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Alle Recht vorbehalten

Weihefest
Ich halte es grundsätzlich für vernünftig, an Gott, die Seele und ihre Unsterblichkeit zu
glauben...

Hört bitte endlich auf, ständig zu sticheln... Das gilt auch für die Engel, Geister und Götter...

Information heißt Botschaft...
Störung heißt Ablenkung...

Die Bibel? Die Bibel ist nicht wichtig...

Das verschleierte Bild zu Sais
Du hast nun gesehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, doch hüte Dich, den Schülern
das Geheimnis zu eröffnen, ehe sie selbst den Schleier heben mit der eig’nen Hand...

Extremer, inbrünstiger Glaube ist gar nicht so gut für uns...
Extreme Religiosität ist gar nicht so gut für uns...

Ich habe mir immer nur das genommen, was ich brauche... Und das war nicht viel...

Der ökonomische Zusammenhang ist nicht Kaufen, Leihen, Schenken, und auch nicht Zahlen
Leihen, Schenken, sondern Kaufen, Leihen, Zahlen...

Ist das ein Familienschach?

Ja, ich bin ein Sohn des Kosmos…

Und wer ist der Antichrist? Ich weiß es nicht... Ich weiß nur, dass der rote Drache gegen den
roten Drachen kämpfen wird...

Die Amerikaner haben Frankreich zu wenig auf der Rechnung... Eigentlich bräuchten wir eine
neue deutsch-französisch-amerikanische Freundschaft... Und die Briten können uns mal
gestohlen bleiben...

Ich bin ein Saboteur...
Wir brauchen mehr Saboteure.

Wie Du kommst gegangen,
So wirst Du auch empfangen.

Es gibt noch Krieg...
Ich sage Euch, es gibt noch Krieg...
Wahrlich, ich sage Euch, es gibt noch Krieg...

Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage...

Es gibt zwei Arten von Philosophen: Die Logiker und die Nichtlogiker... Ich bin eindeutig ein
Nichtlogiker...

Ich lehne jede Form von Logizismus entschieden ab...
Ich lehne jede Form von Logizismus kategorisch ab...

Bloß keine Langeweile aufkommen lassen...

Manchmal muss man sich auch zur Arbeit zwingen...

Es gibt eine Weltvernunft... Das hätte Kant eigentlich schon sagen sollen…

Licht "ist" Information... Materie ist "keine" Information...

Man müsste Heideggers "Sein und Zeit" eigentlich noch einmal neu schreiben...

Mein Wasserstandsanzeiger zeigt nichts mehr an...
Mein Wasserstandsanzeiger hat Durst...

Es gibt genau vier Funktionen des Geldes: Zahlen, Leihen, Kaufen, Schenken...

Man soll immer ergebnisoffen sein…

Man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen…

Meine Website/Homepage ist ein echtes Gesamtkunstwerk...

Man könnte meine Philosophie eine "natürliche Philosophie" nennen...

Die neuen Mysterien finden immer am Bahnhof statt... (Beuys)

Man muss die Richtung im Kopf haben… (Beuys)

Wenn ich meine Philosophie charakterisieren sollte, müsste ich feststellen, dass ich folgendes
bin:
- Radikaler Pluralist
- Relativist
- Subjektivist
- Psychologist
- Individualist
- Konsequentialist
- Rationalist
- Kritischer Realist

Ich hoffe inständig, dass die Europäische Währung jetzt zusammenbricht... Das wäre das
Beste, was uns allen passieren kann... Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne
Ende...

Nicht der Mensch hat sich die Mathematik ausgedacht, sondern der Weltgeist... Wir haben
diese Erkenntnisse nur aus dem großen Ozean abgefischt...

Ich glaube an die große Weltvernunft... Und unsere Kategorien und transzendentalen,
regulativen Ideen, in denen wir denken, sind nur Abschattungen dieser Weltvernunft...

Auch ich bin unbedingt ein Vertreter der Quantengravitation... Und ich bin es, seitdem ich
gelernt habe, dass die Quantengravitation unbedingt im Einklang steht mit der RT... Das war
für mich immer die Grundvoraussetzung... Der andere Punkt ist, dass die Stringtheorie und
die sich daraus ableitenden fünf oder wie viele Lösungen der Superstringtheorien so nicht
hinhauen, oder genauer, sie sind als rein mathematische Konstruktionen für die Praxis der
Physik ohne jeden Wert... Es sind reine Konstruktionen, in denen man sich aalen kann wie das
Schwein in der vollen Suhle, aber echte Erklärungskraft haben sie nicht... Eine M-Theorie
wird es niemals geben, denn dann müsste man den ganzen Fächer auch noch vergewaltigen
und zusammenbiegen, und das wäre einfach der Gipfel des Unsinns... Es bleibt also bei der
Quantengravitation... Ihr gehört die Zukunft...

Du bist, was Du liest...
Der Mensch ist, was er liest...

„Alle Macht den Räten!“ Davon ist heute nichts mehr übrig… Rein gar nichts…

Der Kopf ist weiß, nicht rot, wenn Du weißt, was ich meine...

