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Alle Recht vorbehalten

Neumond
Gott ist nicht immer perfekt... Auch Gott lernt noch dazu...

Es behakt sich, es behakt sich, es behakt sich...

Ich möchte wohnen auf dem Mond…

Ahriman verschiebt...
Ahriman ist ein Schieber...

Das Vetorecht im UN-Sicherheitsrat ist unbedingt abzuschaffen...

Ich bin übrigens nach wie vor dafür, dass Rio UNO-Hauptstadt wird...

Das Leben ist ein zähes Ringen, aber es kann auch mal etwas ganz schnell gehen...

Ich habe tatsächlich das Glück des Tüchtigen.

Ich bin irgendwie holter kapolter die Treppe raufgefallen…
Ich bin irgendwie holter kapolter die Treppe raufgefallen, mit meinen Veröffentlichungen…

Anmerkung zu meinem bisherigen traurigen Leben: Die Welt ist voller Hiobsprophetien…
Das ist nicht gut… Haltet Euch da bitte unbedingt mehr zurück…

Keine Hiobsprophetien bitte... Keine Hiobsprophetien...

Du bist noch nicht ganz oben angekommen, da kriegst Du schon wieder den nächsten Punsh...

Ahriman ist ein Pusher...
Ahriman ist ein elender Pusher...

Es besteht kein größerer Gegensatz als der zwischen Steiner und Gott...
Es könnte keinen größeren Gegensatz geben als den zwischen Steiner und Gott...

Der Raum kommt aus der Unendlichkeit und fällt in die schwarzen Löcher...
Nicht die Materie erzeugt Raum und Zeit, sondern umgekehrt: Raum und Zeit erzeugen die
Materie. Die Materie frisst nämlich den Raum und die Zeit auf...Da, wo Materie ist, werden
Raum und Zeit aufgefressen...

Das ist natürlich echt eine Frage, ob Ahriman sich überhaupt Rechenschaft darüber ablegt, ob
er sich überhaupt im Klaren darüber ist, dass er selbst nur eine "Funktion" erfüllt.

Die Menschheit hat einen Programmschaden... Einen echten Programmschaden... Das kann
ganze Weltkriege auslösen...

Ahriman bringt alle Gebäude zum Einsturz...
Ahriman bringt alle Häuser zum Einsturz...
Ahriman macht jede Aufbauarbeit zunichte...

Jedes Mitglied ist Initiativmitglied...
Jedes Mitglied ist grundsätzlich Initiativmitglied...

Oh Gott, geht‘s mir schlecht.... Das ist ja voll die Hämmatobie.... Ich möchte scheißen, und
kann nicht...

Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet... Das ist ja voll die Abstellkammer...

Ahriman schiebt alles mit dem Bulldozer zusammen... Er ist praktisch kein Raumgewinn
möglich... Ahriman schiebt alles zusammen...

Ich versuche eigentlich nur, Raum zu gewinnen...

Lasst Gott einen guten Mann sein...

Tja, es ist einfach eine schlechte Position, in der ich mich befinde...

Der Mensch handelt immer nur auf Grund eines Mangels, bei sich oder bei anderen...

Ich mache Aufbauarbeit...
Ich leiste Aufbauarbeit...

Die Zeit läuft nicht rückwärts... Vergesst das... Das ist einfach ein falsches Paradigma...

Eines der größten Probleme ist die Wipfeltriebigkeit des Menschen. Man darf nicht auf sie
insistieren. Dann macht man sich tot unglücklich...

Die Welt benimmt sich nicht.
Die Welt ist desolat.
Das Leben ist eine Leiderfahrung.
Das Leben ist eine einzige Leiderfahrung.

Ich sehe alles mit Humor...
Ich sehe grundsätzlich alles mit Humor...
Ich sehe grundsätzlich alles mit Humor... Wenn Ihr das nicht könnt, ist das Euer Problem...

Nimm’s leicht…

Objektiv kommen Raum und Zeit von außen und die Materie von innen.
Subjektiv kommen Raum und Zeit von innen und die Materie von außen.

Lasst Worte Taten folgen... *lol*

Glaub, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Denk, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Sag, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Tu, was Du willst, aber tu es mit Liebe...

Wollt Ihr die ganze Wahrheit wissen?
Haben, um zu sein.
Oder:
Tun, um zu haben, um zu sein.

Derjenige, der mich das Kotzen gelehrt hat, ist Husserl...
Derjenige, der mich wirklich das Kotzen gelehrt hat, ist Husserl...
Husserl hat mich das Kotzen gelehrt...
Husserl hat mich echt das Kotzen gelehrt...

Fang mich an...
Fang an, mich zu lesen...
Fang an, mich zu studieren...

Glaubenssätze (Credos) - Fünf zentrale Glaubenssätze
Ich glaube an den einen Gott... (Credo in unum deum...)
Ich glaube an das ewige Leben...
Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele...
Ich glaube an die Auferstehung der unsterblichen Seele um Heiligen Geist...
Ich glaube an Wiedergeburt...

