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Alle Recht vorbehalten

Himmel und Erde
Ich lege...
Ich lege an...
Ich lege ab...
Ich lege auf...
Ich lege weg...
Ich lege hin…
Ich lege um...
Ich lege aus...
Ich lege zu...
Ich lege hoch...
Ich lege tief...
Ich lege vor…
Ich lege nach…

Die Welt ist...
- Wort...
- Zahl...
- Ton...
- Farbe...
- Klang...
- Rhythmus...
- Bewegung...
- Licht...
- Energie...
- Information...

- Bewusstsein...
- Geist...
- Mensch...

Kleine Zahlenmystik
12: Die Zahl von Raum und Zeit...
13: Die Zahl von Tod und Widergeburt...
14: Die "kleine" Tafel der Kategorien (Aristoteles)...
15: Die "große" Tafel der Kategorien (Kant)...
16: Struktur und Hemmung...
17: Die Zahl der Erfüllung...
18: Die drei zerbrochenen Tassen...
19: Die drei Heiligen Affen...
20: Das Geheimnis des Geldes...
21: Die Menora...
22: Maitreya

Eine Weihe ist der Schritt zur Teilhaberschaft an göttlichen Geheimnissen... So gibt es etwa
die Jugendweihe, die Priesterweihe, die Einweihung in die Mysterien (Erleuchtung) usw.…

Der Mahayana-Buddhismus, ist das großes Fahrzeug oder kleines Fahrzeug... Und was heißt
noch genau "großes Fahrzeug" und "kleines Fahrzeug"? Ich habe mir das nie merken
können...

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...

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

Ich spiele das Waschbrett...

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...

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

Ich will nach wie vor Aphorismen-Weltmeister werden...

Ich leiste vor allem Kernerarbeit...

Was ich will? Ich will legen...

Seht in mir bitte einen glücklichen Menschen...
Ihr dürft in mir einen glücklichen Menschen sehen...

Ich bin erfüllt von Liebe und Weisheit...
Ich bin über und über erfüllt von Liebe und Weisheit...

Ich hab mein Herz am rechten Fleck...
Ich habe mein Herz am rechten Fleck...

Ich bin ein Weltweiser... Genau wie Montaigne...
Ich bin - genau wie Montaigne - ein Weltweiser...

Ich aale mich in meiner Weisheit, wie das Schwein in der vollen Suhle...

Diese Welt wird von Affen regiert...

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

Zeit ist Liebe...
Zeit ist das astrale Liebesstreicheln der Sterne...

Die Sonne ist das große Daimonium, von dem Platon spricht...

Unser Sonnensystem befindet sich im Weltenteil Eleusis...

Jesus muss wiederkommen, um sein Werk zu vollenden... Es reicht schon, dass er kommt...
Aber erst kommt der Antichrist...

Steiner sagt über den Antichristen: Sie werden ihm zu tausenden zu Füßen liegen, und ich
füge hinzu, die einen tot und die anderen lebendig...

Hier wird kein Stein auf dem anderen stehen, nicht in München, nicht in Dornach und nicht in
Paris...

Man sollte die Urnen von Steiner und Christian Morgenstern endlich beisetzen... Man kann ja
eine tausendjährige Eiche pflanzen und sie am Fuße des Baumes bestatten...

Manu, nicht Rishis.. Ihr stellt falsch ab... Ich mache allein Wilfried Heidt für den Unsinn
verantwortlich... Ein Anthroposoph muss immer mindestens Neomanichäer sein... Michael ist
eine Lüge...
Ihr könnt folgende Gedankenkette bilden:
Manu – Mani - Manichäer...
Und der Augustinus kann Euch doch egal sein... Der weiß sich schon zu helfen...

