunge ruhig richtig durch...
Ja Ahriman, puste mir ruhig die Lunge durch...

Die Grunddimensionen der Wirklichkeit
Alles ist ästhetisch...
Alles ist plastisch.
Alles ist politisch,
Alles ist psychologisch...
Alles ist ästhetisch, alles ist politisch, alles ist psychologisch...

Ich habe mir überlegt, dass das Münchhausen-Trilemma voll gültig ist, dass es aber nur dann
anwendbar ist, wenn die Korrespondenztheorie der Wahrheit nicht greift... Also praktisch nur
bei der Metaphysik... Das liegt aber nicht in der Absicht des kritischen Rationalismus, der die
Metaphysik gerade abschaffen will... Und darum liegt darin auch ein Widerspruch in sich
selbst...

Ahriman ist eine dumme Sau...

Dei Götter können nicht helfen... Sie können einfach nicht...

Meinetwegen auch Sequenziell... Das sublimiert ganz gut...

Ihr müsst mal auf die Signatur Ahrimans achten... Die ist ungefähr 10 000 Mal stärker, als die
Signatur Michaels...

Erst im Spiegel der Vergangenheit verstehen wir die Gegenwart... Und doch soll der Mensch
nach vorne Blicken...

Ich glaube an Wiedergeburt.
Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele.
Ich glaube an die Auferstehung der unsterblichen Seele im Heiligen Geist.
Ich glaube an das ewige Leben.
Amen.

Die meisten Philosophen sind reine Absolutisten… Und das ist auch meine größte Kritik an
der Philosophie...
Die meisten Philosophen sind reine Absolutisten... Sie lassen immer nur entweder das Eine
gelten, oder das Andere... Aber nicht beides...
Die meisten Streite in der Philosophie entstehen aus diesem Grund....

Kommt Leute, lasst uns ein paar Sprachspiele spielen...
Morgen geht es dann ganz weit zurück in der Geschichte der Philosophie...

Wir leben in einer ahrimanischen Welt...
Diese Welt ist zutiefst ahrimanisch...

Das Leben ist zu kurz... Viel zu kurz...

Die Geschichte hat ein Telos, aber sie kennt das Telos nicht...

Alle Philosophie ist wipfeltriebig... Meine jedenfalls ist es...

Der reine Empirismus ist nur etwas für schwache Gemüter... Die Briten müssen an der
Blutarmut leiden...

Der Empirismus ist die Basis der Wissenschaft, der Rationalismus der Überbau...

Ich bin ein Bräutigam der Weisheit...
Ich bin ein Bräutigam der Sophia...

Wir sind "riders on the storm", Reiter auf dem Sturm...

Ich bin unbedingt dafür, die Spitzensteuersätze anzuheben... Das scheint mir hier das
geeignete Mittel zu sein... Amerika sollte da mit gutem Beispiel vorangehen... Aber das Land
ist bekanntlich gespalten... Also doch erst das Wassermannzeitalter abwarten? Bis die
negativen Kräfte schwinden? Also noch 80 Jahre und mehr?

Es wird nie wieder eine Revolution geben

Heidegger war ein Schwammpuckel, aber Husserl war ein Schwachsinniger….

Es ist nicht gut, sich den Aristoteles zu sehr an Land zu ziehen... Es ist besser, das Schiff
absaufen zu lassen...

Ich bin ein Bräutigam der Weisheit...
Ich bin ein Bräutigam der Sophia...

Es gibt in der Philosophie des 20. Jahrhunderts einen ganz breiten Sturmlauf gegen den
cartesischen Dualismus, so bei Husserl, Heidegger, Wittgenstein, dem Pragmatismus oder der
Analytischen Philosophie aber auch schon bei Hume... Ich halte diese Umtriebe für einen
riesigen Irrtum der Geschichte... Nur Russell hegte eine gewisse Sympathie für Descartes und
vertrat auch unbedingt das cartesische Methodenideal...

Die Philosophie ist nicht das Gleiche wie die Logik... Russell und Wittgenstein hatten das
fälschlicher Weise geglaubt...

Man muss - anders als Wittgenstein dachte - nicht zwischen Sätzen und Namen
unterscheiden, sondern zwischen Sinn (Bedeutung) und Wahrheitsgehalt.
Es gibt sinnvolles Aussagen und sinnlose Aussagen einerseits und wahre und falsche
Aussagen andererseits...
Hat Wittgenstein vielleicht einen ganz falschen Begriff des Begriffs "Name"? Namen sind
konkrete Individualbegriffe...
Ist der Tractatus vielleicht nur ein Maulkorb?

Der "reine" Empirismus ist auf der ganzen Linie gescheitert und gilt heute als widerlegt...

Wahr ist immer nur eine Aussage, die mit den beobachtbaren und nicht-beobachtbaren
Tatsachen übereinstimmt.

Natürlich ist die Logik "nicht" Teil der Psychologie. Ich weiß auch gar nicht, auf welche
angeblich empiristische Tradition das zurückgehen soll...
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts haben sich sowohl Psychologen als auch Philosophen für
den Psychologismus ausgesprochen, einerseits im Rahmen der experimentellen Psychologie,
andererseits der Lebensphilosophie. Schon im 18. Jahrhundert hatte der Empirist David Hume
den Gedanken der Kausalität als bloße Denkgewohnheit aufgefasst: Kausalität ist kein
objektives Naturgesetz, sondern es ist lediglich der menschliche Verstand dazu gezwungen
anzunehmen, dass jede Wirkung eine Ursache habe. Dieser Zwang zur Annahme entsteht
nach Hume aus bloßer Gewöhnung daran, dass der Mensch immer wieder gleichlaufende
Ereignisse beobachtet. Der ähnlich eingestellte Utilitarismus, besonders John Stuart Mills mit
seinem System der deduktiven und induktiven Logik, eröffnete 1843 die Kontroverse um die
psychologistische Position. In der Logik gab es, vor allem im 19. Jahrhundert
Betrachtungsweisen (z. B. bei Wilhelm Wundt, Ch. Sigwart, Th. Lipps, B. Erdmann), die
ebenfalls als Psychologismus bezeichnet werden. Ausgangspunkt des Psychologismus dieser
Art war die Bestimmung der Logik als Wissenschaft vom Denken bzw. von den Formen des