Ich glaube an die Vernunft…

Haus ohne Hüter…

Ich bin esoterischer Christ...
Ich bin ein esoterischer Christ...
Ich bin esoterisches Christentum...

Es gibt keinen Quantenholismus…

Wir brauchen heute eine Erneuerungsbewegung der Anthroposophie…

Es gibt kein goldenes Zeitalter, und es wird auch kein goldenes Zeitalter geben... Das ist
einfach absurd...

Achberg versinkt in der totalen Bedeutungslosigkeit... Achberg ist doch schon gar nicht mehr
resonanzfähig... Wenn es das je war...

Ich finde, man sollte jetzt unbedingt etwas für Griechenland tun, indem man etwa die
Schulden des Landes komplett aufkauft...

Eine Umverteilung der griechischen Schulden ist in der Tat nicht "oportun", aber trotzdem
notwendig, und damit in jedem Fall sinnvoll...

Ahriman ist eine dumme Futt...
Ahriman ist eine fiese Möpp...

Das Schicksal ist eine Fraktale...
Das Schicksal ist eine Fraktale... Anders ist es nicht mit der Willensfreiheit vereinbar...

Ich möchte mal etwas Werbung für das Wikipedia machen, das meines Erachtens unbedingt
Weltkulturerbe werden sollte, damit es mit besseren finanziellen Mitteln ausgestattet wird.
Außerdem sollte man das Wiki unbedingt auch im Schulunterricht einsetzen... Das Wiki steht
ganz in der Tradition der neuzeitlichen Aufklärung... Wer sich gegen das Wiki ausspricht,
spricht sich zugleich gegen die Aufklärung aus...

Ich habe jetzt 30 Bücher und Schriften veröffentlicht, als eBooks versteht sich... Die Bücher
und Schriften sind schon im Handel... Ich habe mir damit meinen größten Traum erfüllt...
Unglaublich, dass so etwas möglich ist... Ich hatte also ganz Recht, allein auf das Internet zu
setzen... Dem Internet gehört die Zukunft...

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldnder Baum… (Mephisto)

Der Maitreya wird in 3000 Jahren die Buddha-Würde erlangen... Aber auch schon in 1000
Jahren wird ihm besondere Bedeutung zukommen...

Gott ist nur relativ allmächtig...
Gott ist nur relativ allwissend...

Bei der Weltentstehung hängt alles mit allem zusammen… Insgesamt bildet es ein Gefüge
von imposanter Schönheit, auch wenn wir erst ein Bruchteil dessen verstehen, was wir einmal
verstehen werden…

Mein persönliches Märchen ist die Geschichte von Astrid Lindgren "Die Brüder
Löwenherz"...

In den Mysterien scheint Max Weber ziemlich hoch im Kurs zu stehen... Ich finde, das ist ein
bisschen wenig...

Die Welt ist ein gespaltener Arsch...
Die Welt ist ambivalent…
Die Welt ist ambivalent, gespalten und Gut und Böse…

Erkenntnistheorie ist ein Granitblock...
Bei der Erkenntnistheorie beißt man auf Granit...

Nicht die Materie befreien, etwa von ihren Ätherbindungen, sondern sich selbst befreien von
der Materie, "das" ist das Ziel...

Ich glaube an das große Puzzle...

Sartre war absolut seinsvergessen in Heidegger...
Sartre war absolut seinsvergessen bei der Lektüre von Heidegger…

Ahriman versucht nur, uns das Leben schwer zu machen...
Ahriman blockt uns nur...

Du sollst Dir kein Bildnis machen von Gott...

Über die anthroposophische Seelen- und Geistesschulung sollte man nie das eigene Denken
vernachlässigen. Und so sage ich den Anthros auch immer: Bewahrt Euch einen möglichst
kritischen Geist... Gerade für die Anthros wäre das besonders wichtig...

Die Würde wird mit Füßen getreten...
Die Würde des Menschen wird mit Füßen getreten...
Die Würde des Menschen wird in dieser Welt mit Füßen getreten...

Ich bin Traumatist…
Ich bin ein Traumatist...

Ich habe Hardcoreschulden...
Ich habe im Himmel Hardcoreschulden...

Der Tempel darf auf keinen Fall wieder aufgebaut werden....
Der Tempel darf auf gar keinen Fall wieder aufgebaut werden...
Der Tempel in Jerusalem darf auf gar keinen Fall wieder aufgebaut werden... Das könnte nur
das Werk des Antichristen sein...

Ich bin ja sooooo glücklich...

Schade, dass ich kein Mandarin kann...

Eins und zwei, Schwein sein macht frei... (Grobschnitt)

Felder sind fernwirkende Kräfte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Kräfte zeitverzögert
wirken, denn Felder breiten sich "nur" mit Lichtgeschwindigkeit aus, wirken also "nicht"
instantan.

