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Alle Recht vorbehalten

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

Gott ist die Trinität…

Gott ist der Schöpfer…

Gott ist Wissen und Macht…

Wissen ist Macht… Gott ist allwissend… Also ist Gott auch allmächtig

Der Mensch erkennt sich selbst, wenn er erkennt, was er nicht will...

Ich will Aphorismen-Weltmeister werden...

Peace and Pot...

Das ganze Universum ist eine Relativität...
Das ganze Universum ist eine einzige Relativität…

Alles ist relativ...

Ich bin wie jemand, der mit einem Laubsägeblatt seine Ketten zersägt...
Ich bin wie jemand, der versucht, seine Ketten mit einem Laubsägeblatt zu zersägen…

Die Europäer geilen sich ganz schön am eigenen Sadismus auf...

Menschen in meinem Alter haben erkannt, dass es keine Revolution mehr geben wird... Das
Einzige, was man noch tun kann, ist Krisenmanagement...

Ich bin die Nr. 13...

Jeder Mensch ist was Besonderes…

Jedem das Seine…

Ich schwimme mich frei…

Ich bin so satt, ich mag kein Blatt... Mäh, mäh...

Man muss mit der Kunst wachsen...

Wir sollten Adam und Eva dankbar sein, dass sie uns am Wissen von Gut und Böse haben
teilhaben lassen...

Gott war das Absolute, und er wurde zur Relativität...
Gott "ist" die Relativität...

Gott ist das höchste Gut, die Glückseligkeit...

Der Mensch hat keinen "Wert", aber er hat eine "Würde"... Und ich übersetzt Würde auch
nicht mit "Wert", sondern mit "Werden seinem Wesen nach"...

Der Mensch ist der Schöpfer der Welt... Nur, dass er diesen Prozess nicht bewusst vollzieht,
sondern unbewusst...

Das Leben ist eine Ziehharmonika zwischen Gut und Böse...

Ich bin wie ein herrenloses Schiff.... Ich bin nicht mehr steuerbar...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Ahriman, Deine Taten sind obszön…

Es gibt eine Obszönität des Bösen...

Die Smaragdtafeln von Toth dem Atlantier sind eine Fälschung...
Gibt es die Smaragdtafeln überhaupt? Hat die mal jemand gesehen? In welchem Museum
finden sich die?

Ihr müsst lernen, besser zu differenzieren...

Ich bin ein Traumatist…

Ich brauche Beistand...
Beantragt endlich Beistand für mich bei den Göttern...

Der Papst ist nicht der Stellvertreter Gottes auf Erden, sondern der Stellvertreter der
Menschheit vor Gott... (Benedikt Brune)

Ich bin schimpf...
Ich bin ganz schimpf...

Der Kampf zwischen Gut und Böse wird auf meinem Rücken ausgetragen... (Die Fortsetzung
des Aphorismus wurde von Ahriman "radiert"...)

Man darf dem Braten nicht trauen...

Ich ziehe das Böse magisch an...

Ihr müsst die Multiplikatoren freistellen... Das ist eine Frage der revolutionären Taktik, und
wir brauchen hier eine Revolution... Und zwar eine "geistige"...

Traue niemandem, erst recht nicht Ahriman...

Seid auf der Hut...
Seid wachsam...

Wir leben auf einem Doberstern...

Die emotionale Struktur des Menschen ist ein Kreis...

Gott ist das Soziale... Und wehe dem, der das vergisst...

Der Mensch braucht kein Geld, es sei denn, er lebt unterhalb des Existenzminimums...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Gott ist eine Relativität...

Gott ist jenseits von Gut und Böse...
Gott selbst ist jenseits von Gut und Böse...

Herr, bitte erhöre meine Gebete, jetzt und in der Stunde meines Todes... Amen...

Gottes Wege sind unergründlich...

Tausend Jahre Einsamkeit...

Ich bin praktisch der letzte Eingeweihte der alten Mysterien, auch wenn ich die Feuerprobe
nicht bestanden habe... Seitdem sind die Mysterien geschlossen...

Ich lehne den Begriff "stiftender Gedanke" aus grundsätzlichen sozialpolitischen Gründen
ab...
Ihr wisst gar nicht, wie verhasst mir der Begriff "stiftender Gedanke" ist...
Mir ist nichts mehr verhasst, als der Begriff "stiftender Gedanke"...
Stiftungen haben nur Alibi-Funktion... Nur gemeinnützige Gesamtunternehmen gehen...

In gewisser Weise habe ich einfach saumäßiges Pech in meinem Leben...
Ich habe einfach saumäßiges Pech in meinem Leben...

Es gibt viele Wahrheiten...

Wie das Sprichwort schon sagt: Viele Wege führen nach Rom...

Müller-Milch, die schmeckt... Frisch as dem Geneuter... Mmm.. Lecker...

McDonald‘s aktuell: Chicken McNuggets... Von echten Chlorhühnern...

Heute schon Kindersklaven gefrühstückt... Nestle macht’s möglich...

Ich habe Ökostrom... Ihr auch? Kostet mich nur 5,- Euro mehr im Jahr... Stadtwerke!!!