Die Sonne ist nicht nur das große Daimonium, von dem Platon (Platon, und nicht Plato!!!)
gesprochen hat, sondern auch Steiners Sonnendämonium, aber eben auch zugleich das große
Domenium... Wenn Ihr die Bösen Prinzipien in der richtigen Weise verortet, kommt ihr ganz
automatisch drauf... Dann steht es Euch ganz klar am Himmel vor Augen.... Ihr müsst Euch
nur das Sonnensystem vorstellen... Wir bewegen uns dann allerdings gegen den
Uhrzeigersinn, was auf der Erde so nicht möglich ist (Kirchenjahr natürlich "im"
Uhrzeigersinn)... Der Islam macht das grundsätzlich verkehrt...

Ich buhle um die Gunst der Mäzene...

Ich bin ein Errorist...

Jeder Letztbegründungsversuch der Philosophie ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt.
Das lehrt uns die Geschichte der Philosophie selbst, denn bisher "ist" jeder
Letztbegründungsversuch der Philosophie gescheitert... Und darum sollte man es auch gar
nicht erst versuchen... Jeder Letztbegründungsanspruch hat Scheiterkraft... Und wer so etwas
versucht, "muss" auch scheitern... Das macht es der Jugend einfach: sie kann "irgendwo"
anfangen, "egal" wo, und einfach loslegen, ohne erst ein Knochensystem zu errichten, das
stark genug wäre, die Zeiten zu überdauern... Jeder nur irgend denkbare Gedanke wird jetzt zu
einem potentiell philosophischen Gedanken... Jeder nur irgend denkbare Gedanke kann
Ausgangspunkt einer neuen Philosophie werden... Das ist etwas grundsätzlich Neues, und
auch etwas Revolutionäres... Descartes hat mit seinem Scheitern ungewollt dafür die
Grundlage gelegt...

Niemand hat die Wirtschaft "so" verstanden, wie ich... Und darum hole ich mir auch noch mal
den Nobelpreis... Aber erst ist der in Physik dran...

Es gibt keine Pipi-Gedanken... Jeder Gedanke kann wichtig sein, und sei er noch so
unbedeutend...

Die Säkularisierung der Philosophie ist unabdingbar.... Gott kann heute nicht mehr zur
Begründung der Philosophie und des Denkens herangezogen werden... Und darum braucht
man auch keinen philosophischen Gedanken mehr an ihn zu verschwenden.... Es reicht, dass
er da ist... Das genügt...

Gott ist ein Künstler... Denken wir über die Schöpfung nach, dann danken wir zugleich über
Gott nach... Jeder große Physiker in der Geschichte hat das am Ende seines Lebens
empfunden...

Der Mensch kommt nicht aus dem Göttlichen... Er kommt aus der Materie, aber er erklimmt
die göttlich-geistige Prozessleiter (Emergenz), um selbst ein Gott zu werden...

Der Mensch wird auch ein Gott, um in die Fußstapfen Gottes zu treten...

Es gibt 13 Dimensionen... Was darüber hinaus liegt, wissen wir nicht...

Materie gibt es nicht... Sie ist nur das Ergebnis der 13 Dimensionen des Universums...

Burkhard Heim hat Unrecht, wenn er sagt, es gäbt nur 12 Dimensionen, und es "könne" auch
nur diese 12 Dimensionen geben... Tatsächlich gibt es 13 Dimensionen...

13 ist die Zahl von Tod und Widergeburt... Und ich selbst "bin" der 13. aus dem Kreis der
menschlichen Boddhisattvas...Zuletzt war ich der 12. aber ich schied aus dem Kreis der 12
aus...

Also, am besten bei Burkhard Heim finde ich seine einheitliche Feldtheorie, die Einstein
vergeblich gesucht, und nicht gefunden hat... Heim fand sie bereits als Student und musste sie
von Weizsäcker erst erklären, weil der davon nichts verstand...

Puh, die Merkabah macht mir Angst... Ich will es nicht falsch herum machen... Es gibt da ja
zwei Möglichkeiten; eine männliche Merkabah und eine weibliche...Was aber nichts mit dem
biologischen Geschlecht zu tun hat... Es ist rein geistig-seelisch...