Denkens, das dabei ausschließlich als psychische Funktion und damit als
Untersuchungsgegenstand der Psychologie betrachtet wurde. Die Logik wäre somit auf ein
Teilgebiet der Psychologie oder zumindest als eine Abzweigung aus ihr reduziert.

Alles ist ästhetisch, alles ist politische, alles ist psychologisch...
Ich bin Ästhetizist, Politizist und Psychologist...
Ich bin ein ästhetischer, ein politischer und ein psychologischer Subjektivist...
Ich bin ästhetischer, politischer und psychologischer Subjektivist...
Ich bin ein ästhetischer, ein politischer und ein psychologischer Relativist….
Ich bin ästhetischer, politischer und psychologischer Relativist….

Was hat Davidsons "Radikale Interpretation" mit Husserls "Phänomenologie" zu tun?

Der Tractatus besteht aus drei Motiven:
1. einer alternativen Tatsachenontologie,
2. der Abbildtheorie der Sprache,
3. dem Versuch, das Wesen der Logik zu bestimmen.

Wittgenstein hat viel zur Bedeutungstheorie beigetragen.... So entwickelte er mit dem
Sprachspiel eine genau so eine alternative Bedeutungstheorie zur alten Bedeutungstheorie der
Übereinstimmung, wie er die Tatsachenontologie als Alternative zur alten Substanzontologie
entwickelte...

Es gibt zwei Hauptströmungen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, 1. die Philosophie, die
über Husserl und Heidegger zum Existentialismus, zur Phänomenologie und zur Hermeneutik
führt, und 2. die Philosophie, die über Russell, Wittgenstein und Carnap zur Analytischen
Philosophie führt... Beide streife ich nur am Rande, wenn auch aus unterschiedlichen
Gründen...

Der Empirismus ist die Grundlage aller Wissenschaft, der Rationalismus der Überbau...

Frege teilte mir Kant die Auffassung, dass die Geometrie synthetisch a priori ist. Kants
Auffassung bezüglich der Arithmetik hielt er jedoch für falsch. Frege glaubte, dass die
Arithmetik analytisch a priori ist. Er glaubte also nicht, dass so etwas wie reine
Anschauungen oder Intuitionen für die Arithmetik notwendig sind und er glaubte auch nicht,
dass sie auf sinnlicher Erfahrung basiert.
Analyzität definiert Frege allerdings ein wenig anders als Kant: Analytisch ist nach Frege eine
Aussage genau dann, wenn sich ihr Wahrheitswert nur aufgrund der Logik und eventuellen
Definitionen ergibt. Analytisch wahr ist eine Aussage also kurz gesagt, wenn sie eine logische
Wahrheit, d.h. eine Tautologie ist.
Fakt ist, dass die Frage nach dem Status von mathematischen Sätzen umstritten ist... Man ist
sich nur darin einig, dass sie a priori sind, aber ob sie analytisch, synthetische oder, wie ich
nachzuweisen versucht habe, "sowohl" analytisch "als auch" synthetisch sind, weiß man
definitiv nicht... Kant scheint da zu optimistisch gewesen zu sein... Richtig ist nur, dass
Kausalsätze synthetische a priori sind... Die mathematischen Sätze muss man wohl
fallenlassen, oder wenigstens zur Seite legen...

Die Russische Wirtschaft kollabiert... Die russische Zentralbank hat den Leitzins immer hin
10,5% auf 17 % erhöht, um der galoppierenden Inflation Herr zu werden. Der Kollaps ist nur
noch eine Frage der Zeit, eine Frage von Wochen...

Lebe immer im Einklang mit Dir selbst...
Lebe immer im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch im Einklang mit Deinem
Schicksal...
Lebe immer im Einklang mit Dir selbst, mit Dir selbst, mit der Welt und mit Gott...
Habt Vertrauen…
Habt Vertrauen, in Euch selbst, in die Welt und in Gott...
Traue Niemandem...
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...
Gruß Joachim Stiller Münster

Das Leben ist kein Zuckerschlecken…
Man kann die Mathematik immer nur auf Mathematik zurückführen und die Logik immer nur
auf Logik...

Man kann die Mathematik immer nur auf Mathematik zurückführen und die Logik immer nur
auf Logik... Der Logizismus ist so nicht aufrechtzuerhalten...

Will man, wie es gelegentlich geschieht, innerhalb der Analytischen Philosophie zwischen der
Philosophie der idealen Sprache (Ideal Language Philosophy) und der Philosophie der
normalen Sprache (Ordinary Language Philosophy) unterscheiden, so sind für beide
Richtungen entscheidende Anstöße von Wittgenstein ausgegangen. Seit 1922 wurde der
"Tractatus logico-philosophicus" (TLP) im Wiener Kreis diskutiert. Schlick schreibt, er könne
seine Verpflichtung gegenüber Wittgenstein schwerlich übertreiben (Schlick 1938 340). Der
Einfluss von Wittgensteins Philosophie der normalen Sprache in England begann damit, dass
er in den Studienjahren 1933/34 und 1934/35 in Cambridge Notizen zu seinen Vorlesungen
diktierte, die dann als "The Blue Book" und "The Brown Book" zirkulierten.