Der Wahnsinn hat Methode…

Freud hat das Sexuelle überbewertet...
Freud hat das Sexuelle tatsächlich überbewertet, aber nur in der Traumdeutung...

Der Sinn des Lebens ist das Leben...
Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...

Wir haben es nicht bloß mit einer Klimaerwärmung zu tun, sondern mit einer
Klimaschaukel...

Macht Euch nicht so sehr abhängig von mir... Ihr seid frei...

Haben, Tun und Sein - "das" ist die richtige Reihenfolge...

Vielleicht sollte ich es mit dem Gesetz der Serie versuchen... Und natürlich mit
entsprechender Positivverstärkung... Vielleicht lässt sich ja "damit" was ausrichten...

Die Religion unserer Zukunft wird eine kosmische Religion sein... (Albert Einstein)

Avatare? Jeder kann ein Avatar sein...

Ich werde das Leben segnen... Jeden noch so kleinen Positiven Moment...

Ich glaube an das Gesetzt der Dopplung von Negativereignissen (Duplizität der
Negativereignisse).... Aber nach der "zweiten Fahrt" (Doppelkopf) geschieht es nicht noch
einmal... Auch das ist ein Gesetz, an das diesmal der Teufel gebunden ist... Das macht mich
zuversichtlich, dass das Leiden irgendwann tatsächlich ein Ende hat... Denn das Leiden ist
begrenzt...

So lange Ihr derart uneinsichtig seit wie bisher, kriegt ihr meine soziale Fünfgliederung
vorgesetzt... Ihr wollt es ja nicht anders...

Natürlich gibt es Besseres, aber so lange Ihr uneinsichtig seid, ist alles Andere für die
Menschheit tabu...

Die soziale Fünfgliederung ist eine Frage der Ultima Ratio, um die Mysterien überhaupt noch
zu retten... Wenn es dafür nicht schon zu spät ist...

Ich habe die Tanzwut... Zumindest innerlich...

Der Begriff "Epiphänomen" ist ein rein faschistoider Begriff...

Der Midianum-Dome ist reine Hybris, und so lange diese Hybris in der Welt ist, kann nicht
verzeihen werden...

Was in dieser Welt ernsthaft abhandenzukommen droht, ist Rücksicht... Rücksicht auf
andere...

Ich möchte von einem rasenden Gott zu einem friedlichen Gott werden... Denn das entspricht
meiner eigentlichen Bestimmung...

Ob die Erde uns eines Tages vielleicht einfach abwirft? Sie braucht doch nur mal einen
Schnupfen kriegen, oder einfach die Richtung ändern...

Mit Geld kann man Zahlen, Kaufen, Leihen und Schenken... Steiner hat es nur völlig
verballhornt...
Der Beuyssche Kapitalbegriff: Kunst = Arbeit = Kapital

Wenn "Das Buch" des Antichristen erscheinen wird, werde ich nicht mehr sein... Und dann
werdet Ihr mich sträflich vermissen...

Schiller war Europäer...

Man kann sein Schicksal nicht beeinflussen.... Oder etwa doch?

Ich kann ganz schön launisch sein...

Jedem das Seine und mir das Meiste? Wohl kaum...

Der Analytische Blick ist ein mikroskopischer Blick… Das macht starrsinnig…

Es ist licht auf dem Weg…

Dein Stern möge dem Weg leuchten…

Nichts ist alternativlos… Gar nichts…

Die Mysterien finden immer am Bahnhof statt...

1998 kippte die Entwicklung ins Negative... (3 x 666)

Philosophie ist Reflexion…
Philosophie ist nur Wischiwaschi...

Nietzsche ist der Prophet des 21. Jahrhunderts... Vergesst das nicht...
Nietzsche ist der Prophet der Postmoderne...

Aristoteles war kein Mystiker....
Aristoteles war alles andere, als ein Mystiker...

Gott ist taub, stumm und blind...
Auch ich bin nur taub, stumm und blind...

Gott ist nicht absolut...
Gott "war" absolut und wurde zu einer Relativität...

Griechenland braucht eine "Neue-Drachmen-Partei"...

Gott ist an sich formlos...
Gott ist an sich formlos... Das ist ja eine wichtige Erkenntnis, denn es wirft praktisch den
kompletten Aristoteles über den Haufen...

Freiheit (nämlich Willensfreiheit) ist das A und O der "praktischen" Philosophie...

Wir sind alle Götter…

Kommt zu Euch…

Lasst Gott einen guten Mann sein, und kümmert Euch um die säkularisierte Philosophie...

Gut, es bleibt alles beim Alten... Was wir jetzt brauchen, sind ein Vollgeldsystem und
Ausgleichszahlungen im Sinne eines Länderfinanzausgleichs... Den Euro kriegen wir
jedenfalls "nicht" abgeschafft...

Zieht endlich den "Menschen" vor und nicht den Intellekt...

Wir sind alle nur Robinsons unter Robinsons... Mir ist das zu wenig...

Wenn Ihr einem blinden Läufer Anweisungen geben wollt, müsst Ihr schon mitlaufen...

Der Kapitalismus lässt sich nicht mehr abschaffen... Das einzige, was man noch machen kann,
ist Krisenmanagement...