Jetzt habe ich es - glaube ich: Gott ist die 13. Dimension... Kein Wunder, dass Burkhard Heim
nur auf 12 Dimensionen kommt...Dann spannt Gott also die 13 Dimensionen auf und schafft
damit die Materie... Praktisch in jedem Augenblick... Dann ist Gott aber eben doch das
Höchste, aus dem heraus alles emaniert...

Das Universum ist ewig, "weil" Gott ewig ist... Denn wenn Gott ewig ist, kann es das
Universum auch nur sein...

Denken "ist" beten...

Das Weltall ist ewig, und es ist deshalb ewig, weil Gott ewig ist...

Ich feier das Leben... Ich feier "immer"...

Die Geschichte wiederholt sich immer entweder als Katastrophe (Tragödie) oder als Farce
(Lächerlichkeit)...

Ich selegiere "alles"...

Ein bisschen Pragmatismus ist gar nicht verkehrt... Das sollte man auch den Anthroposophen
sagen...
Ein bisschen Pragmatismus ist gar nicht so verkehrt...
Etwas Pragmatismus ist gar nicht so verkehrt...

Nicht Liebe ist die höchste aller Tugenden, wie Thomas von Aquin fälschlicher Weise
postulierte, sondern Glaube:
Glaube
Liebe
Hoffnung
Weisheit/Klugheit
Tapferkeit/Mut
Besonnenheit/Mäßigung
Gerechtigkeit
„So“ wird ein Schuh draus...

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

Du brauchst nichts mehr zu tun... Du "bist" schon unsterblich... Und ich bin es auch...

Die Unsterblichkeit des Körpers wirst Du leider nicht haben können... Nur die Unsterblichkeit
der Seele und des Geistes...

Die amerikanische Philosophie ist mir lieber, als die britische...

Die Briten sind Inseljunkies...
Die Briten sind reine Inseljunkies...

Ich bin ein Philosoph des geschriebenen wie des gesprochenen Wortes...
Ich bin ein Philosoph sowohl des geschriebenen wie auch des gesprochenen Wortes...

Ich bin ein Philosoph der Schrift wie des Gesprächs...
Ich bin ein Philosoph sowohl der Schrift wie auch des Gesprächs...

Hast Du eine Ahnung...

Besser spät als nie...

Der Kategorische Imperativ Kants hat ausgedient...

Metaphysik ist als reine (transzendentale) Wissenschaft möglich, allerdings hat Aristoteles
sehr viel falsch gemacht...

Materie ist Akt und Potenz, Form ist Akt und Potenz und Gott ist auch Akt und Potenz... Gott
ist aber weder Materie noch Form... Gott ist Formlos... Und doch ist er höchster Akt und
höchste Potenz...

Aristoteles betrieb Metaphysik als erste Philosophie... Daher sprechen wir auch von der
Metaphysik des Aristoteles... Es gibt aber auch noch einen allgemeineren Begriff von
Metaphysik... Dabei kann die Metaphysik alles Mögliche sein...
Die Philosophie von Thomas von Aquin nenne ich demgegenüber Fundamentalontologie und
die Philosophie von Heidegger Sprachontologie und Existentialphilosophie...

Thomas von Aquin weicht teilweise von Aristoteles ab, aber er macht es dadurch nicht besser,
sondern "anders falsch"...

Meine Aphorismen dienen sehr oft nur der Selbstvergewisserung...

Der reine Solipsismus (Fichte) ist immer atheistisch... Kommt aber Gott ins Spiel, landet man
unweigerlich bei Berkeley...

Fichte hat Kants Kopernikanische Wende völlig falsch verstanden und allzu wörtlich
genommen... Und schon war der Solipsismus geboren....

Fundamentalontologie bei mir:
................................Gott, das Höchste
....................................höchster Akt
..................................höchste Potenz

.......................Materie..........................Form
.........................Akt...............................Akt
.......................Potenz...........................Potenz
Fundamentalontologie bei Aristoteles zum Vergleich:
.........................Der (erste) unbewegte Beweger
......................................Reiner Akt
.....................................Actus Purus

.......................Materie...........................Form
....................Reine Potenz.................Reiner Akt
Form ist Akt an der Materie (Potenz) und Gott ist reiner Akt (Actus purus) und damit reine
Form... Tatsächlich ist Gott aber formlos... Und das ist bei Aristoteles eben der entscheidende
Widerspruch...