Welche Kommunikationswege einer wählt, hängt von seinem Charakter ab...

Das Leben als Philosoph ist ein zähes Ringen...

Physik ist immer nur die Vorstufe zur Metaphysik…
Wissenschaft ist immer nur die Vorstufe zur Philosophie…

Ich selbst unterscheide die folgenden „Existenzialien“:
Angst
Sorge
Tod
Krankheit
Ekel
Hunger
Arbeit
Müdigkeit
Schmerz
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit…

Die meisten Raucher mögen das Wasser nicht sonderlich... Es macht die Zigaretten
unbrauchbar...

Eigentlich müsste man "Sein und Zeit" von Heidegger noch einmal neuschreiben...

Alles hakt…

Ich bin ein Stilist…

Ich bin ein ausgesprochener Stilist…

Ich lebe hier echt in Dummsiedel...

Ahriman... Alles Ahriman...

Der Staat ist rechts, das Geld ist links... So ist es jedenfalls in der sozialen Viergliederung...

Es ist Sommersonnenwende, und Sorat der Asuras treibt sein Unwesen. Ich sag nur dies: Das
woll’n wir nicht...

Die Teufel sind perfekt…

Mit formaler Logik allein ist überhaupt nichts gewonnen...
Mit formaler, mathematischer Logik allein ist überhaupt nichts gewonnen...

Ich exkarniere zu leicht... Und ich bin immer noch so schrecklich leichtsinnig...

Die Genwissenschaft ist kein Problem, die Gentechnik ist das Problem...
Nicht die Genwissenschaft ist das Problem, sondern die Gentechnik...

So, wie ich im Moment lebe, wird meine Würde mit Füßen getreten...

Philosoph sucht gleichgesinnten zum gemeinsamen Gedankenaustausch...

Ich bin Substanzdualist, wenn nicht sogar Substanzpluralist...

Die Welt zieht einen in die Antimysterien... Will man aber die Mysterien betreten, muss man
die Gesetze übertreten...

Das Leben ist ein Sein zum Tode...
Der Tod ist ein Sein zur Wiedergeburt...

Die Materie ist nicht nur ausgedehnt, sondern auch begrenzt...

Die makrophysikalische Welt ist kausal geschlossen, außer im Gehirn...

Philosophie ist Aufklärung...
Philosophie ist die Kunst, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen...

Ich bin ja nur ein Autodidakt...
Ich bin ja nur ein Selfmade-Philosoph...

Nur die Harten komm' in' Garten...

Philosophie ist die Wissenschaft von den letzten Dingen...
Philosophie ist die Wissenschaft von den ersten Prinzipien...
Philosophie ist die Wissenschaft von allen/den Seienden...

Ich studiere jetzt Geniosophie...

Ich bin ein Steinerschüler…
Ich bin durchaus ein Steinerschüler…

Ich bin mal wieder glücklich und zufrieden… Hat auch lange genug gedauert… 10 Jahre, um
genau zu sein…

Ihr solltet mehr masturbieren... Das ist gesund...

Wer eine Logik begründen will, sollte das immer aus dem logischen Empfinden tun, aber
niemals aus der Logik selbst. Das ist einfach eine Empfehlung...

Wer hat diesen Idioten eigentlich je gesagt, dass der Antichrist beschnitten ist? Das ist doch
völlig dummes Zeug...

Habt Ihr überhaupt kein soziales Ideal? Ich meine, als Christ hat man doch ein soziales Ideal,
oder?

Manchmal kann ich ganz schön beweglich sein…
Manchmal kann ich ganz schön gelenkig sein…

Alles Kacke, alles Mist,
Wenn man nicht besoffen ist...

Alles Ahriman…

Alles eine Frage des Geldes... Denn Geld bedeutet Geschwindigkeit im Rennen ums
Überleben...

Ahriman schiebt.... Ahriman macht die Wege lang....

Hier kannste kein Vertrauen haben... Die Welt ist ahrimanverseucht...

Ihr müsst Euch mal am Jahreskreis des Kirchenjahres orientieren... Stellt Euch vor, Ihr steht
in der Mitte, und die "Kraft des Umkreises" wirkt auf Euch ein... Das ist der heilige Geist...
Sonst nichts...

Bei Euch kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzu deutlich weist.
Wenn man Euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt…
Faust zu Mephisto

Mein Nachbar ist verstohlen? Red kein dummes Zeug... Das ist doch alles nur
Lügengeschwätz...

Alles Ahriman…

Die ganze Welt ist ahrimanverseucht….
Die Welt ist total ahrimanverseucht…

Es ist einfach eine Illusion, dass aus Bösem doch nur wieder Gutes entsteht... Das Gute ist
nicht "wegen" des Bösen da, sondern "trotzdem"...

Der Wermut ist einfach zu bitter…

Beuys war ein Alchemist des Ästhetischen... In diesem Sinne war er mein großer Lehrer...