Raum und Zeit sind kein Kontinuum, Raum und Zeit sind gequantelt...

Die Newtonsche Mechanik ist einer der wenigen Michaelischen Anker, die ich kenne...
- Newtonsche Mechanik
- Darwinismus
- Psychoanalyse
- Relativitätstheorie
- Quantentheorie

Seht mich kritisch...
Seht mich bitte kritisch...

Man muss nicht alles glauben, was ich sage...

Unsere ganze Milchstraße schwimmt auf einem Polster aus Dunkler Materie...
Unsere ganze Milchstraße schwimmt auf einem Polster von Dunkler Materie...
Die ganze Milchstraße schwimmt auf einem Polster aus Dunkler Materie...
Die ganze Milchstraße schwimmt auf einem Polster von Dunkler Materie...

Licht ist Teilchen und Welle zugleich... Dann besteht Licht einfach nur aus kurzen
Welleabschnitten...

Die ganze Welt besteht aus drei Elementen: Energie, Bewusstsein und Information….

Die ganze Welt besteht aus drei Elementen: Energie, Bewusstsein und Information…. Das ist
praktisch der neue Kees, der neue Key, der universelle Schlüssel generale...

Wir erleben heute die Synthese aus Physik und Theosophie
Die Wissenschaft ist die Religion von morgen.

Die Relativitätstheorie ist eine Form von Zen…
Die Relativitätstheorie ist eine Form von Zen… Übrigens eine wirklich gesunde… Zumindest
wenn man sie richtig versteht…

Ich bin ja sooo Glücklich…

Alle Entwicklung verläuft in Schleifenbewegungen…

Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist zwingend.
Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist einfach zwingend…
Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist absolut zwingend.

Die Normalgleichung für die vierdimensionale Raumzeit
(klassische Form nach Minkowski)
x² + y² + z² - c² t² = x’² + y’² + z’² - c² t’²
x² + y² + z² + i² c² t² = x’² + y’² + z’² + i² c² t’²
x² + y² + z² + l² = x’² + y’² + z’² + l’²
x² + y² + z² = c² t²

Fortsetzung…
- Es gibt eine Rotverschiebung und eine Blauverschiebung.
- Es gibt eine Zeitdilatation und eine Längenkontraktion.

- Es gibt eine Zeitkontraktion und eine Längendilatation.
- Es gibt eine Gravitations-Rotverschiebung und eine Gravitations-Blauverschiebung.
- Es gibt eine Gravitations-Zeitdilatation und eine Gravitations-Längenkontraktion.
- Es gibt eine Nichtgravitations-Zeitkontraktion und eine Nichtgravitations-Längendilatation.
Damit konnte die Relativitätstheorie auf eine komplett neue Grundlage gestellt werden.

Schwarze Löcher können nicht verdunsten...
Schwarze Löcher können nicht einfach verdunsten...
Schwarze Löcher verdunsten nicht...
Schwarze Löcher verdunsten nicht einfach...

Imagination entsteht im historischen Kontext...
Die Imagination entsteht im historischen Kontext...

Ich persönlich glaube, dass Luther der wiedergeborene Tertullian ist…
Ich persönlich glaube, dass Luther der wiedergeborene Tertullian ist, der große Ähnlichkeit
mit Augustinus hat.
Ich persönlich glaube, dass Luther der wiedergeborene Tertullian ist, der in der Tat große
Ähnlichkeit mit Augustinus hat…Das geht bis in die Physis… Tertullian und Augustinus sind
aber nicht die gleiche Person… Vielleicht kann das mal ein Eingeweihter bestätigen… Das
wäre wirklich wichtig…
Wir müssen unbedingt die Inkarnationszyklen der folgenden Personen befreien:
Judas Iskariot
Tertullian
Augustinus
Albertus Magnus
Luther
Descartes
Vielleicht kann das mal ein Eingeweihter besorgen… Das wäre unendlich wichtig…

Es gibt ein absolutes Bezugssystem…
Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist zwingend…
Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist einfach zwingend…
Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist absolut zwingend…

Ich glaube an die Vernunft…
Ich glaube an die Vernunft des Menschen…

Zeitdilatation
∆ t’ = ∆ t x Alpha
Längenkontraktion
l’ = l x Alpha

In schwarzen Löchern wird die Entropie sehr groß und auch die Information bzw.
Quanteninformation wird sehr groß. Daraus zog Bekenstein den irrigen Schluss, die
Information sei gleich der Entropie. Tatsächlich ist die Information aber gleich der
Negentropie:
Information = Negentropie
Und die Entropie ist dann tatsächlich nur die Wahrscheinlichkeit des Zustands physikalischer
System. Die Entropie wird zu einer reinen Zustandsfunktion...