Satan ist die Übermacht…

Die Welt ist eine gefallene, gefallen in die Dualität...

Karma gibt es nicht… Es gibt nur die Vorsehung… Und das ist etwas anderes…

Der Weg geht nach innen...
Wendet Euch nach innen...
Räumt weg, was diesem Weg entgegensteht... Zum Beispiel den Medianumdom...Ihr habt
keine Ahnung, wie bösartig der ganze Irrsinn ist...
Achberg wird das in 100 Jahren nicht kapieren, weil sie aufgehört haben, in den Spiegel zu
schauen... Würden sie es tun, wären sie zu Tode erschrocken...

Man hat den ganzen Polsprung noch gar nicht verstanden... Nicht schiebt sich der Erdmantel
über das Magma in eine andere Lage sondern der Erdkern kippt ein Mal um... Die Erde selbst
behält dabei ihre Lage...

Man darf den profanen christlichen Volksglauben der geistesschwachen Amtskirche nicht mit
dem esoterischen Christentum verwechseln... Und ich gehöre dem esoterischen Christentum
an... Natürlich glaube ich nicht an die Hölle und an die ewige Verdammnis... Und natürlich
brauche ich keine Heilserwartung durch Jesus Christus... Aber ich würde niemals auf die Idee
kommen, derart auf der Kirche herumzutrampeln... Und dann kommen am Ende die
Verschwörungstheoretiker, und meinen es sei der Papst, dem die Krone gehöre und damit die
Templer und damit die Logen und damit die Weltregierung... Und es sei der Papst, der für
alles Böse in der Welt verantwortlich sei... Ich sage Euch jetzt was: Der Papst ist entmacht
worden, die Merowinger ausgestorben, die Templer im Untergrund und die „wahre“ Krone im
Exil... Die Amtskirche ist in jeder Hinsicht ein zahnloser Tiger... Wie blind muss man
eigentlich sein?

Geld kann nicht vernichtet werden... Und Börsenwerte sind kein Geld...

Man muss unterscheiden zwischen Genwissenschaft und Gentechnik... Genwissenschaft ist
o.k., Gentechnik ist "nicht" o.k.

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel: "Von der Armut der Reichen und vom
Reichtum der Armen"...

Ich mag ein Sandkasten-Spieler sein, aber ich bin kein Casino-Spieler...

Politik ist Opium fürs Volk...

Worte machen gefügig...

Ich bin ein Headquater...

Zucker ist schwarze Magie...

Das Leben ist ein Kampf....

Gott hält uns nur den Spiegel vor, aber er greift nicht ein...

Die Tür ist weit offen, und ich bin mit Blindheit gestraft...

Der Fortschritt ist eine Schnecke... (Günter Grass)

Ich bin ein Höllenhund...

Die Welt ist eine gefallene, gefallen in die Dualität...

Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage… (Shakespeare)

Ich bin auf der rechten Spur...

Meine Einsamkeit ist wie ein Spanischer Stiefel: es drückt an allen Ecken und Enden...

Ich möchte in Polen wiedergeboren werden…

Ich will immer nur raus, egal wie’s mir geht…

Gott ist weder beweisbar, noch widerlegbar... Einige Philosophen scheinen das immer noch
nicht geschnallt zu haben...

Die Menschheit ist intellektuell derart irregeleitet, dass ich pausenlos kotzen könnte...

Gehirnwäscheakademiker kümmern sich im Allgemeinen einen Dreck um die Wahrheit...
Und so werden wir nur so zugemüllt mit Lügen und Unwahrheiten...

Ich hingegen sehe die ganze Welt in dichten Nebel gehüllt... Und es wird eher schlimmer, als
besser...

Ich habe es nicht geschafft, Achberg auf den Pfad der Tugend und der Wahrheit zu bringen...
Nur, "so" wird Achberg immer weiter in die Irre rennen... Ich mache allein Steiner dafür
verantwortlich...

Der Raum ist unendlich und das Weltall ist begrenzt...

Ich bin ein Großstadteremit...

Die Sterne sind das astrale Liebesstreicheln des Universums... (Steiner)

Willkommen im Cafe Stiller...

In der Anthroposophie scheint sich die Vorstellung breitgemacht zu haben, Steiner sei der
damals wiedergeboren Maitreya-Boodhisattva... Das ist ein gewaltiges Missverständnis und
ein gewaltiger Irrtum dazu...

Mal ganz davon abgesehen, dass heute mindestens ein halbes Dutzend Maitreya-Bodhisattvas
auf der Erde rumlaufen, lasst den Maitreya mal ganz in Ruhe... Er wird sich schon zu
erkennen gegen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist... Kümmert Euch lieber um den
Kreis der 12 menschlichen Bodhisattvas, den Kreis der 12 Jünger... Sie werden bald
kommen... Teilweise sind sie sogar schon da...