Ich bin phrygisch…

Sollte ich doch noch zum Glücksritter werden?

Ich liebe Scoff im Sternbild Skorpion...

Ich eruiere die Wüste Ahrimans…

Ich jage Jacks... Ich bin ein Jackjäger...

Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich die Meute nicht abschütteln kann, die Meute
Ahrimans...

Ich bin ein Höllenhund...

Ich fliege den rasenden Falken...

Auch ich bin ein Skywalker...

Auch ich bin ein Jediritter...

Die Granaten Ahrimans prassen nur so auf die Erde…

Ich habe nie Fliegen gefressen in meinem Leben... Und das, obwohl die Not groß war...

Ahriman ist nicht einer, sondern viele…

Es ist mal wieder verbrannte Erde...
Ahriman spielt mal wieder verbrannte Erde...

Ich komm auf keinen grünen Zweig...
Ich komm einfach auf keinen grünen Zweig...

Eine intelligente Bösartigkeit ist kein angenehmer Zeitgenosse...

Ich bin die ahrimanische Satansherrschaft leid...
Ich bin die ahrimanische Schreckensherrschaft leid...

Alle Menschen darben...
Alle Menschen darben unter der Weltherrschaft Ahrimans...
Die Welt darbt unter der absoluten Weltherrschaft Ahrimans...

Ahriman, verpiss Dich endlich....

Ich bin schon wieder ganz stickum... Ahriman hat mir vorhin 5,- Euro aus dem Portemonaie
geklaut... Die letzten für diese Woche...

Ahriman macht mich krank....

Ich habe gar keine Lust, Ahriman immer alles aufs Butterbrot zu schmieren, aber Ahriman
lässt mir keine Andere Wahl... Ich kämpfe hier ums nackte Überleben...

Ich will raus...
Ich will raus aus diesem Darbeleben...
ich will endlich raus aus diesem Darbeleben...

Lass durchgehen? Falsch... Falsche Rede... Gespaltene Zunge...

Ich habe, anders als Sartre auf der linken Seite, auf der rechten Seite ein stehendes Auge... Ihr
dürft mich Schielauge nennen...

Ich möchte echt mal wissen, wann der Bann endlich bricht...

Ich habe durchaus noch Hoffnung... Ganz im Gegenteil, ich bin sogar zuversichtlich... Die
Optionen nehmen bereits zu...

Ich werde in 22 Tagen 47.... Und noch immer ist der Zeitpunkt für eine erste Zwischenbilanz
nicht gekommen... Dafür hänge ich immer noch viel zu sehr in den Seilen...

Sehr wahrscheinlich kriege ich hier bei uns den Hausmeisterjob, um den ich mich beworben
habe... Die Dinge geraten tatsächlich etwas in Bewegung... Ich seh schon die Schlagzeile am
Ende meines Lebens: Universalgenie arbeitete 10 Jahre als Hausmeister...

Die Dinge bestehen im Wahrgenommenwerden"können"...

Wahrlich, ich sage Euch, es gibt noch Krieg...

Ich bin ein Neomanichäer...
Ich bin ein Steinerschüler...
Steiner hat mich befreit...

Ich sehe alles nur schemenhaft und undeutlich... Vor allem die Dinge "hinter" den Dingen...

An die Nachgeborenen: Gedenkt seiner mit Nachsicht...

Ich sehe alles nur schemenhaft und undeutlich... Vor allem die Dinge "hinter" den Dingen...

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

Jeden Tag ein gutes Wort...
An den Worten sollt Ihr sie erkennen...
Lasst Worte Taten folgen...
Ich will nicht Deine Liebe, ich will nur Dein Wort...
Bitte keine Propaganda...

Propaganda? Nein Danke!
Alkohol? Nein Danke!
Drogen? Nein Danke!
Atomkraft? Nein Danke!
Gentechnik? Nein Danke!

Heilsam ist nur, wenn im Spiegle der Gemeinschaft lebe der Einzelseele Kraft...

Ich bin ein Nirmanakaya...
Ich bin ein Boddhisattva...

Ahriman hat mir gerade mal wieder 10,- Euro aus der Hose geklaut, die vorletzten für nächste
Woche. Ahriman ist einfach nicht rechtschaffen...

Oh, wie gramgebeugt muss der Mensch sein... Das Leben zerbricht einen...

Das Einzige, was fehlt, ist Spiel...
Das Einzige, was fehlt, ist das nötige Spiel...

Ich trau mich schon gar nicht mehr auf die Straße... Das Böse lauert an jeder Ecke…

Wer sich bewegt, setzt sich unweigerlich den Anfeindungen und Schlägen Ahrimans aus…

Tja Leute, es geht mal wieder spürbar bergab…

Das Geld reicht einfach nicht zum Überleben

Wie nennt man das? Starker Seegang…

Das Leben geht zu meinen Lasten... Das ist nicht gerecht...
Das Leben geht eindeutig zu meinen Lasten... Das ist nicht gerecht...