Die sieben unterphysischen Reiche
Wärme.................................1. böses Prinzip.........................Luzifer
Elektrizität...........................2. böses Prinzip….....................Ahriman
Magnetismus........................3. böses Prinzip.........................Asuras
Schwache Kernkraft.............4. böses Prinzip..........................???
Starke Kernkraft...................5. böses Prinzip
Gravitation............................6. böses Prinzip
Higgs-Mechanismus.............7. böses Prinzip

Ich trage die Philosophie in die Physik...

No alkohol…
No cigarettes…
No Sex, no Drugs, no Rock ‚n Roll…

Euer Schicksal ist auch mein Schicksal…

Willkommen im Club...

Wir schrumpfen...
Wir befinden uns im freien Fall nach nirgendwo...
Du bist, was Du isst...

Heute schon gelebt?

Easy living…

Ich geh zwar auf die Leiter, aber nur wenige Sprossen... Das reicht...

Ich bin kein Physiklehrer, ich bin der neue Trainer...

Ich war Platoniker und bin zum Aristoteliker geworden...

Für mich persönlich ist die Zeit der Renaissance eine schizophrene Zeit...
Ich halte die Zeit der Renaissance für eine schizophrene Zeit....

Ich war wie ein gefesselter Riese, aber ich konnte die Fesseln abstreifen…

Ich habe jetzt auch meine jahrelange Müdigkeit überwunden...

Du bist, der Du bist…

Omega ist in Wahrheit gleich -1…

Ich habe ein Weizenfeld im Himmel…
Ich habe im Himmel ein Weizenfeld…

Nicht die Frau ist eine Fick-Maschine, sondern der Mann...

Der Mann, das ist ein Lustobjekt, und sonst nicht zu gebrauchen…

Ich bin ein Lumpenphilosoph...

Ich bin der größte Massenaphoristiker der Welt...

Es gibt keine Relativität der Gleichzeitigkeit...
Es gibt keine Relativität der Gleichzeitigkeit... Ihr versteigt Euch da nur in die Alpträume
Eurer eigenen Irrtümer und Missverständnisse...

Religion ist eine Kunst...
Religion ist eine Kunst, eine Wissenschaft und eine Philosophie...

Räumlich getrennte Uhren lassen sich nicht exakt synchronisieren...
Räumlich getrennte Uhren lassen sich nicht exakt synchronisieren... Und das ist auch gar
nicht erforderlich...

Ich bin ein Revolutionär der Wissenschaft…

Bei Einstein haben sich einfach viel zu viele Fehler eingeschlichen... Und die sind nur ganz
schwer wieder rauszukriegen...

Die Gleichzeitigkeit zweier räumlich getrennter Ereignisse wird sich niemals feststellen
lassen...
"Gleichzeitig" bedeutet so viel wie "instantan"...
"Gleichzeitig" heißt so viel wie "instantan"...

Zwei Ereignisse, die in einem Inertialsystem gleichzeitig sind, sind es auch in jedem
anderen...

Ich bin das Doppelschwert...

Einsteins Relativitätstheorie ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern nur eine Ideologie...
Einsteins Relativitätstheorie ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern eine reine
Ideologie...
Einsteins Relativitätstheorie ist keine wissenschaftliche Theorie, sondern eine bloße
Ideologie...

Ich bin im Stimmungskrieg...
Ich bin in einem Stimmungskrieg...
Ich bin im Einstellungskrieg...
Ich bin in einem Einstellungskrieg...

Das ganze Leben ist ein Fest...

Bloß keine Zeit verlieren... Das Leben ist kurz... Viel zu kurz...
Bloß keine Zeit verlieren... Jede Minute ist kostbar...

Ich bin auf Wolke 4...
Ich bin ganz auf Wolke 4...

Geschwindigkeiten lassen sich absolut bestimmen! Das ist einfach eine Tatsache! Man nennt
das Phänomen "Dipolanisotropie"...

Die Menschheit wird den Einsteinschen Nerventod sterben...
Die Menschheit wird den kollektiven Nerventod sterben...

Der Raum hat ein Nullpotential und dieses Nullpotential ist relativ... Und in der Nähe einer
Gravitationsquelle ist das Nullpotential am geringsten...

Das Internet ist nicht sicher und wird es auch niemals sein...

Das Problem der Dipolanisotropie schwebt tatsächlich wie ein Damoklesschwert über der
Relativitätstheorie...

Es gibt nichts Gutes, außer mal tut es... (Erich Kästner)

Ahriman versucht ständig zu dirigieren... Mir geht das so was von auf den Sack...

Ahriman ist ein elender Dirigist...

Auch ich bin ein Dschinghis Khan...

Ahriman, friss Knöterich...

Ahriman zwingt uns in ein Gedankenkorsett...

Menschen in meinem Alter haben erkannt, dass diese Welt nicht mehr zu retten ist... Wir
können nur noch "durch" das Schwarze Loch "hindurch", aber nicht mehr "drum herum"...
Ich häng an Deiner Zunge...