Noch einmal zur alchemistischen Planetenbeziehung zur Leibesorganisation:
................................Saturn
.................................Kopf
.................Sonne.......................Sonne
.................Mond........................Mond
.................Herz.........................Lunge
.................................Erde
................................Bauch
Ihr seht, Sonne und Mond sind in gewisser Weise austauschbar... Das ist das, was ich das
Doppelschwert genannt habe... Wenn jetzt bei der totalen Mondfinsternis von "Blutmond" die
Rede war, dann ist das an sich nicht ganz korrekt... Es müsste eigentlich "Sanguinmond"
heißen... Es ist nämlich die Luft, der Lufthauch oder die Aura (aura = Morgenröte)...

Es gibt noch Krieg...

Ich will mich nie festlegen im Leben... Ich will immer alle Türen offenhalten...

Natürlich hat die Philosophie mit dem Leben und der menschlichen Existenz zu tun... Was
denn sonst...

Die Menschen stellen existentielle Fragen, und sie stellen sie nicht zuletzt an die Adresse der
Philosophie... Darum muss die Philosophie den Menschen diese existentiellen Fragen auch
beantworten können...
Philosophie ist die Liebe zur Weisheit... Kann man zur Liebe zwingen? (Schelling)

Es gibt ein religiöses Apriori... Da hat Ernst Troeltsch absolut recht...

Es gibt eine Grunddimension des Menschen, sich grundsätzlich dem Religiösen und
Spirituellen öffnen zu können...

Wenn ich Protestant wäre, wäre ich bestimmt ein Anhänger des liberalen Protestantismus...
Und ich würde wohl bei Ernst Troeltsch anknüpfen... Tillich und Schleiermacher gingen auch
noch, aber Troeltsch liegt mir wohl am nächsten... Es gibt ein religiöses Apriori... Außerdem
würde ich Troeltsch im Sinne eines radikalen theologischen Pluralismus weiterzuführen und
zu vollenden versuchen...

Ich wende mich mit allem Nachdruck gegen eine Vergötzung der Bibel...

Es gibt viele von Gott inspirierte Bücher…

Das eine alle anderen Bücher überragende Wort Gottes gibt es nicht…

Ich bin ein radikaler religionstheologischer Pluralist...

Die Bibel ist ein stellenweise giftig Buch...
Die Bibel ist nicht so wichtig...

Es gibt nicht nur "eine" Religion...
Das Christentum ist nicht die einzige Religion...
Das Christentum ist nicht die absolute Religion...
Das Christentum ist nur eine Religion unter vielen...
Religion ist Sinn und Geschmack für das Unendliche... (Schleiermacher)
Das Religiöse ist die Erfahrung des Unbedingten... (Paul Tillich)

Ich bin an Geschichtsphilosophie und Hermeneutik nicht interessiert... Und Gott möge geben,
dass dem auch so bleibt...

Ich bin ein Vaitstänzer, wenn auch nur innerlich...

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

Übrigens, ich bin ein absoluter Verächter der menschlichen und der sozialen Dreigliederung...
Für mich ist das reines Satanswerk...

Steiner ist wahrscheinlich damals einem Antimysterium zum Opfer gefallen...

Ich schäme mich für die Philosophie des 20. Jahrhunderts...

Die Menschen sind einfach alle viel zu verschieden... So kann das auch nichts werden...

Ich bin nicht verarscht worden... Die Menschheit verarscht sich selbst...

POP ist faschistoid... Ich will nichts davon hören...

Ich rede grundsätzlich Tacheles... Was denn sonst?

Bultmann ist ein Schlechter, ein ganz Schlechter... Der hat dem liberalen Protestantismus
praktisch im Alleingang den Garaus gemacht...

Der soziale Organismus ist weitestgehend virtuell...

Seid Hammer und Amboss zugleich...
Sei Hammer und Amboss zugleich...

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt…

Stricker - Kant, Stricker kommt...

Ich bin immer den rechten Weg gegangen... Fast immer...

Ohne Moos nix los...

I am the Master of the Universe...

Wer von Euch ohne Widersprüche ist, werfe den ersten Stein...
Wer ohne Widersprüche ist, werfe den ersten Stein...

Glauben heißt nicht wissen...

Stephen Hawking ist auch so ein Scharlatan... Der ist genau so dumm wie Einstein...

Mein Leben gleicht gerade einer Baustelle...

Mein Leben ist ein Projekt...

Mein Leben ist ein Gesamtkunstwerk...

Gott hat eine lange Leitung...

Wahrheit ist relativ...
Die Wahrheit ist relativ…
Der Mensch findet die Wahrheit nur in sich selbst...
Die Wahrheit findest Du nur in Dir selbst…

Ich bin Relativist...
Alles ist relativ...
Die Relativität ist nicht absolut, sondern selber nur relativ…

Ich bin Perfektionist… Füttert mich nicht in meinem Ehrgeiz…

Ich bin träge...
Ich bin träge.... Und das muss auch so sein... Zumindest im Augenblick...
Alles ist träge...
Man soll Eitelkeit nicht mit Trägheit verwechseln...

So etwas, wie DIE Wahrheit gibt es nicht...

Der Tod ist nur die Geburt in einer anderen Welt...

Schade, dass wir immer noch keine adäquate Kosmologie haben...

Ich bin Ausdauersportler auf dem Gebiet der Philosophie...