Ich komme einfach nicht auf meine Kosten…

Knechtschaft, das ganze Leben ist eine Knechtschaft unter der Weltherrschaft Ahrimans…

Und die Wellen schlagen hoch...

Einfach nur auf ‘nen grünen Zweig kommen: ein absolut unrealistischer Traum... So sehr
gleicht das leben einem Alptraum...

Ich brauche mehr Zeit...
Ich brauche mehr Luft zum Atmen...

Ich ersticke hier...
Ich will eigentlich nur noch raus aus diesem Darbeleben...

Mir geht es in etwa wie den Griechen, nämlich an den Kragen...

Warum muss man sich jedes Hoch mit einem Tief erkaufen?

Abarbeiten...
Das Leben ist ein einziges Ableben...
Das ist die Basis meines Lebens...
Das ist meine Existenzgrundlage...

Es grämt mich alles...

Habt Ihr denn überhaupt kein soziales Ideal? Das gehört im Christentum doch eigentlich zum
Inventar...

Ahriman ramponiert mich...
Ahriman ramponiert mich nur...

Ich bin erlösungssüchtig...
Ich bin erlösungswütig...

Die Dinge schleppen sich zu sehr dahin...
Die meiste Zeit bin ich auf Eis gelegt...

Und da interessiert mich auch gar nicht, dass es Menschen gibt, denen es noch viel viel
schlechter geht, als mir...

Ich will einfach nur noch raus...

Und dabei bin ich noch lange nicht müde...

Ich muss einfach Zeit gewinnen...
Ich muss einfach mehr Zeit gewinnen...

Mal sehn, wies weitergeht…

Auch ich bin ein Eisenhans….

Es gibt keine Flöze mehr...

Ahriman drückt schon wieder auf den Arbeitsspeicher...

Ahriman ist eine taube Nuss...

Ahriman ist einfach ein kosmischer Schläger...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Das ganze Leben ist ein Kampf...

Krieg dem Dämonium...

Es gibt ein Dämonium, ein Daimonium und ein Domenium... Das ist dreierlei...

Und die Wogen schlagen hoch...

Ahriman ist ein Schieber... Der verschiebt alle Spiele...

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

Es ist viel Gries in der Luft...
Es ist viel Gries in der Luft seit dem Griechenland-Referendum...

Das Griechenland-Referendum war vielleicht so eine Art reinigendes Gewitter... Dann kann
es ja jetzt ans Aufräumen gehen...

Europa muss unbedingt von seiner beschissenen Austeritätspolitk wegkommen...

Man sollte vielleicht einmal ein Werk schreiben mit dem Titel: "Philosophie der Dauer". Das
könnte ein echter Schlüssel für eine Überwindung der Subjekt-Objekt-Spaltung sein und ein
echtes pädagogisches Konzept...

Ich philosophiere eigentlich nur zum Zeitvertreib... Im Grund warte ich auf die Apokalypse...
Denn: It's Apokalypse now... Mein voller Ernst...

Ihr solltet Euch zweimal am Tag den Gries abduschen... Das ist bei der Hitze sowieso
empfehlenswert...

Es geht doch nichts über Arabica-Bohnen... Alles andere ist doch nur Muckefuck...

Wie? Ich weiß viel? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel weiß...

Nichts Genaues weiß man nicht…

Ich leibe Euch… Ich liebe Euch alle…

Alles im gründen Gereich…

Ein Atheist ist ein Mensch, der glaubt, dass es keinen Gott gibt...

Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm…

Wir harren der dinge, die da kommen…

Im Grunde bräuchten wir eine differenzielle Wahrheitstheorie...

Der Weltfriede ist so bedroht, wie nie zuvor... Wir stehen buchstäblich auf Messers
schneide...

Gefühle sind die Sprache der Seele…

Was ist echtes Genie wert, wenn man damit mit Sicherheit verarmt?

Alles eine Frage des Geldes…

Die Arbeitskraft ist heute nur noch zu 50% eine Ware...

Das Ich oder Selbst ist der unzerstörbare und ewige geistige Wesenskern des Menschen... Es
schreitet fort von Inkarnation zu Inkarnation... Das Ich möchte ich nun gerne die "Geistseele"
des Menschen nennen... Das Ich steht genau zwischen Seele und Geist und hat an beiden
Teil... Daher der synthetische Ausdruck "Geistseele"... Die Seele selbst ist in der antiken
Vorstellung dreigliedrig, genau wie die die Leibesorganisation des Menschen (Kopf, Brust,
Bauch)... Die Seele gliedert sich sowohl bei Plotin wie auch bei Augustinus in die intelligible
Seele oder den Verstand (Intellekt), also die Geistseele, in die animale Seele, oder
Empfindungsseele und in die vegetabile Seele oder Lebensseele... Damit ist jedes weitere
Forschungsprogramm in dieser Hinsicht vorgegeben...