Der Hund hat Haare…
Hunde haben Haare…

Hier einmal meine philosophisch-mathematischen Lehrsätze:
- Im Unendlichen sind sich alle Formen gleich...
- Die Form an sich ist unendlich metamorph...
- Die Form an sich ist unendlich metamorph, weil der Raum unendlich metamorph ist...
- Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist immer eine Kurve...

Die Materie frisst Raum und Zeit auf...
Die Materie saugt Raum und Zeit auf...
Ja, die Materie saugt Raum und Zeit auf!

Im Grunde ist das ja eine Dreiecksbeziehung: Raum - Zeit - Objekt, Raum - Zeit Gegenstand...
Was man nicht weiß, das bräuchte man und was man weiß, das braucht man nicht... (Faust)

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß…

Die Qualität der Texte amerikanischen Songs hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnte
erheblich verbessert.

Es besteht die nicht zu unterschätzende Gefahr eines dritten Weltkriegs...

Es besteht die große Gefahr, dass einmal Chinesen und Araber gemeinsam in Europa
einmarschieren werden. Lest Nostradamus...

Wir müssen alles daransetzen, den Dritten Weltkrieg zu verhindern...

Wir müssen alles daransetzen, den Einmarsch der Chinesen und Araber in Europa zu
verhindern...

Lieben heißt geben und nehmen...
Alles ist ein Geben und Nehmen...
Geben und Nehmen liegen dicht beieinander...

Liebe heißt - Herzklopfen...
Lieben heißt - Herzklopfen...
Lieben heißt leben...

Bitte hör nicht auf zu träumen...
Bitte hört nicht auf zu träumen...
Ich will mich produzieren...

Heute schon gelebt?

Alle breiten Tore führen ins Verderben... Auch die Sternentore... Geht niemals durch ein
Sternentor...

Ordnung ist das halbe Leben...

Gut gekaut ist halb verdaut…

Sprecht niemals Hiobsprophetien aus... Das ist nicht gut...

Von Ahriman vergeht einem die Lust...
Von Ahriman vergeht einem der Appetit...

Entweder Ahriman drückt auf die Blase oder er drückt auf die Tränendrüse...

Hört bitte nie auf zu träumen…
Hört bitte nie auf zu träumen von einer besseren Welt…

Spirituelle Lebensregeln
1. Regel: Niemals Schulden machen... Keinen Cent... Ihr verpfuscht Euch Euer ganzes
Leben...
2. Regel (Aikido): Finger- und Fußnägel immer kurz halten... Das ist einfach so...
3. Regel (Aikido): Kein Parfum verwenden, Kein Au de Toilette, kein Aftershave, keine
Duftkerzen... Zitrone im Bad und Spülmittel für die Küche, die Kacheln und die Fenster ist
o.k.
4. Regel: Kein Rauchzeug verwenden... Keine Räucherstäbchen... Kein Weihrauch...
Rauchzeug ist nichts und hat in der Wohnung nichts verloren...
5. Jeden Tag den Abwasch machen, spülen und nichts stehenlassen... Küche und Bad sauber
und ordentlich halten, denn sie sind ein Spiegel für die Seele des Menschen...

Warum ich mich nicht umbringe? Weil ich noch was erleben will... Und ich habe mir Großes
vorgenommen... Unter dem Nobelpreis tue ich es nicht...

Es ist Licht am Ende des Tunnels...

Die Physik kommt mir vor, wie ein einziger Elfenbeinturm... Schade, dass man ihn nicht zum
Einsturz bringen kann...

Haste was, biste was…

Das Christentum befindet sich in Auflösung...

Der Atheismus und der Islam haben vieles gemeinsam...

Es gibt einen objektiven Geist... Es gibt einen objektiven Weltgeist...

Ich sehe mich als Beuys-Schüler der zweiten Generation...

Wir brauchen heute eine soziale Fünfgliederung... Ohne dem geht es nicht.
Wie die soziale Fünfgliederung aussieht? Na, das sollte doch an sich klar sein... Ich könnte
mir vorstellen noch einmal ein 1000-seitiges Standardwerk dazu zu schreiben... Das würde
zwar von niemandem gelesen, aber es wäre schon gut, wenn es überhaupt geschrieben
würde...
Es könnte eine wirkliche Frischzellenkur für die Gesamtbewegung davon ausgehen, wenn
man wirklich einmal auf die Karte "soziale Fünfgliederung" setzen würde...