Alle Lebewesen hängen zusammen.
Alle Lebewesen hängen auf subtile Weise miteinander zusammen...
Alles Leben hängt zusammen...

Ich bin nicht Luther... Glaube ich wenigstens...

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie erfroren meine Träume sind...

Ich friere... Mir ist kalt... Auch innerlich... Meine innere Landschaft ist in einen Eisnebel
getaucht...

Ich lebe ganz im Ätherleib und nicht etwa im Astralleib...

Das ist nicht die Hand Gottes, das ist die Hand Ahrimans...

Hand! Faul Elfmeter!

Weggegangen, Platz vergangen...

Kindergarten, Schweinebraten, hat die ganze Welt verraten...

Das geht mir jetzt aber echt über die Hutschnur...

Das geht mir jetzt aber gewaltig gegen den Strich...

Ich leibe Euch... Ich liebe Euch alle...

Ich will, dass es in meinem Leben wieder voran geht...

Das Geheimnis der Geheimnisse: Schweigen...
Dieser Satz hat in letzter Instanz immer recht...

Die Bundesregierung sollte mal endlich aufhören, den Amerikanern ständig in den Arsch zu
kriechen... Das macht die absolut verfehlte amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten nicht
besser...

Alles ist relativ... Aber die Relativität ist nicht absolut, sondern selber nur relativ...

Christus ist in absentia... Aber er wird kommen... Schon 2086...

Not macht erfinderisch...

Ehre wem Ehre Gebührt…

Ich schiebe eine echt schwierige Kugel...

Ich prophezeie Euch das Erscheinen des Christus für 2086...

Alles Ahriman... (???)
Boh, diese Eingriffe immer... Die Eingriffe Ahrimans...

Das mit den Monaden bei Leibniz scheint mir Mumpitz zu sein... Der Atomismus hat sich
wohl durchgesetzt, und wohl auch zu recht... Leibniz stellte sich die Monaden ja als beseelt
vor... Auch die Seele des Menschen wäre eine solche Monate und selbst Gott wäre eine
Monade... Leibnitz hierarchisiert es also... Helena Blavatsky, die Begründerin der
Theosophie, tat einen Vorschlag zur Güte und nannte das Ich oder Selbst, den geistigen
Wesenskern des Menschen, die eigentliche Geistmonade... Dieses Ich oder Selbst schreitet

fort von Inkarnation zu Inkarnation... Ansonsten gibt es eben doch nur Atome im Physischen
und Seelen im Seelischen...
Und nun mag man vielleicht in Rechnung stellen, die Seele könnte auch aus Atomen
bestehen... Ich würde es dann aber nicht Atome nennen, sondern mit dem buddhistischen
Ausdruck Dharmas... Sonst läuft man Gefahr, in den vorsokratischen Materialismus
zurückzufallen… Also:
Geist...................Geistige Welt.........................Ich/Monade
Seele...................Seelische Welt.......................Dharmas
Körper................Physische Welt......................Atome

Die Seele ist Form-, Bewegungs- und Zweckursache des Körpers...
Gott ist Zweckursache der Welt...

Realismus ist nicht das Verkehrteste… Aber man soll nicht naiv sein…

Sagt mal, wäre in Israel nicht vielleicht eine Dreistaatenlösung sinnvoll?

Entweder Weltgesellschaft "oder" soziale Revolution... Beides geht nicht...

Der Euro ist kein Sterntaler... Darum gehört er auch wieder abgeschafft... Last chance for
exit...

Es ist nichts weiter erforderlich, als über alles zu reden... Denn heilsam ist immer nur das
Gespräch...

Drei Seelen wohnen, ach, in jedem Menschen...
Drei Seelen wohnen, ach, in jedem Menschen: die Lebensseele, die Empfindungsseele und die
Vernunft- oder Geistseele...

Der Mensch besteht aus Körper, Lebensseele, Empfindungsseele, Vernunft- oder Geistseele,
Geistselbst, Lebensgeist und Geistmensch...
7. Geistmensch
6. Lebensgeist
5. Geistselbst
4. Vernunft- oder Geistseele
3. Empfindungsseele
2. Lebensseele
1. Körper
Das ist praktisch ganz Aristoteles…

Wie sagt Luzifer doch immer? Die Wahrheit ist banal...

Die Pflanze hat eine Seele, das Tier hat zwei Seelen und der Mensch hat drei Seelen...

Ich bin Neomanichäer...

Bleib sauber...
Bleib sauber... Du tust Dir sonst keinen Gefallen...

Im Unendlichen sind sich alle Formen gleich...
Die Form an sich ist unendlich metamorph...
Der Raum an sich ist unendlich metamorph...
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist immer eine Kurve...

Ich bin Relativist, wenn auch nur ein gemäßigter...
Ich bin gemäßigter Relativist...

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

Ich glaube an den Sieg der Vernunft…

Ich will alles...
Ich will alles... Und wenn ich "alles" sage, dann meine ich auch "alles"...

Ich habe viel mehr weibliche Anteile, als viele meinen...

Ich bin Kopfmensch...
Ich bin ein reiner Kopfmensch...

Das Christentum ist eine Zombiereligion... Das Christentum glaubt an die Auferstehung von
den Toten...