Ich möchte einmal etwas völlig Verrücktes sagen, auch wenn ich damit eine Menge
Kopfschütteln verursachen werde, vor allem bei denen, die mich als Anthroposophen
schätzen...
Der Mensch ist (noch) keine Trichotomie aus Körper, Seele und Geist... Das wird er erst in
der Zukunft sein... Noch ist der Mensch nur eine "Dichotomie" aus Körper uns Seele... Er hat
praktisch erst eine Anlage zum Geist, aber noch keinen wirklichen Geist... Der wird ihm erst
verliehen, wenn der den "Heiligen Geist" in sich aufgenommen hat... Dann erst wird der
Mensch zur Trichotomie von Körper, Seele und Geist... Und was ist dann mit dem Ich oder
Selbst, mit der intelligiblen Seele? Das Ich ist nicht Geist im eigentlichen Sinne, und es war
auch nie dafür vorgesehen... Das Ich oder Selbst ist "nur" Geistseele... Wirklicher Geist sind
erst die höheren Formen, Manas, Buddhi und Atma, die Fähigkeiten der Imagination,
Inspiration und Intuition... Und die sind eben erst im Keim vorhanden... Der Mensch muss sie
erst in sich zur Entfaltung bringen... Es ist wirklich erstaunlich, aber ich gehe damit voll in
Augustinus auf, den ich bisher in dieser Frage immer so entschieden abgelehnt habe... Aber
ich glaube inzwischen, dass Augustinus hier recht hat...

Selbst das katholische Irland! hat vor einiger Zeit die Homoehe per Volksentscheid gebilligt!

It's Apokalypse now... Glaubt mir, ich weiß es...

Der Christus wird kommen, aber erst kommt der Antichrist...

Wenn ich drei Wünsche frei hätte, wäre "Nichtraucher sein" einer davon... Was wären Eure
drei Wünsche?

Es gibt nur eine einzige Wahrheit: Alles hängt am Geld... Wer etwas anderes glaubt, macht
sich was vor...

Ach ja, die Goten...

In gewisser Weise ist das 5. Jahrhundert so eine Art Achsenzeit...

Die Freimaurer sind satanisch....
Die Freimaurer sind antichristlich...

Wir haben hier voll den Kopfnebel...

Die Wege des Herrn sind unergründlich... Die Wege Ahrimans allerdings auch...

Ahriman, Du bist ein Widerporst...

Wir brauchen Spiel... Wir brauchen einfach nur Spiel...

Mein Engel hat mich sitzen gelassen...

Man müsste mal einen Roman schreiben mit dem Titel: "Was für ein..."

Die Welt befindet sich buchstäblich in Auflösung... Die Welt wird buchstäblich zersetzt...
Daran arbeitet nicht nur Ahriman mit Hochdruck, selbst Gott leistet dazu seinen - wenn auch
ausgleichenden - Beitrag...

Die Natur kennt kein Telos...
Die Geschichte kennt kein Telos...
Es gibt kein Telos der Geschichte...

Joachim, wann hörst Du auf zu weinen? Ich werde "immer" weinen...

Jedem das Seine... Das heißt soziale Gerechtigkeit...

Man darf sich niemals in Sicherheit wiegen... The Devil is always and everywhere...

Das Schicksal ist unerbittlich... Je eher man das einsieht, umso besser ist das...

Keine Prophetien der Haaresbreite bitte... Wir ziehen das ganz locker durch...

Das höchste Gut ist das höchste Glück...
Summum bonum summum fortuna est...

Ich träume von einer menschlichen Welt...
Ich träume von nichts andrem, als von einer menschlichen Welt...
Ich träume eigentlich nur von einer menschlichen Welt...

Von der Hand in den Mund…
Ich lebe von der Hand in den Mund…

Seht Euch nur die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, und Gott der Herr ernährt sie
doch... Das ist einer meiner liebsten Bibelstellen... Sie stammt aus dem MatthäusEvangelium...
Das Mathäus-Evangelium ist mir von allen das liebste Evangelium...

Das höchste Gut ist die Glückseligkeit...
Summum bonum beatitudo est...
Man darf das Ganze natürlich nicht mit dem Sittlichen in Verbindung bringen und plotten...
Dann begeht man einen Kategorienfehler...

Ich lebe in einer Atelierwohnung...
Ich lebe in einer richtigen Atelierwohnung...
Ich lebe in einer Atelierwohnung, einer richtigen Eremitenklause...
Ich lebe in einer richtigen Eremitenklause...
Meine Freunde nennen es das Kaffee Stiller...
Die Wohnung geht Richtung SSO, also genau Richtung München und Rom...

Ich bin ein Großstadteremit...

Das Betreuungsgeld ist verfassungswidrig... Genial...

Jeder Mensch hat ein persönliches Lebensmärchen... Meines ist die "Brüder Löwenherz"...
Und immer wiederholt sich genau dieses Märchen... Wahrscheinlich bis an mein
Lebensende...

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

Die Zeit läuft nicht rückwärts... Das ist einfach falsch! Die Zeit kommt immer von oben und
fließt nach unten...

Das Leben ist ein einziger Befreiungs- und Selbstbefreiungsversuch...
Das Leben ist eben ein einziger Befreiungs- und Selbstbefreiungsversuch...