Sartre hätte sein Hauptwerk "Das Sein und das Nichts" vielleicht besser "Das Sein und die
Freiheit" genannt... Oder "Die Materie und die Freiheit"...

Man müsste einmal ein Buch schreiben mit dem Titel "Dei Welt als Wille und Freiheit"...

Ein "bisschen" Pragmatismus ist gar nicht so schlecht...
Ein "bisschen" Pragmatismus ist gar nicht schlecht...
Ein "bisschen" Pragmatismus ist gar nicht verkehrt...

Ich bin grundsätzlich gegen eine Arbeits"pflicht", wie sie heute praktisch im Gesetz steht...

Soll doch "jeder nach seiner Facon selig werden". (Friedrich II. von Preußen)

Alles ist Ahriman...

Alles steht im Stau...
Die ganze Welt steht im Stau...
Jede Minute ist kostbar...

Ihr wisst einfach nicht, worum es geht...
Ihr wisst einfach nicht, worum es sich handelt...
Draußen tobt regelrecht ein mentaler Sturm...
Riders on the storm...

Alles ist im Fluss...
Alles ist im Fluss und der Fluss ist in allem...
Alles ist in Gott...
Alles ist in Gott und Gott ist in allem....
Gott ist das höchste Sein...
Gott ist das höchste Sein und alles hat am Sein teil...

Ich schreibe Sentenzen….
Ich schreibe gerne Sentenzen…

Ich segle ganz hart am Wind...
Ich habe immer ganz hart am Wind gesegelt...

Ich lehne jede Form von zweckrationalem Denken ab...
Ich lehne jede Form von zweckrationalem Denken mit aller Entschiedenheit ab...

Ich lehne jede Form von Nutzenkalkül ab...
Ich lehne jede Form von Nutzenkalkül mit aller Entschiedenheit ab...

Das Spiel des Wissens der Philosophie
Hier einmal mein Spiel des Wissens der Philosophie:
Gelb: Antike
Violett: Mittelalter
Blau: Renaissance
Grün: Aufklärung
Rot: Neuzeit
Orange: Moderne
Ein Labyrinth von Wegen führt zum Ziel. Bestimmte Abschnitte der gefelderten Wege sind in
einer der vier Farben... Man würfelt und darf seine Figur weitersetzten, Kommt man nun auf
Rot, muss man eine Frage aus de roten Stapel beantworten, kommt man auf Blau, muss man
eine Frage aus dem Blauen Stapel beantworten... Beantwortet man die Frage richtig, darf man
noch einmal würfeln... Mehrere Wege führen zum Ziel, die überwiegend in einer bestimmten
Farbe gestaltet sind... Man kann sich also auf ein Teilgebiet konzentrieren, wenngleich auch
die anderen Farben mit vertreten sind... Wie gesagt, die Wege sind labyrinthisch...
Eine gelbe Frage (Antike) wäre beispielsweise: Wer sagte dies: "Panta rhei", und was
bedeutet der Ausspruch.... Solche Fragen gibt es sicherlich hunderte...
Frage vom violetten Stapel: Wer war der Lehrer von Thomas von Aquin
Frage vom blauen Stapel: Wer tat die Worte: "Credo ut intelligam", und was bedeutet der
Ausspruch?
Frage vom grünen Stapel: Wie lautet Pascals Wette?
Frage vom roten Stapel: Was lehrt Nietzsches Zaratustra? (A/B)
Frage vom orangenen Stapel: Wie nennt man die Wahrheitstheorie von Habermas und Apel?
Gewonnen hat, wer zuerst im Ziel ist, dem Elysium...
Und? bin ich ein guter Spieleerfinder?
Gespielt wird übrigens ohne schlagen... Niemand kann also zurückgesetzt werden, es sei
denn, er geht selbst zurück, weil er einen anderen Querweg gehen will... Es können also auch
mehrere Figuren auf einem Feld stehen... Das ist einfach eine Frage der Gerechtigkeit... Ich
habe es immer als fürchterlich empfunden, wenn man in einem Spiel Steine oder Figuren
schlagen kann (außer beim Schach, wo es dazu gehört), und noch mal von vorne anfangen
muss... Am Schlimmsten beim Backgammon, wo dann auch noch das reinsetzen schwierig ist,
wenn alles zusteht...

Sophisten sind Lügner...
Sophisten sind notorische Lügner... Sie töten mit Worten...

Steiner war ein Opportunist...

Steiner war ein Opportunist...

Lass den Alkohol weg... Der ist nicht gut für Deine Spiritualität...

Du kannst Dich an der Jacke über die Wiese schleifen lassen, aber gib niemals die Jacke ab...

Freiheit ist der Weltengrund...

Ich bin reiner Audiodidakt...

Lügen haben kurze Beine...

Wo ein Wille, da ein Steg...

"Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und Grün des Lebens goldner Baum." (Mephisto in
Goethes Faust)

Die Kirche sollte von Tertullian lassen... Alle Kirchen...

Wir brauchen eine Rückgängigmachung der Kopernikanischen Wende bei Kant...
Wir brauchen eine Erweiterung der Kantschen Philosophie durch die Evolutionäre
Erkenntnistheorie...

Gott lacht nicht "immer"... Nur manchmal...

Ich bin nicht böse auf Adolf Hitler, ich bin nur böse auf das deutsche Spießbürgertum, das
sich sogar von einem Autisten blenden lässt...