Das Cogito-Argument von Descartes ist ein bloßer Zirkelschluss...

Wer denkt, ist frei...

Mein Leben ist eine einzige Baustelle...

2000,- Euro und ich wäre für immer saniert...

Ich reise immer noch mit zu schwerem Gepäck... Und das, obwohl ich bestimmt schon 90%
rausgeschmissen habe...

Ich bin in den letzten Monaten wieder etwas auf Distanz zum Christentum gegangen... Aber
ich halte dem Christentum die Treue... Meines Erachtens führt kein Weg am Christentum
vorbei...

Abarbeiten... So viel wie möglich abarbeiten...

Der Sex wird überbewertet... Vor allem in Freuds Traumdeutung...

Ich bin ein roter Christ…

Das ganze Jahresklima verschiebt sich inzwischen um einen Monat nach hinten... Das ist alles
schon Teil des Klimawandels...

Es ist zu warm für diese Jahreszeit... Ich habe ständig Kopfschmerzen...

Mir sind irgendwie die Sprüche von Gestern weg... Aber alle...

Grundvoraussetzung für das Entstehen sozialer Systeme ist eine Erhöhung von Komplexität.
Alles andere ist reines Psychosektengesülze... Dass ganze Universitäten damit ihren Unterhalt
bestreiten, ist ein Skandal, der die ganze Welt zum Kochen bringen sollte...Ich verbiete
solches Treiben in diesem Land... Entsetzlich...

In dem Moment, wo Luhmann aus den Universitäten verbannt worden ist, ist mehr für den
Weltfrieden getan, als durch jede Friedenskonferenz im Nahen Osten... Ich schäme mich
wirklich, dass ich es einmal mit der Soziologie versuchen wollte... Ein Dreck ist das... Pfui
Teufel...

Die Menschen stellen existentielle Fragen und sie stellen diese Fragen nicht zuletzt an die
Adresse der Philosophie... Darum muss die Philosophie den Menschen auch ihre
existentiellen Fragen beantworten können...

Wir müssen noch einmal neu an die Philosophie des Mittelalters anknüpfen....

Ich bin nicht für Rätedemokratie... Was wir heute haben, ist ja praktisch eine Rätedemokratie,
nur dass die Räte eben Parlamente heißen, von den Stadträten einmal abgesehen... Damit ist
also noch rein gar nichts erreicht...

Ich hatte meinen Penisbruch schon mit 12 Jahren... Tja Dieter Bohlen, das staunst Du, was?

Es gibt Grenzen der Wahrnehmung und es gibt Grenzen der Erkenntnis, doch beides fällt
auseinander... Die Grenzen der Erkenntnis sind erheblich weiter gesteckt...

Die Tat ist nichts, das Wort ist alles…

1. Gott ist nicht allmächtig, sonder nur relativ allmächtig
2. Gott hat das Gute erzwungener Maßen zugelassen, damit wir uns frei für das Gute
entscheiden können... Würde es das Böse nicht geben, könnten wir uns auch nicht für das
Gute entscheiden, und wären folglich auch nicht frei...
3. Gott ist das Böse auch, aber eben nur der Möglichkeit nach...

Ich hatte mal mit einem gewissen T. Wette eine Wette, dass ich den Hegel neuschreiben
würde... Und ich habe Wort gehalten... Ich habe den Hegel neugeschrieben... Drei Din-A-4Seiten sind dabei rumgekommen...

In seiner sexuellen Polung ist der Mensch grundsätzlich frei, und nichts und niemand wird das
je beeinflussen können...

Ich bin der weltbeste Logiker unter allen Nicht-Logikern...

Ich bin zwar nicht mehr radikal, aber in bin nach wie vor unbestechlich...

Aphorismen zur Liberalen Theologie
Wenn ich Protestant wäre, wäre ich bestimmt ein Anhänger des liberalen Protestantismus...
Und ich würde wohl bei Ernst Troeltsch anknüpfen... Tillich und Schleiermacher gingen auch
noch, aber Troeltsch liegt mir wohl am nächsten... Es gibt ein religiöses Apriori... Außerdem
würde ich Troeltsch im Sinne eines radikalen theologischen Pluralismus weiterzuführen und
zu vollenden versuchen...

Es gibt ein religiöses Apriori... Da hat Ernst Troeltsch absolut recht...

Es gibt eine Grunddimension des Menschen, sich grundsätzlich dem Religiösen und
Spirituellen öffnen zu können...

Ich wende mich mit allem Nachdruck gegen eine Vergötzung der Bibel...

Es gibt viele von Gott inspirierte Bücher…

Das eine alle anderen Bücher überragende Wort Gottes gibt es nicht…

Ich bin ein radikaler religionstheologischer Pluralist...

Die Bibel ist ein stellenweise giftig Buch...
Die Bibel ist nicht so wichtig...

Fortsetzung:
Es reist sich leichter mit leichtem Gepäck...

Gott ist ein Spielkind…

Die Farben der Zahlen:
- die 1 ist rot...
- die 2 ist gelb...
- die 3 ist grün...
- die 4 ist blau...