Das ist der Krieg aller gegen alle...
Das ist wieder der Krieg aller gegen alle...

Und wie weit wir von zuhause entfernt sind...

Wer zum Licht will, muss durch die Finsternis...
Wer zum Licht will, muss durch die Finsternis... Und zwar unweigerlich...
Wer zum Licht will, muss durch die Finsternis... Das ist meine ganz klare Auskunft...

Ihr habt den Winter im Süden… Ganz bestimmt…

Europa hat ein Dach, und unter jedem Dach ein Ach...

Ich lebe praktisch ganz für die Philosophie...

Ich bin so eine Art christlicher Neomanichäer...

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

Der Mensch ist ein vernunftbegabtes, sterbliches Lebewesen…

Ich habe ziemliche mentale Probleme gekriegt... Ich kann Jesus und Ahriman nicht mehr
auseinanderhalten...

Wir brauchen eine Erneuerungsbewegung des Christentums... Die Hölle "muss" abgeschafft
werden...

In den letzten Jahren scheint die Hölle wieder sehr auf dem Vormarsch zu sein... Und dabei
galt sie schon fast als abgeschafft...

Die Wahrnehmung ist oft trügerisch...
Und doch traue ich der Wahrnehmung noch über den Weg...

Das Leben ist ein Setzkasten...

Ich bin der große Ausbilder... Die Rebellion wird kommen...

Ich wünschte, ich hätte eine Bonobo-Kantin…

Ich hätte mich eher entscheiden müssen im Leben…

Ich wünschte, ich wäre Physiker...

Da hätte ich mich eher entscheiden müssen…

Ein mal Prinz zu sein, in Kölle am Rhein…

Ich glaube, ich mache ganz gute Arbeit...
Ich mache - glaube ich - ganz gute Arbeit...

Ich mache viel Stipes...

Gott greift nicht ein....
Gott greift nicht ein... Nur die Dämonien der Widersachermächte greifen ein...

Die Weltweiten Finanzimperien unterliegen praktisch keinerlei demokratischer Kontrolle...

Die Weltweiten Finanzimperien bewegen sich praktisch im rechtsfreien Raum... Die haben
Narrenfreiheit... Und nichts und niemand wird dem Einhalt gebieten können...

Nur weil bei Akademikern eine gehobene Kleiderordnung gilt, müssen die sich noch lange
nicht für was "Besseres" halten…

Ich habe stellenweise was Autistisches...

Es gibt keine Hölle.... Alle Menschen kommen in den Himmel...

Wir sind die Rebellion...
Die Rebellion sind wir...

Zieht Euch warm an... Es ist kalt in deutschen Landen... The devil is allways and
everywhere...

Die Liebe ist nur exoterisch gegeben... Auf dem Initiations- und Einweihungsweg gibt es
keine Liebe... In den Mysterien wird sie durch etwas anderes ersetzt...
Liebe ist etwas, dass nur exoterisch gegeben ist... Auf dem Initiations- und Einweihungsweg
gibt es keine Liebe... In den Mysterien wird sie durch etwas anderes ersetzt...

Ich bin ein Puzzlespieler...
Ich bin der weltbeste Puzzelspieler...

Die Grenznutzenkurve ist die Nachfragekurve... Ist doch klar, oder?

Ihr dürft mich Screaming Joe Stiller nennen…

Europa ist auf Sorat geeicht, Sorat den Asuras…

Ich fordere einen kontrollierten Ausstieg Europas aus dem Euro... Außerdem fordere ich alle
sozialistischen Kräfte in Europa auf, sich dieser Forderung anzuschließen...

Wer heute die Abschaffung des Bargeldes fordert, wie in einigen europäischen Ländern offen
propagiert, der schafft die Zentralbanken ab, denn die sind heute praktisch nur noch für das
Bargeld zuständig... Wer heute die Abschaffung des Bargeldes fordert, ohne mindestens mit
dem gleichen Nachdruck ein Vollgeldsystem zu fordern, macht sich des Ruins der Wirtschaft
schuldig... Denn ohne Zentralbanken funktioniert die Wirtschaft nicht... So jemand ist nur
eine Marionette Ahrimans und macht sich schon von der Sache her unglaubwürdig...

Man kann eigentlich nur neidisch sein auf die ungeheure Intelligenz Ahriamns...Leider wird
sie von Ahriman völlig missbraucht...

Ahriman ist eigentlich wie ein kleines Kind... Er will immer alles kaputt machen...

Spiralgalaxien "schwimmen" auf einem Polster von Dunkler Materie...

Die Dunkle Materie scheint es zu geben, aber "anders" als in den Lehrbüchern steht...

Europa sollte unbedingt in eine Föderation umgewandelt werden, also in einen reinen
Staatenbund...

Alles hängt am Geld.... Nach wie vor...
Alles eine Frage des Geldes… Nach wie vor…

Der Utilitarismus verwechselt Ethik mit Sozialethik... Der Utilitarismus ist keine Ethik (im
engeren Sinne), sondern eine Sozialethik...