Zur falschen Zeit am falschen Ort das Richtige tun, ist auch das Falsche tun… „Das“ ist das
„eigentliche“ Böse…

Das ganze Leben ist eine Party…
Das ganze Leben ist ein Fest…

Ich bin schon aus sieben Foren geflogen… Ich bin eben zu genial für die Menschen… Und
die mögen das nicht…

Man darf sich nicht beirren lassen im Leben...
Man darf sich nicht beirren lassen…

Die Kundalini steht Kopf…

Der sagt ja nicht viel, der Stiller, aber wenn er was sagt, dann hat das ungefähr die Wucht
eines Tiefschlags in die Magengegend... (mein Freund KK 1997)

Nur wer sich ändert, bleibt sich treu... (Wolf Biermann)

Angesichts der Dipolanisotropie der kosmischen Hintergrundstrahlung ist fraglich, ob das
Relativitätsprinzip der SRT noch Gültigkeit für sich beanspruchen kann... Eigentlich dürfte es
das Phänomen überhaupt nicht geben...

Mein Haus steht nicht mehr leer.

Bessert Euch…

Es gibt einen neuen Dritten Weg... Der alte musste praktisch zu den Akten gelegt werden...

Ich bin tatsächlich umgekippt…

Jesus und Maria waren beide Sternzeichen Jungfrau… Das ist überliefert…

Jeder ist für sich allen...
Jeder ist für sich allein... Das stört mich am meisten...

Es gibt kein Einsehen...
Es gibt kein Einsehen in der Welt...
Es gibt kein Einsehen in der Welt... Die Dämonien der Widersachermächte stehen einfach
dagegen...

Die Evolution funktioniert nicht nach dem Prinzip "Mutation und (negative) Selektion",
sondern nach dem Prinzip "natürliche Zuchtwahl und (negative) Selektion"...

Ich habe mich wieder…

Ich hab mein Herz am rechten Fleck…

Ich habe mein Herz am rechten Fleck…

Sieh in mir einen glücklichen Menschen.
Du darfst in mir einen glücklichen Menschen sehen.

Ich habe längst gefunden, wonach ich immer gesucht habe…

What shells?

Ich bin mal wieder reisepetrig...
Ich bin schon wieder ganz reisepetrig...

Beim bedinungslosen Grundeinkommen (BGE) macht man es sich zu einfach... Das
funktioniert so nicht...

So what?

What else?

Joachim Stiller Münster

Meine wichtigsten Beiträge habe ich in den Bereichen Ethik, Ästhetik und Logik
geschrieben...

Dem Philosoph ist kein Unsinn zu doof...
Dem Philosoph ist nichts zu doof…

Die Forderung nach Trennung von Arbeit und Einkommen hat sich als falsch erwiesen...

Eine Trennung von Arbeit und Einkommen macht keinen Sinn... Eine Trennung von Arbeit
und Einkommen ist sinnlos...

Ich bin Raumschiffpilot...

Die BGE-Befürworter scheinen immer mehr zu Egoisten zu werden... Ich unterstütze einen
solchen Egoismus nicht... Der Egoismus ist doch "gerade" das Problem, das es zu bekämpfen
gilt...

Ich würde den Amerikanern das deutsche Wahlrecht empfehlen...

Das Internet ist nicht "nur" ahrimanisch... Es kommt darauf an, was man damit macht...

Schlimm ist nur das Schlimme…

Aller Anfang ist schwer…

Noch ist nicht aller Tage Abend…

Alle Entwicklung verläuft in Wirbelbewegungen…

Ich bin ein Engel des Todes...

Der Mensch ist nur Schlachtvieh...
Der Mensch ist nur Schlachtvieh der Widersachermächte...

Ahriman, Du hast doch den Schuss nicht gehört...

Letztendlich ist das Medianum der Dolchstoß für die Gesamtbewegung.... Ein reines
Antimysterium...

Ach ja, so ist das alles...

Ich kommuniziere mit Gott über meine Gefühle…

Gefühle sind die Sprache der Seele…

Ich habe jetzt 41 Bücher und Schriften als eBooks veröffentlicht…. Das sind alle wichtigen
Schriften… Damit ist mein tiefster und geheimster Wunsch in Erfüllung gegangen… Hätte
nie gedacht, dass das noch mal klappt...
Ich habe jetzt sämtliche Fotos meiner Kunstwerke auf eine parallele Facebook-Website
geladen… Auf diese Weise brauche ich jetzt keine Kunstkataloge mehr zu drucken… Auch
damit geht einer meiner tiefsten und geheimsten Wünsche in Erfüllung… Und alles natürlich
kostenlos…

Ich gehe zunehmend auf Distanz zu Platon…
Ich gehe immer mehr auf Distanz zu Platon…

Kann man die Syllogistik von Aristoteles eigentlich auch anders gestalten?

Alles ist relativ…

Ich gehe immer mehr auf Distanz zu Schmundt…
Ich gehe immer mehr auf Distanz zu Achberg…

Ich mache nur noch Kunst auf Zeit, aber nicht mehr für die Ewigkeit…

Die drei größten und wichtigsten Werke des Aristoteles sind nach "De anima" (Über die
Seele) und der Physik die Metaphysik, die Logik (Organon) und die Ethik (Nikomachische
Ethik)... Damit war der antike Fächerkanon und allgemeine Lehrinhalt fest vorgegeben...