Wahrlich, ich sage Euch, noch ehe auch nur ein Teil dieses Jahrhunderts vorbei sein wird,
wird Europa in Trümmern liegen...
Und warum das alles? Weil die großen apokalyptischen Propheten es auch gesagt haben und
auf Grund des Versagens von Merkel, Schäuble, Sarkozy und Hollande.... Das sind eben alles
nur Marionetten...

Der Mensch ist nicht lebensfähig ohne Autonomie des Willens...

Der Mensch „ist“ was er „isst“…

Wenn Russland zusammenbricht, bricht auch Europa zusammen... Das gibt eine
Kettenreaktion, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat... Wir sitzen auf einem Pulverfass...

Wir brauchen endlich wieder eine Verantwortungswirtschaft…
Wir brauchen endlich wieder ein Verantwortungsunternehmertum...

Heute fließen keine Bestechungsgelder mehr, die Politiker sind per se hörig... Das hat man ja
an Christian Wulff gesehen...Man sieht es im Grunde an "allen" Spitzenpolitikern...

Schröder hat die Tür zum Manchaster-Kapitalismus weit aufgestoßen und das, obwohl er ein
Arbeiterkind ist... Und nun gilt es zu retten, was noch zu retten ist... Aber die nächsten
Manchaster-Welle wird kommen...

Manchmal wünschte ich, es würde so etwas wie ewige Verdammnis wirklich geben... Den
EU-Kommissaren wünsche ich sie wie die Pest an den Hals...

Die ganze Welt trägt die Signatur Ahrimans...
Die ganze Welt trägt die Signatur Ahrimans... Ganz eindeutig...

Es gibt keine positive Fügung (Michael), sondern immer nur negative Fügung (Ahriman)...

Ich bin Realist...
Ich bin durchaus Realist...
Der Realismus ist nicht das Verkehrteste, aber man soll nicht naiv sein...

Die Welt verwirklicht heute die "Utopie des schnellen Geldes"... Das ist der "Große Traum"
der "kapitalistischen Elite"... Und sie wird alles daran setzen, diesen Traum zu
verwirklichen... Wer aus der Reihe tanzt, fliegt raus...

Das Christentum ist überflüssig geworden, der Mammon hat gesiegt... Alles für die Katz....
Und die Kirche will obendrein immer noch die Aufklärung rückgängig machen... Dabei wäre
die Aufklärung das einzige gewesen, was noch hätte helfen können...Sozusagen ein
Christentum auf der Höhe der Zeit, das mit eben dem Mammon auch rechnet... Die Kirche hat
sich selbst überflüssig gemacht... Die kapitalistischen Eliten lachen sich tot... Für die ist das
nur ein Spiel... Die sind tatsächlich die modern Eingeweihten... Mönche des Geldes eben...
Mit Fink als dem Geldpapst an der Spitze... Betet endlich den Mammon an, und nicht mehr
Gott den Herrn... Die Finanzeliten machen es Euch vor...

Marx hat "nicht" recht, was mittlere Zeiträume anbelangt, Zeiträume von 100 Jahren... Marx
hat sehr wohl recht was große Zeiträume anbelangt, Zeiträume von 1000 Jahren und mehr...
Aber so war es von Marx natürlich nicht gemeint... Und dann hat Marx eben doch unrecht...
Erst ganz langfristig kommt er wieder mit ins Spiel...

Die Philosophien füllen die Löcher, die sie bohren, aber sie füllen sie meistens nur mit einem
minderwertigen Amalgam...

Der Deutsche Idealismus ist reine Spielerei...
Der Deutsche Idealismus ist nur Spielerei...
Der Deutsche Idealismus ist eigentlich nur Spielerei...

Uns fehlen praktisch sämtliche Strukturschlüssel…

Habermas ist viel besser, als ich ursprünglich dachte… Leder wertet es auch Luhmann auf…

Ahriman ist ein Rachenputzer... Los Ahriman, puste mir die Lunge richtig durch...

Es gibt Gründe für…
Es gibt für alles einen Grund…

Ich bin durchaus so eine Art Thomas Münzer
Auch ich bin so eine Art Thomas Münzer…

Noch ist nicht aller Tage Abend…

Albertus Magnus ist der wiedergeborene Augustinus, Augustinus ist der wiedergeborene
Judas Iskarioth und Judas Iskarioth ist der wiedergeborene Judas Makkabäus.
Mein Inkarnationszyklus:
- Judas Makkabäus
- Judas Iskarioth
- Augustinus
- Albertus Magnus

Wir sind kausalitätssüchtig...
Der Mensch ist kausalitätssüchtig...

Ich habe einen neuen Level erreicht, den Level des Bocks, des Bocks des Mendes...

Nein, ich zocke nicht... Ich öle nur meine Nerven...

Der beste Weg zur Einweihung führt über die Akzeptanz...

Meistens schiele ich... Ihr dürft mich Mad Eye Moody nennen...

Die ganze Welt ist umspannt von einem "Netz des schnellen Geldes"…

Erst 10% der Wirtschaft gehören dem Netz des schnellen Geldes...

In 900 Jahren gibt es dann die erwartete Revolution...
Die Revolution wird es in etwas 900 Jahren geben...

Die "Golden-rule-Theorie" des Steady state scheint mir hier entscheidende zu sein... So etwas
in der Art brauchen wir...Dann haben wir auch den Mechanismus, der zur Verelendung und
zur Revolution führt...Der tendenzielle Fall der Profitrate reicht nicht... Es gibt keinen
tendenziellen Fall der Profitrate...

Für das Netz des schnellen Geldes gibt es ein Limit... Irgendwann gehört ihnen die gesamte
Wirtschaft, und dann können sie nicht mehr Investieren... Und dann ist eben Feierabend... Es
gibt also ein generelles Investitionslimit...

Die Menge der Tatsachen ist das, Was der Fall ist...