Meine Wahrheiten leben…

Die Ketten des Leids: Sie werden zerreißen...
Die Ketten des Leids werden zerreißen...

Ich bin radikaler ästhetischer Subjektivist...
Ich bin radikaler ethischer Intersubjektivist...

Gott lässt Unrat vom Himmel regnen...

Philosophie ist mein Leben….

Ahriman ist mit allen Wassern gewaschen... Alle Tricks und Kniffe...

Ich vergebe nicht, ich vergesse nicht...

Wir bräuchten eigentlich eine geistige Revolution auf diesem Planeten... In der Wissenschaft
sowieso...

Wir leben zwischen Hamburg, Berlin und Stuttgart... Man spricht auch vom deutschen
Bermudadreieck...

Manu, nicht Rishis... Ihr stellt alle falsch ab...

Die "absolute" Relativität Einsteins ist zwar widerspruchsfrei, aber zu kompliziert...

Die Annahme eines absoluten Bezugssystems ist zwar möglich, aber nicht zwingend
erforderlich...

Ich plädiere für einen gemäßigten Relativismus auch in der SRT...

Ich schlüssel die Welt auf...

Ich habe mein ganzes Leben vergeblich auf den Schlüsseldealer gewartet, bis ich erkannt
hatte, dass ich selbst der Schlüsseldealer bin...

Ich bin gemäßigter Pluralist und plädiere für einen gemäßigten Relativismus...

Ich bin gemäßigter Pluralist, gemäßigter Individualist, gemäßigter Indeterminist, gemäßigter
Intentionalist und gemäßigter Relativist...

Ich bin gerade dabei, mich von allen möglichen radikalen Ansichten zu verabschieden und
einen gemäßigten Standpunkt einzunehmen...

Was mich stört, sind radikale Positionen... Inzwischen haben ich nicht mehr viel dafür übrig...

Ich vertrete einen in der Radikalität gemäßigten Standpunkt...

Anything goes...

Ein gemäßigterer Standpunkt ist immer der gesündere Standpunkt... Das hat mit Skeptizismus
nicht das Geringste zu tun...

Es gibt Gründe für...

Alles hat einen Grund...

Ich will "seine" Freundschaft...
Ich will "seine" Freundschaft erwirken...
Ich will die Freundschaft des Antichristen...

Ich fliege...

Die Sichel schneidet...

Alles hat seinen Preis...

Ich möchte "ihn" zum Freund haben...
Ich möchte mir "ihn" zum Freund machen...
ich möchte die Freundschaft des Antichristen...

Checker oder Nix-Checker?

Ich gestalttherapiere mich selbst...

Ich glaube einfach an den freien Willen... Der Mensch erlebt sich schließlich als mit einem
freien Willen ausgestattet... Ich habe das nicht in Frage zu stellen... Es ist nichts weiter
erforderlich, als den Willen, der ja an sich eine abhängige Größe ist, unter die Herrschaft der
Vernunft zu zwingen... Dann - und nur dann - ist der Wille frei...

Ich halte überhaupt nichts mehr von Gerhard Roth, auch wenn ich zugeben muss, dass ich
eine zeitlang recht angetan von ihm war... Der Mann ist biologischer Konstruktivist, und
vertritt damit einen erkenntnistheoretischen Standpunkt und in der Folge auch ein
Menschenbild, dass ich persönlich für absolut undiskutabel halte...
Dass ich das so scharf sehe, hängt sicherlich damit zusammen, dass ich Gerhard Roth noch
nicht als Naturwissenschaftler gelesen habe... Ich kenne nur seine erkenntnistheoretischen und
menschenbildlichen Ansichten... Und die lehne ich heute mit aller Entschiedenheit ab...

Ein Deja-vu-Erlebnis kann ein echtes Schassbad sein, wenn man nicht mit sich im Reinen
ist…

Ich lehne den Dogmatismus der katholischen Kirche mit aller Entschiedenheit ab...

Ich lehne das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes mit aller Entschiedenheit ab... Kein Mensch
ist unfehlbar... Was für eine Arroganz der Macht... Und Hochmut kommt vor dem Fall, wie
man bei Benedikt XVI. unschwer sehen konnte (Rehabilitation der Holocaustleugner), aber
stellenweise auch bei Franziskus ("Man soll Kinder nicht auf den Mund schlagen"... Im Ernst,
aber man soll Kinder überhaupt nicht schlagen...)

Mach nicht so viel Theater? Man kann gar nicht genug Theater machen...

Ja, sieh Dich vor: Ich schupse Hühner in den Graben, und fresse kleine Kinder mit Senf...

De ente et essentia von Thomas von Aquin ist eigentlich nur Kraut und Rüben...

Ich habe Fühler auf der Kopfhaut, so kurz sind meine Haare...

Man soll sein herz nicht so weit aufreißen... Weniger ist oft mehr...

Ich bin wie der Wind...

Ich bin schon lange gestorben...

Ich bin jenseits von Leben und Tod...

Wer nicht "weiß" dass er eine unsterbliche Seele hat, hat sich einfach nicht verstanden... Das
ist einer der ganz wenigen Punkte, in denen ich mich von Montaigne unterscheide...