Die antike Ethik ist weder eine Ethik, noch eine Sozialethik, denn in ihr kommt der Andere
noch nicht vor... Die Dimension des Ethischen beginnt erst da, wo der Andere ins Spiel
kommt, so Umberto Eco...

Der Eudämonismus ist keine Ethik und auch keine Sozialethik, sondern nur ein individuelles
Telos...

Ich glaube an die Vernunft...
Ich glaube an die Vernunft des Menschen...
Ich glaube an die Weltvernunft...

Ich bin ein rosa Christ…

Mach Dir Dein eigenes Bild von mir...

Ich bin ein Nonkonformist...

Genderforschung ist obszön…

Auch ein rein konstruktivistischer Wissensbegriff ist obszön...

Ich war einmal rotes Ass…

Keine Hiobsprophetien, bitte...

Ich habe ständig ein Hintergrundflimmern vor meinen Augen…
Ich sehe ständig ein Hintergrundflimmern vor meinen Augen…

Die Friedmanngleichungen sind möglicher Weise für die Praxis völlig ungeeignet und daher
unbrauchbar... Sie berücksichtigen nicht, dass wir in die Vergangenheit blicken...

Die Bewegung des Elektrons um den Atomkern und der Spin erzeugen ein Magnetfeld, dass
der Bewegung des Elektrons entgegenwirkt... Eigentlich müsste das Elektron immer
langsamer werden und in den Atomkern stürzen... Tut es aber nicht…

Das höchste Gut (Boethius) ist nicht das moralisch (sittlich) Gute... Das Eine hat mit dem
Anderen nicht das Geringste zu tun... Das höchste Gut ist jedenfalls nichts Ethisches, sondern
nur ein individuelles Telos...

Boethius kann man "als Ethiker" getrost vergessen, so schön er auch ist... Boethius hat
praktisch nur noch historischen Wert...

Ich glaube an die Realität…
Ich glaube an die Offenbarung…
Ich glaube an die Apokalypse…
Ich glaube an das Kommen des Antichristen…
Ich glaube an das Erscheinen des Antichristen…Jesus Christus wird kommen, aber erst
kommt der Antichrist…

Glaubt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe…

Die Newtonsche Mechanik ist einer der wenigen michaelischen Anker, die ich kenne...

Ich kenne nur die folgenden michaelischen Anker in dieser Welt:
- die Newtonsche Mechanik
- der Darwinismus
- die Psychoanlyse
- die Quantenmechanik
- die Relativitätstheorie

Ich tätige praktisch nur noch Unmutsäußerungen... Ahriman lässt mir keine Luft für was
Besseres...

Es gibt keine Grenzen des Denkens, außer den Grenzen, die wir unsrem Denken selbst
auferlegen...
Es gibt keine Grenzen des Denkens, sondern nur Grenzen der Wahrnehmung...

Die Kugel ist ein idealer Körper der 4. Dimension...
Der Torus ist ein idealer Körper der 5. Dimension…

Das Leben pulsiert wie das Blut in den Adern...

Im Weltall gibt es irre Mengen von Antistrahlung.... "Das" ist die Dunkle Energie...

Ich war eine zeitlang wirklich begeistert von Gerhard Roths Wirklichkeitsbegriff, habe mich
dann aber komplett von ihm verabschiedet und bin zu Steiner zurückgekehrt…

Ich gucke gerne in die Sterne...

Man muss im Leben immer auf seine Chance warten... Und die wird kommen... Ganz
bestimmt...

Mea culpa…

Ahriman, friss Pansen...

Ich habe eine Betonplatte im Kopf....

Männer haben nur "ein" Arschloch... Frauen auch...

Jesus Christus, der Erfinder des Kapitalismus...

Lasset die Kinder zu mir kommen... Ich lege ihnen eine ganze Welt zu Füßen...

Ich liebe alle Menschen, jeden auf seine Weise...

Worte fügen nicht…
Worte fügen nicht… Das ist ganz großer Unsinn…
Worte fügen nicht… Das können nur echte Handgriffe…

Zum bevorstehenden Polsprung:
Der Kern wendet sich...
The core is turning around...
(Sagt das den Amerikanern... Dann verlieren sie auch sofort ihre Angst... Denn nichts ist hier
schlimmer, als diese ewige Angst vor dem Unbekannten...)

Wichtig:
Linken Flügel stärken... Drachme wieder einführen...

Das:
Es kommt auf jedes Land an, das wir aus dem europäischen Währungsschwachsinn
herauslösen können...

Ich finde die neue deutsch-brasilianische Freundschaft großartig... ich habe "immer" gesagt,
Rio sollte die neue Hauptstadt der Vereinten Nationen werden...

Duckt Euch... Ahriman hat das Gelände voll im Griff... Er hat eine Menge Boden gut
gemacht, in den letzten Tagen und Wochen...

Vielleicht sollte man zwischen praktischer Intuition und theoretischer Intuition
unterscheiden... Ist aber auch weiter nicht so wichtig...