Die Philosophie ist wie die Wissenschaft wipfeltriebig…

Evidente Wahrheiten sind trivial…

Fichte hätte konsequent sagen müssen, dass es keinen Gott gibt, denn er braucht für den
Solipsismus keinen Gott.
Fichte hätte konsequent sagen müssen, dass es keinen Gott gibt, denn seine Umkehrung des
Schöpfungsgedankens macht Gott überflüssig.

Die Philosophie Fichtes ist reine Spielerei, auch wenn sei wirklich interessant und spannend
ist.
Die Philosophie des Deutschen Idealismus ist an sich reine Spielerei. Das gilt nicht nur für
Fichte, sondern auch für Schelling und erst recht für Hegel.

Die Geschichte verläuft immer in Pendelschlägen.
Die Entwicklung verläuft immer in Pendelschlägen.

Das Leben ist ein Trauma.
Das Leben ist ein Alptraum.
Totaler Alptraum.

Die Philosophie ist ein Schemen. Ich schaffe es einfach nicht, die (vielen) Probleme weiter
einzukreisen.

Ich will so viel mehr.
Ich suche verzweifelt nach Wegen.

Was mich so stört am Leben ist die Wipfeltriebigkeit des Menschen.

Verlier nie Deine Menschlichkeit.
Ich betreibe keine systematische Philosophie mehr, sondern nur noch historische Philosophie.
Ich bin ganz zum Philosophiegeschichtler geworden. Vielleicht ist das „meine“ Art,
Geschichte und Philosophie miteinander zu verbinden. Denn die „Geschichtsphilosophie“ ist
mir ein Graus. Da geht für mich außer dem historischen Materialismus gar nichts.

Der Staat kann ja durchaus sein, wenn er auf seien Grundfunktionen beschränkt wird. (Beuys)

Das „Einheitsprinzip“ ist das Problem. Das Einheitsprinzip bedeutet ewigen Krieg auf Erden.
Ich könnt doch nicht auf das Einheitsprinzip setzen! Habt Ihr denn gar nichts verstanden?

Europa wird nur dann eine Chance haben, wenn es die gemeinsame Währung wieder aufgibt.
Was hier notwendig ist, ist der kontrollierte Ausstieg Europas aus dem Euro.

Europa braucht einen kontrollierten Ausstieg aus dem Euro. Der ganze Euro ist eine völlige
Fehlkonstruktion und ökonomischer Irrsinn. Den Euro haben sich absolute Dilettanten
ausgedacht. Warnende Stimmen hatte es hingegen genug gegeben. Aber den Herren und
Damen Politikern ist so etwas ja völlig egal. Ihre Devise: Nach mir die Sintflut...

Die Dümmsten Trottel sind die lautesten Schreihälse.

Kommt endlich zur Vernunft. Ihr seid doch nicht mehr ganz bei Trost….

Kraft durch Stärke… Das ist meine neue Arbeitshypothese…

Undank ist der Welten Lohn…

Was ein Wort bedeutet, hängt von seinem Gebrauch ab… (Wittgenstein)

Ich habe phasenweise echten Einfluss auf das lokale Radioprogramm gehabt und zwar durch
meine Playlists, die einige Musikredakteure möglicher Weise mit berücksichtigt haben…

Dies ist eine der wenigen Inkarnationen von Christan Rosenkreuz (Johannes), in denen er
„nicht“ den Weg zu den Rosenkreuzern sucht. Christan Rosenkreuz wird sich diesmal nach
Russland hin orientieren.

Immer schön piano alles weiter abarbeiten… Dir bleibt eh nichts anderes übrig… Und dann
geht es vielleicht irgendwann auch wieder bergauf…

Ahriman ist ein Tickser, ich bin ein Trickser….

Ich finde, der alte Papst war ganz schon lokalpatriotistisch mit seinem Gerede von der
„Grundstadt“…

Die Geschichte
Die Geschichte ist die Menschwerdung Gottes und die Gottwerdung des Menschen… (Hegel)
Die Geschichte ist ein Entwicklungsgang auf immer höheren Stufen… (Augustinus)
Die Geschichte ist für Hans-Georg Gadamer eine Geistesgeschichte…
Die Geschichte ist auch für Karl Heyer eine Geistesgeschichte…
Die Geschichte ist für Marx eine Geschichte von Klassenkämpfen. Es ist die Geschichte der
Entwicklung der Produktivkräfte. Interessant ist, dass das Geschichtsbild von Karl Heyer und
der Anthroposophie von Rudolf Steiner ohne Weiteres mit dem Geschichtsbild von Karl Marx
korrespondiert… Gut, es gibt auch graduelle Unterschiede, aber mit ein bisschen gutem
Willen kann man beide Geschichtsbilder ohne Weiteres in Deckung bringen… Der
Historische Materialismus verträgt sich absolut mit der Anthroposophie und die
Anthroposophie mit dem Historischen Materialismus.

Fortsetzung
Ich glaube, die kosmische Intelligenz ist schizophren geworden…
Ich glaube, der Logos ist schizophren geworden.
Ich glaube, die Weltvernunft ist schizophren geworden.

Da kann man nur strampeln, was das Zeug hält…

Noch 1660 Jahre bis zur Revolution…

Der Wohlstand einer Nation hängt vor allem von der Entwicklung der Produktivkräfte ab und
damit von der Rationalisierung…
Der Wohlstand einer Nation hängt nicht von der Arbeitsteilung ab, sondern vom Grad der
Rationalisierung…

Arbeit ist jede Handlung oder Tätigkeit, die man gegen Geld verkaufen kann…

Man müsste mal ein Werk schrieben mit dem Titel „Das Sein und das Bewusstsein“…
Eigentlich ist das Werk schon geschrieben worden, und zwar von Sartre.