Augustinus ist der Dreh- und Angelpunkt der christlich-abendländischen Philosophie…

Alles könnte am Ende auf ein Antimysterium hinauslaufen, wenn Ihr nicht aufpasst…
Alles könnte am Ende auf ein Antimysterium hinauslaufen, wenn Ihr nicht aufpasst und Euch
nicht zusammenreißt…

Man kann die geistigen Fähigkeiten der Imagination, der Inspiration und der Intuition für
Sekunden, für Minuten, für Stunden oder für Tage haben…
Der Normalsterblich hat Imaginationsfähigkeit für Stunden, Inspirationsfähigkeit für Minuten
und Intuitionsfähigkeit für Sekunden…
Der Eingeweihte auf der untersten Stufe hat Imaginationsfähigkeit für Tage, Inspirationsfähigkeit für Stunden und Intuitionsfähigkeit für Minuten…

Was mich ein bisschen verwundert ist, dass die Rezeption der Anthroposophie von Rudolf
Steiner eine derart heterogene ist...

Ich steuer jetzt auf die erste Zielgerade zu, die ich mir schon seit zwei oder drei Jahren
vornehme…

Einmal ist keinmal...

Man müsste Schneider sein von Beruf: Haken und Ösen... Die Welt ist voll davon... Da wär
man echt ein gemachter Mann...

Schicksal ist eine Projektion Gottes, die zu Rückkopplungen mit der eigenen Freiheit führt...

Schwerter zum Flughafen… Freiheit für Chile und Südafrika… (Spruch von 1986)

Leck mich am Arsch…

Affengeil
Affentittengeil
Oberaffengeil
Oberaffentittengeil

Leck mich fett…

Was geht?
Was geht ab?

Schlag Dir die Grütze aus der Mütze…

Auch gut…

Wie geil ist das denn?

Hallo?

Genial…

Natürlich kann man künstliche Intelligenz (KI) erschaffen. Jeder Computer stellt bereits eine
künstliche Intelligenz dar… Etwas ganz anderes ist es hingegen, auch noch künstliches
Bewusstsein zu erschaffen… Das ist in der Tat unmöglich…

Tja Leute, Orwells '84 wird Wirklichkeit... Und es gibt absolut kein Entrinnen... Keine
Chance...

Ich bin unterwegs in geheimer Mission...

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

Zeit brennt nicht... Zeit löscht die Feuer... Zeit ist das klare Wasser des Geistes...

Es gibt in dieser Welt auch eine Menge Sachzwänge.... Diese Sachzwänge taugen zwar nicht
zur Begründung eines Tuns, wohl aber zur Begründung eines Lassens...

Sartre hätte sein Hauptwerk besser "Das Sein und die Freiheit" nennen sollen...
Sartre hätte sein Hauptwerk auch „Das Sein und das Bewusstsein“ nennen können…

Mit Gewalt erreicht man gar nichts…

Ich bin auf Tauchstation... Das ist schon mal ein Fortschritt...

Gott greift nicht ein... Nur Ahriman greift ein...
Gott greift nicht ein... Das hat Gott gar nicht nötig...

Das Ich ist ein Prozess...
Auch Gott ist ein Prozess...

Was meinst Du mit gewabert? Ich kenne nur das ahrimanische Weltgewaber...

Gott würfelt zwar, aber er weiß vorher das Ergebnis…
Gott würfelt zwar, aber er kennt das Ergebnis schon vorher…

1. Bild: Ich stehe auf einem Waldweg bis zu den Knöcheln im Morast... Der Karren steckt im
Dreck fest... Es geht nicht vor und nicht zurück...
Die 1. Kette des Leids zerreißt...
2. Bild: Ich bin ein U-Boot auf Tauchstation...

Je weniger Vorschriften der Staat seinen Bürgern macht, umso besser ist das für den inneren
Frieden...

Ich glaube an die Auferstehung der unsterblichen Seele im Heiligen Geist…

Wir haben es hier mit einer handfesten Karolingerverschwörung zu tun...

Eine Handlung ist eine zielgerichtete Aktion…

Ich feier am Sonntag 15 Jahre große Pfingstoffenbarung 2000, bei der mir der ganze
Zusammenhang der sozialen Viergliederung aufgegangen ist und deutlich vor Augen stand. In
der Folge schreib ich einen Text zu meinem damaligen Modell der sozialen Viergliederung,
der heute noch fast unverändert ist und den ich Wilfried Heidt auf der Sommertagung in die
Hand drückte. Aber schon im Herbst machte Wilfried dem ganzen Versuch mit seinem neuen
Bauimpuls den Garaus, den er dann später zum Medianum erweiterte. Das Protokoll der
damaligen Ereignisse findet Ihr in meinen Lebensbetrachtungen...
Wilfried behauptete allen Ernstes, mit dem Medianum meine Viergliederung zu
transportieren, die er aber als seine eigene ausgegeben hat. Tatsächlich transportiert das
Medianum aber die Viergliederung von Heinrichs... Und zwar ganz eindeutig... Und darum
hat das Ding auch nicht hin, denn es ist mit den Mysterien nicht vereinbar...