Ich habe mich von einem dionysischen Wesen in meiner Jugend zu einem apollinischen
Wesen im Alter gewandelt... Dieser Wandlungsprozess ist kennzeichnend für mein Leben...

Montaigne hat sehr viel von Zen-Buddhismus... Auch Montaigne lehrt das sich Fallenlassen
und einfach nur hinhorchen... Das war mir selbst immer sehr wichtig, und ich habe mich
bereits als Kind darin geübt, ach wenn ich keinerlei Vorgaben hatte… Heute versuche ich eine
Ausgangsbasis zu schaffen, bei der ich mich auf allerhöchstem geistigem Niveau fallenlassen
kann... Ich baue mir ein Trapez der Philosophie... Und diesen Prozess, der zum großen Ziel in
meinem Lebensprojekt führt, nenne ich meine Gestalttherapie... Es ist wie ein Puzzle, aber
mit sehr viel Arbeit verbunden... Ich arbeite daran teilweise bis zur völligen Erschöpfung...

Das soziale Netz muss übrigens auch höher gehängt werden... Dringend...

Auch ich bin - genau wie Montaigne - ein Genussmensch.
Auch ich bin ein Genussmensch, genau wie Montaigne.

Lasst Gott einen guten Mann sein, und wendet Euch dem Leben zu...
Lasst Gott einen guten Mann sein, und wendet Euch dem Leben zu... Einem moralisch
integeren Leben...

Eine objektive Ethik gibt es nicht...
Eine objektive Moral gibt es nicht...
Ethik kann niemals objektiv sein...
Moral kann niemals objektiv sein...

Die Moral ist immer nur intersubjektiv... Höchstens...
Die Ästhetik ist immer nur subjektiv... Mehr ist da nicht drin...

Bei mir geht nicht die Philosophie aus der unbewussten Moral hervor, wie Nietzsche zu
verallgemeinern versuchte, sondern die Moral aus der Philosophie...

Auch ich bin - genau wie Montaigne, ein Weltweiser...
Auch ich bin ein Weltweiser, genau wie Montaigne...

Der Verstand ist teuflisch...

Die notwendige Verweltlichung des Denkens darf nicht einhergehen mit einer
Entspiritualisierung... Das wäre meine Grundforderung an die Philosophie...
Die notwendige Verweltlichung des Denkens darf nicht mit einer Entspiritualisierung
einhergehen... Das wäre meine Grundforderung an die Philosophie...

Lasst nicht die roten Hähne flattern, ehe der Habicht schreit... (Franz Josef Degenhardt)

Wittgenstein war der Meinung, dass sich alles, was man je sagen kann, auch klar und deutlich
sagen lässt... Und was das Gut ist, lässt sich klar und deutlich sagen: Das Gute ist das, was
niemandem schadet... Allerdings ist das, was niemandem Schadet, zu allen Zeiten und in allen
Kulturen etwas ganz unterschiedliches gewesen... Und auch für jeden einzelnen Menschen ist

es etwas Unterschiedliches... Darum kann die Ethik auch immer nur intersubjektiv sein, aber
niemals objektiv, wie Kant fälschlicher Weise annahm...

Buddhisten an die Macht... Verhindert den Dritten Weltkrieg...

Die Relativitätstheorie verträgt sich sehr gut mit der projektiven Geometrie. Man muss nur
von einem absoluten Ruheraum ausgehen...

Man müsste einmal ein ganz neues Werk schrieben mit dem bekannten Titel "Arbeit, Lohn
und Preis"...
Man müsste einmal ein Werk schrieben mit dem Titel "Maß, Zahl und Gewicht"...

Ich bin nebenbei ein
Naturwissenschaftler...

anthroposophisch

orientierter

Sozial-,

Wirtschafts-

Tu, was Du nicht lassen kannst...
Tut, was Ihr nicht lassen könnt…

Jeder Mensch hat ein Recht auf Eigentum, auch an Produktionsmitteln, denn Eigentum ist
Menschenrecht...

Auch ich will Kommunismus, aber es führt kein Weg dorthin...

Tu, was Du willst...
Auf die Dauer hilft nur Power...
Der Verstand ist teuflisch...
Ich bin jetzt im Atrium...
Ich habe meinen Verstand wiedergefunden...

und

Das kostet...
Ich esse gerne Graupensuppe...
Noch ist nicht aller Tage Abend...
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben...
Besser spät als nie...

Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt, als zu schweigen.... Darum äußert Euch, oder stellt
wenigstens Fragen...

Wie man eine Philosophie des Grundgesetzes nennen soll? Wie wäre es mit
"Rechtsphilosophie"... Meinetwegen auch "Staatsphilosophie"... Das geht ineinander über...
Ist aber beides nicht mein Thema... Dazu fehlt mir einfach die Zeit...

Ich spiele das Waschbrett...

Ich bin ein Gemütsmensch...
Ich bin ein reiner Gemütsmensch...

Es wird nie wieder eine Revolution geben...
Menschen in meinem Alter haben erkannt, dass das kleine Paradies nicht zu haben ist...

Ich habe einen Masterplan...
Joachim Stiller
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