Der Geist hat Vorrang vor der Materie…
Der Geist hat immer Vorrang vor der Materie….

Es geht mit um den ontologischen Status abstrakter Allgemeinbegriffe…
Ich musste erst über 10 Jahre die Philosophie studieren, bis ich mein eigentliches Thema
finden und benennen konnte: Es geht mir um den ontologischen Status abstrakter
Allgemeinbegriffe…

Ich habe mir die Welt zunächst über die Kunst angeeignet, dann über die Literatur und am
Ende über die Philosophie…

Ich werde kämpfen bis zum Letzten…
Ich werde kämpfen bis zum letzten Atemzug

Ahriman „muss“ zurückgedrängt werden…

Tatsachenontologie darf sich nicht von der Sprachkritik vereinnahmen lassen…
Die Grenzen der Sprache sind „nicht“ die Grenzen der Welt. Das eine hat nichts mit dem
anderen zu tun…
Nicht „Sprache“ bedeutet Welterschließung, sondern „Wahrnehmung“…
Nur die Autonomie der Tatsachenontologie gegenüber der Sprachkritik rechtfertigt die
Tatsachenontologie…

Ich habe ein bisschen das Gefühl, 2015 könnte ein Katastrophenjahr werden. Vor allem zur
Mitte des Jahres…

Kierkegaard fordert den Sprung ins Religiöse…
Wittgenstein fordert den Sprung ins Mystische…
Camus fordert den Sprung in die Ewigkeit.

Das Ziel ist Kassel 2017…
Alles andere ist anthroposophischen Indoktrination und Selbstverarschung…

Das christliche Abendland dreht sich im Uhrzeigersinn. Die Moslems hingegen bewegen sich
gegen den Uhrzeigersinn. Wenn man das berücksichtigt, können beide Räder auch
ineinandergreifen, ohne dass es einen Getriebeschaden gibt…

Ich bin ein Philantrop… Ich bin ein Menschenfreund…
Ich bin ein Philozoetiker… Ich bin ein Tierfreund…
Ich bin ein Philobiotiker… Ich bin ein Freund des Lebens…
Ich liebe das Leben mit dem Mut des Verzweifelten…

Die ganze Welt ist paralysiert… Das ist meine ganz klare Auskunft. ..Totale mentale
Katastrophe eben…

Die Welt ist im Krieg… Ganz klar…

Der Islam macht gerade das Mittelalter durch. Die sind 1000 Jahre zurück in der
Entwicklung…

Das höchste Glück findet der Mensch nur in Gott…
Glück oder Glückseligkeit ist das Aufgehen des Menschen in der Gegenwart Gottes…

Ich bin Zwangsvalibilist... Der Ausdruck Valibilismus widert mich an, aber was soll ich
machen? Mitgehangen, mitgefangen...

Ich glaube fast, dass die Bibel der Islamisten Dantes Göttliche Komödie ist... Kann das sein?

Popper dachte wahrscheinlich, wenn er auch noch von Valibilismus spricht, ist das so eine Art
6-er im Lotto... Mahlzeit...

Die Gehirnforschung ist reine Ideologie...
Die Philosophie des Geistes ist reine Ideologie...

Die Unterscheidung zwischen "I" und "me" ist reine Ami-Kotze... Und die Amis können Ihre
Kotze gerne behalten und sich auf das T-shirt schmieren...

Neuer Megaphilosophischer Satz: Der Mensch ist eine Illusion...

Der Utilitarismus ist keine Ethik, sondern eine Sozialethik...

Das Kapital von Marx enthält gleich zwei Mehrwerttheorien... Die eine ist richtig, die andere
ist falsch...

Die Wahrnehmung ist gänzlich intentional... Aber auch "nur" diese...

Die EZB kauft jetzt Schuldenpakete europäischer Schuldenstaaten auf... Das scheint mir ein
Schritt in die richtige Richtung zu sein... In jedem Fall verschafft es Europa Zeit...

Die wichtigsten Vertreter gesellschaftlicher Vertragstheorie sind Hobbes, Rousseau, Locke,
Kant und Rawls, wobei Rawls die Vertragstheorie im 20. Jahrhundert erneuert hat, wie kein
anderer...

Glaubt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe... (frei nach Augustinus)
Ich finde den Satz richtungsweisend…

Ich hab's:
Glaubt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Denkt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Sagt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Tut, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...

Die Welt ist verschleiert...
Die Welt ist völlig verschleiert...

Heue Nacht bin ich erwacht und habe die Nacht zum Tage gemacht...

Ich finde es scheiße, dass Google angefangen hat, lauter Werbung zu schalten... Und dann
auch noch für den letzten Schwachsinn...

Vorsicht vor dem Wandersmann... Es könnte der Teufel sein...

Ahriman ist alles, was elektrisch ist... Da hat er die volle Kontrolle drüber...

Ich finde den Ausdruck "Bananenrepublik" einfach scheiße...

Ich wünschte, ich wäre schon am Ziel...

Blitze, die vom Himmel herabfahren, bestehen aus Feuer, Elektrizität und Magnetismus...

Ich bin durchaus Prämillenarist....