Ich begegne jedem Menschen mit Achtung und Respekt…

Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, jeder Mensch ist ein Philosoph…

Ich bin eigentlich Psychologist, aber mehr im Sinne einer Psychologie der Philosophie…

Der Weg führt in die Antimysterien… Und zwar unweigerlich…

Die Mysterienwege sind einfach auf ein ahrimansiches Gleis gesetzt worden… Und nichts
kann den Prozess rückgängig machen…

Alles ist vernebelt…

Ich winze…

Gestern war noch alles vernebelt… Heute winze ich nur noch…

Der Geist muss immer ein aufklärerischer sein…

Alles ist total verhärtet…

Ahriman ist der große Manipulator…
Ahriman ist und bleibt der große Manipulator…

Widersteht dem Widerstand Ahrimans…

Ich wollte Achberg immer mit im Boot haben, aber es hat die einfach weggehauen…

Sowohl Heidegger als auch Sartre waren Philosophen der Selbstverwirklichung…
So, wie Heidegger ein Philosoph der Selbstverwirklichung ist, ist Sartre ein Philosoph der
Selbstbestimmung und der Selbstverantwortung…

Husserl hat ganz recht, wenn er sagt, dass das Bewusstsein ein Feld ist…

Rudolf Steiner hat einmal von den (fünf) ethisch-praktischen Ideen gesprochen. Ich selbst
möchte einmal vier unterscheiden:
- die sittliche Freiheit
- die Gerechtigkeit
- die Ehrlichkeit
- das (negativ zu fassende) Schadensprinzip (Harm Principle bei John Stuart Mill)

Mir ist aktuell nur ein einziger Satz von Steiner präsent und gegenwärtig im Sinne einer
Arbeitshypothese: "Der Körper zählt mit zur Außenwelt" bzw. "Der Körper ist Außenwelt".
Ich weiß aber im Moment nicht, wann und wo Steiner dies gesagt hat. Vielleicht kann das
jemand von Euch ergänzen... Die Rehabilitation dieses Satzes war für mich deshalb von
Bedeutung, weil ich damit Gerhard Roth ganz zu den Akten legen konnte... Er besteht den
Test einfach nicht...

Ich stelle mal eben eine Liste zusammen mit Teildisziplinen der Philosophie, die sich ganz
bewusst an eine tiefe Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Bereich der
Naturwissenschaft anlehnen und auch anlehnen "müssen"... Dazu zählen:
- Philosophie der Neurowissenschaften
- Philosophie der Kognitionswissenschaften
- Philosophie des Geistes
- Philosophie der Physik
- Philosophie der Biologie (Evolution)
Alle anderen Teildisziplinen der Philosophie, und das sind die weitaus meisten, bleiben von
der Naturwissenschaft absolut unberührt... Und das ist auch gut und richtig so...

Licht existiert nicht…
Nicht die Materie existiert nicht… Materie existiert sehr wohl… Aber das Licht existiert
nicht…

Philosophisch-weltanschauliche Fragen lassen sich niemals naturwissenschaftlich klären oder
begründen... Das ist von der Sache her unmöglich... Weltanschauliche Fragen dieser Art sind
immer nur reine Überzeugungsfragen oder Glaubensfragen, und hängen allein von der
Psychologie des Einzelnen ab... Die Philosophie könnte demnach eine wichtige Aufgabe für
sich darin sehen, solche Weltanschauungstypen zu beschreiben, zu ordnen und zu
systematisieren... Das kann sie mit genau der gleichen wissenschaftlichen Akribie und
Genauigkeit... Aber das hat dann mir Naturwissenschaft nichts mehr zu tun, sondern nur noch
mit Geisteswissenschaft... Daher kann die Philosophie als eine echte Geisteswissenschaft
gesehen und betrachtet werden...

Ich halte nichts von der Verwissenschaftlichung weiter Teilbereiche der Philosophie in der 2.
Hälfte des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts…

Gott ist weder beweisbar, noch widerlegbar… (Kant)
Gott ist weder beweisbar, noch widerlegbar… Aber man kann an ihn glauben… Und man
„soll“ auch an ihn glauben…

Die Willensfreiheit ist weder beweisbar, noch widerlegbar…
Die Willensfreiheit ist weder beweisbar, noch widerlegbar… Aber man kann daran glauben…
Und man „soll“ auch daran glauben…

Die Unsterblichkeit der Seele ist weder beweisbar, noch widerlegbar…
Die Unsterblichkeit der Seele ist weder beweisbar, noch widerlegbar… Aber man kann daran
glauben… Und man „soll“ auch daran glauben…
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