Griechenland:
Linken Flügel abspalten und neue Drachmen-Partei gründen... Was denn sonst...
Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende... Das ist einfach eine Frage der
Ultima Ratio...

Not und Elend…

Ich bin radikaler Pluralist... Nur ein radikaler Pluralismus geht... Nur ein radikaler Pluralismus
funktioniert...

Am Ende ist nichts wirklich von Bedeutung... Je eher man das einsieht, umso besser ist das...

Ihr Wirtschaftsärsche... Ich schlage Euch die Wirtschaftstheorie nur so um die Ohren... Das
schwöre ich Euch…

Übrigens, um weitere Arbeitsplätze zu schaffen oder auch nur alte Arbeitsplätze zu sichern,
reicht es möglicher Weise schon aus, die Exportwirtschaft weiter zu stärken... Denn jeder
neue Arbeitsplatz in der Exportwirtschaft hat mindestens einen weiteren neuen Arbeitsplatz in
der Binnenwirtschaft zur Folge... Man könnte es das Gesetzt der Arbeitsplatzdoppelung durch
die Exportwirtschaft nennen...

Ich studiere das Leben…

Ich kenne die Muster Ahrimans…

Ich habe gerade eine Zwischenresignation...

Ich komme einfach nicht raus aus den ewigen Stimmungsschwankungen…

Luzifer ist ein fliehendes Pferd... Man muss es zügeln, sonst schießt es ins Kraut...

Ich will nicht… Ich will raus aus dem Alp…

Ich habe Eisfieber…

Der Islam unterminiert das Christentum…

Tja, aus dem Weihefest wird nichts…

Ich habe ausgefroren... Oh, dieses Eisfieber...

Dass ausgerechnet der Islam so tillen muss... Der unterminiert alles...

Ich bin mit Gottes Prinzipien nicht immer ganz einverstanden…

Alles eine Frage des Geldes...

Jeder Mensch ist was Besonderes…

Ich bin postchristlich und prächristlich zugleich...

Ich bin ein Sandmann…

Weniger ist oft mehr…

Es gibt keine Hölle!!!

Ich verwirkliche mich selbst…

Wendet Euch nach innen...

Parmenides’ Philosophie war gut gemeint, nur leider ist sie falsch..

Ich liebe „alle“ Philosophen, jeden auf seine Weise

Hegels Grundgedanke ist zwar richtig, aber in der Praxis macht er es verkehrt...

Ich feinde die Menschen viel zu leicht an… Das ist eine wichtige Selbsterkenntnis für mich…

Der Mensch zieht "das" an, was er sich tief in seinem Innern wünscht... Der Unterschied ist
nur der, dass er diesen Prozess nicht bewusst vollziehen kann, sondern nur unbewusst...

Die Geschichte ist…
Die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen… (Marx)
Die Geschichte ist eine Berg- und Talfahrt...
Die Geschichte ist die Gottwerdung des Menschen und die Menschwerdung Gottes... (Hegel)
Die Geschichte ist ein Entwicklungsgang auf immer höheren Stufen... (Augustinus)
Die Geschichte hat kein Telos...
Die Geschichte kennt kein Telos...
Die Geschichte hat zwar ein Telos, aber das kennen wir nicht...

Die Geschichte ist eigentlich nur noch Legende...
Die Geschichte ist nur noch Legende...
Was ist die Geschichte?
- Die Geschichte ist eine Geschichte der geistig-seelische Entwicklung auf karmischer
Grundlage
- Die Geschichte ist eine Ideengeschichte (Friedrich Meinecke, Hermann August Korff)
- Die Geschichte ist eine Geistesgeschichte (Gadamer, Karl Heyer,)
- Die Geschichte ist eine Philosophiegeschichte (Hegel, Windelband)
- Die Geschichte ist eine Religionsgeschichte
- Die Geschichte ist eine Kunst-, Literatur-, Musikgeschichte, usw.
- Die Geschichte ist eine Wissenschaftsgeschichte
- Die Geschichte ist eine Kulturgeschichte (Jacob Burckhardt)
- Die Geschichte ist eine Politikgeschichte bzw. politische Geschichte (Hegel)
- Die Geschichte ist eine Rechtsgeschichte
- Die Geschichte ist eine Sozialgeschichte
- Die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen (Marx)
- Die Geschichte ist eine Wirtschaftsgeschichte
- Die Geschichte ist eine Geschichte der Entwicklung der Technik
- Die Geschichte ist eine Geschichte der Entwicklung der Produktivkräfte (Marx)
Die Geschichte ist ein Sündenpfuhl...
Die Geschichte ist eine Heilsgeschichte...
Die Geschichte verläuft immer in Schleifenbewegungen...
"Alle" Entwicklung verläuft in Schleifenbewegungen...
Die Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen und Katastrophen…
Die Geschichte ist eine Geschichte von Herrscherdynastien…
Die Geschichte ist ein Linienmuster aus roten und weißen Fäden...
Die Geschichte ist schon längst geschrieben...
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