Steiner unterschlägt praktisch alles Ätherische... Er unterschlägt praktisch die gesamte
Bildekräftewelt… Das hat er mit der jüdischen Kabbala gemeinsam, die diesen Fehler auch
macht, und so ist zu vermuten, dass Steiner die längste Zeit seines Lebens eine ganz starke
Rezeption der jüdischen Kabbala gehabt haben muss... Erst in den Karmavorträgen, seinen
letzten Vorträgen überhaupt, durchbricht er diesen Zusammenhang... Und so sind gerade die
Karmavorträge Steiners eigentliches Vermächtnis...
Wesensglied des Menschen............Esoterische Welten.............Welten in der Kabbala
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manas..............................................Kausale Welt.....................Assia
Ich...................................................Mentale Welt.....................Jezirah
Astralleib........................................Astrale Welt.......................Beriah
Ätherleib.........................................Ätherische Welt.................------------Physischer Leib...............................Physische Welt..................Azilut

Ich meine, man kann die verwendeten Begriffe ja beibehalten... Man muss es nur vor seinem
geistigen Auge entsprechend verschieben... Also von einer höheren Vierheit zu einer niederen
Vierheit, die die ätherische Welt eben mitberücksichtigt... Uns wird eh nichts anderes
übrigbleiben...
Verwendete Begriffe........................Tatsächlicher Zusammenhang
oberes Devachen…………………..Kausale Welt
unteres Devachan.............................Mentale Welt
Astrale Welt.....................................Astrale Welt
-------------------------........................Ätherische Welt
Physische Welt.................................Physische Welt

Ich will so viel mehr…

Die Anthroposophie ist das wahre esoterische Christentum...

Sowohl bei Wilhelm von Humboldt, als auch bei Wittgenstein, als auch bei Gadamer, ist
Sprache Welterschließung... Das heißt die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der
Wirklichkeit... Das ist aber ein offensichtlicher Unsinn, denn es führt zu einem unendlichen
Regress... Der Mensch ist ja ohne Sprache geboren und hätte demnach keine Wirklichkeit...
Nicht Sprache ist Welterschließung, sondern allein die Wahrnehmung... Zumindest in erster
Instanz...

In dem Moment, wo der Dritte Weltkrieg ausbricht, wird der Satan seine Weltherrschaft
"vollenden"... Das ist meine ganz klare Auskunft... Wir haben die freie Auswahl, aber wir
müssen uns entscheiden... Und auch, wenn wir uns "nicht" entscheiden, ist das eine
Entscheidung...

Ahriman kann gerne durch eine Inkarnation gehen... Er muss nicht, aber kann, das ist mir
völlig egal... Aber dass Gott ihm die ganze Welt zu Füßen legt, geht mir gehörig gegen den
Strich...

Wir bräuchten eigentlich einen neuen Dialog der Kulturen...

Den Verstand gibt es nicht... Es gibt nur eine Vernunft...

Es gibt kein soziales Hauptgesetz...
Es gibt nur ein sozialpolitisches Ideal: "Das größtmögliche Wohl" für "alle Menschen"...

Fügung ist immer ahrimanisch... Fügung ist immer negative Fügung...

Das Leben ist eine einzige Achterbahnfahrt... Ich wünschte, ich könnte aussteigen, aus diesem
Alp...

Mein Problem ist, ich rechne nie mit dem Schlimmsten... Das bricht mir ständig das Genick...

Der Mensch braucht einfach festen Boden unter den Füßen, sonst ist alles nichts, oder?

Übrigens finde ich gerade wieder, dass es eben doch auf Plotin hinausläuft... Wenn
überhaupt... Nur dass ich persönlich einen etwas positiveren Begriff von Materie habe... Die
Materie ist für mich, anders als für Plotin, für den sie der Inbegriff es Bösen war, neutral...
Das genügt... Für mich sieht das etwa so aus:
….............Gott, die Trinität
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.........................1. usw. ...........Saturn
……….............2. usw. ...........Jupiter...........................spiegelt der Vater
……….............3. usw. ...........Mars
7. Böses............4. usw.
6. Böses............5. usw. ...........Sonne............................spiegelt den Sohn
5. Böses............6. usw.
4. Böses............7. Zeitgeister...Venus.....<Schleife
3. Böses............8. Erzengel......Merkur....<Schleife.......spiegelt den Heiligen Geist
2. Böses............9. Engel...........Mond
1. Böses............10. Mensch…..Erde
Materie.............Materie

So lange die Menschen nach Einheit streben, wird es Krieg auf Erden geben...

Wir brauchen Trennung, wie die Luft zum Atmen...

Die Kuh muss vom Eis...

Dem Philosoph ist nichts zu doof...

Jeder gerät mal an den Falschen... Ich gerate ständig an den Falschen... Ich kann mein Leben
schon gar nicht mehr stabilisieren... Ahriman lauert an jeder Ecke...

Es gibt keine Quellgeister, sondern nur Quälgeister...

Ich suche verzweifelt nach Wegen...

Da kann man nur noch ableben...

Denken lenkt den Zufall nicht... Das ist ja gerade das Ammenmärchen...

Ich würde am liebsten meine Wohnung nie wieder verlassen... Ich habe einen absoluten
Horror, hier auf die Straße zu gehen...

Deutschland geht nicht unter... Die Wirtschaft ist einfach zu robust und der Euro für die
deutsche Wirtschaftskraft zu schwach bewertet... Jetzt können wir den europäischen
Dukatenesel so richtig abmelken... Jedenfalls sind wir fein raus, wenn auch als einzige...

Vielleicht sollte man einmal ein Werk schreiben mit dem Titel: „Die Krisis des europäischen
Husserl“ oder „Die Krisis der europäischen Phänomenologie“…

Die neuen Mysterien finden immer am Bahnhof statt...

Lieber Papst,
ich vermehre mich nur noch geistig...

Nein, ich war nicht in Achberg, 2013...Ich bin seit 2001 nicht mehr in Achberg gewesen...
Und ich habe außer kapitaler Katastrophen auch nicht viel verpasst...

Ich kenne den Gerd aus Bielefeld, der ist echt Veganer geworden... Und was bekam der
Choleriker? Einen Magendurchbruch... Musste notoperiert werden... Tja...

Der Kampf um die Geschichtlichkeit hat begonnen. Der Mensch ist nicht nur ein
gesellschaftliches Wesen, sondern "auch" ein geschichtliches Wesen... Noch nie war ich so
sehr von meinem Lebensbaum abgeschnitten...
Ich glaube fast, dieses Jahr (2015) wird wirklich ein Härtejahr... Der Bruch zeichnete sich
schon Silvester ab... Irgendwie verschafft sich da ein Gegenparadigma Geltung...

Das ist ja überhaupt das Problem: Zu jedem Paradigma gibt es mindestens ein
Gegenparadigma... Und die paralysieren sich praktisch alle gegenseitig... Das ist absolut kein
gedeihliches Miteinander, sondern nur ein konterkarierendes Gegeneinander...

Ich hab nichts gegen betriebsbedingte Kündigungen... Das scheint mir sogar oft das kleinere
Übel zu sein... Ich bin da ganz Betriebswirt... Die Frage ist doch eher, warum betriebsbedingt
Kündigungen überhaupt nötig wurden...

Mein Traum scheint sich nicht zu lohnen... Jedenfalls habe ich nicht den nötigen Rückhalt im
Himmel...

Es gibt nur eine Wahrheit, aber es gibt viele Wahrheiten...

Steiner ist unter der übergroßen Last seiner selbstgesteckten Aufgabe physisch und psychisch
zusammengebrochen...

Adorno und Horkheimer hätten ihr Hauptwerk nicht "Dialektik der Aufklärung" nennen
sollen, sondern "Negative Dialektik der Aufklärung", denn es handelt sich nicht um eine
Dialektik, sondern um eine negative Dialektik...

Viele Jahre habe ich mit Gott nur über meine Gefühle kommuniziert... Im Moment verschiebt
sich das zugunsten meiner Gedanken... Denn das sind ja die vier Kommunikationswege
Gottes:
- Gedanken
- Worte
- Gefühle
- Erleben

Schlückchen Milch und Stückchen Zucker,
Ich bin und bleib ein armer Schlucker.

Ich bin heute Nacht im Traum im gläsernen Meer gewesen und in einem Kühlschrank durchs
Weltall geflogen... Nicht schlecht...

Und so geht das Leben seinen ganz normalen Gang...

These: Es besteht immer ein Bruch zwischen den Systemen der formalen Logik und der Logik
der Alltagssprache... Da wir aber in der Logik der Alltagssprache denken, ist mit irgendeiner
formalen Logik nichts gewonnen... Rein gar nichts...

Die Philosophie von Kant ist allgemein besser, als die von Hegel, aber der Gottesbegriff von
Hegel ist besser als der von Kant...

Und die Renaissance? Ich habe durchaus ein gespaltenes Verhältnis zur Renaissance....

Es gibt zwei Naturen: Die geschaffene Natur (natura naturata) und die schaffende Natur
(natura naturans)...

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

Das Schicksal ist eine Fraktale... Meine Meinung dazu... Nur so ist es mit dem freien Willen
vereinbar...

Bilder sagen mehr als tausend Worte...

Worte machen gefügig…

Ich glaube, ich bin in der Philosophie ganz gut aufgehoben...

Dem Menschen wird ja heute nicht nur ein bewusstes Ich abgesprochen, womit der Mensch
nur noch Tier wäre, ihm werden auch die unsterbliche Seele und der freie Wille
abgesprochen, womit der Mensch praktisch zu einer bloßen biologischen Maschine, zu einem
bloßen biologischen Roboter, degradiert wird...

Der Kampf um die Cartesischen und Kantschen Errungenschaften ist doch in vollem Gange...
Seht Ihr das denn gar nicht?

Ich bin ein elender Perfektionist...

Der Mensch "ist", was er "isst"... Das gilt übrigens auch für Filme, Bücher und Videospiele
usw....

Die Skalenebene des Menschen eicht sämtliche menschlichen Maßstäbe...

Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen... (Murphys Gesetz)

Ich schöpfe aus einem ewigen Jungbrunnen...

Gott zerreißt sich mit jedem neuen Universum in seine Bestandteile...

Die ganze Milchstraße schwimmt auf einem Puffer von Dunkler Materie...

Ein Aperçu:
In der Philosophie lässt sich nichts beweisen, außer vielleicht, dass sich nichts beweisen
lässt...

Philosophie macht Spaß...

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

Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß...

Es gibt keine Grenzen der Erkenntnis, sondern nur Grenzen der Wahrnehmung...

Leben jeden Tag, als ob es der letzte Wäre...

Ich bin im Grunde Neomanichäer...

Entziehe Dich dem öffentlichen Treiben...

Grundsätzlich jeder Begriff lässt sich definieren, wenn er nur irgendwie eine Bedeutung hat...

Die Briefe an Lucilius von Seneca sind zeitlose Zeugnisse einer längst vergangenen Welt...

Das Bessere ist der Feind des Guten...

Ich bin ein Epikur, ich muss zur Kur in die Natur...

Nada Brahma... (Die Welt ist Klang...)

Ich mich bei Ahriman entschuldigen? Eher mache ich ihn einen Kopf kürzer...

An Ahriman:
Arschloch, Wichser, Drecksau, Tickser...

Ahriman ist einfach ein Hundsfott...

Alles, was auf der Erde geschieht, ist vorher im Himmel vorbereitet worden...

Die Philosophie muss sein wie ein scharfes Schwert…

Philosophie macht Spaß…

Nach mir die Sintflut… *lol*

Ich habe die Gnade der frühen Geburt…
Joachim Stiller
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