Aristoteles.......................Thomas von Aquin...............................Heidegger
Metaphysik.....................Fundamentalontologie......................Sprachontologie
.............................................................................................Existenzialphilosophie

Aristoteles systematisierte sehr stark, aber er macht das in der Tat sehr hölzern und
statisch...Man hat das Gefühl, als wolle Aristoteles einen griechischen Tempel errichten...

Spinoza und Fichte haben es mir angetan... Beide haben ein irres Potential, und man kann
beide hervorragend theologisch umdeuten...

Gott ist ewige Selbstbewegung...

Ich muss unbedingt noch einmal den 1. Teil von Buch Lambda (Buch XII) der Metaphysik
des Aristoteles lesen und besprechen... Aber erst will ich mir die Physik noch einmal
vornehmen und zuendebesprechen...

Kür Fetten...

Schrei doch endlich die Wand an... Was stehst Du hier so dämlich rum?

Los, lass Deine Hosen runter, denn sonst werde ich nicht munter...

Die Skeptiker haben die Pfanne heiß...

Die skeptische Logik ist etwas komplett anderes, als die formale Logik...
Fortsetzung folgt…

Die skeptische Logik ist reine Verstandeslogik ohne Sinn und Verstand...

Und ich kann übers Wasser gehn...

Ich stelle im Gegensatz zu Thomas von Aquin den "Glauben" hoch über alle anderen
Tugenden:
- Glaube
- Liebe
- Hoffnung
- Weisheit / Klugheit
- Tapferkeit / Mut
- Besonnenheit / Mäßigung
- Gerechtigkeit
Das ist aber nicht die einzige Tugendlehre, die ich vertrete…

Das "ist" ja gerade das Problem... Christen sind Ignoranten...

Die Philosophie ist nichts, das Leben ist alles...
Philosophie ist mein Leben...
Ergo: Die Philosophie ist alles...

Wenn ich eines hasse, dann sind das diese ganzen arroganten Jungschnösel, die nur Jura
studieren um gutes Geld zu verdienen, einfach weil sie zu dämlich sind, aus ihrem Leben
etwas vernünftiges zu machen, wie Künstler, Musiker, Filmemacher oder Schauspieler... Das
sind ganz arme Würstchen...

Nein, niemand ist allein... Das ist nur Einbildung... Oder anders: Alle anderen sind im Grunde
genau so allein wie Du... Und wer das nicht glaubt, macht sich nur was vor....

Immer wenn ich niesen muss, habe ich das Gefühl, als denke jemand an mich...

Die Kunst und die Philosophiegeschichte sind meine Heimat...

Ich bin Künstler, Philosoph und Schriftsteller...
Mein Heimaten sind:
- die Kunst
- die Philosophiegeschichte
- die deutsche Sprache

Münster ist - außer dem Namen nach - "keine" Heimat für mich... Ich fühle mich hier wie ein
Aussätziger... Von allen nur begafft und belächelt... Und dann gaffe ich eben zurück... Nein
im Ernst, aber ich bin ein Heimatloser... Ich sehe mich als einen Entwurzelten, der seine
Heimat verlogen hat, und nun verzweifelt nach einem Ersatz sucht...

Die Kosmologie ist tot... Mausetot...
Die Kosmologie befindet sich mitten in einer Sackgasse...

Ich will nicht mehr leben, so lange die Frage nach dem Weltmodell nicht geklärt ist...

Das Weltall ist aus einer Singularität entstanden...
Und ja, es "gibt" Singularitäten... Stephen Hawking hat hier eindeutig unrecht...

Das Weltall ist praktisch die gegenüberliegende Seite eines Schwarzen Lochs, ein
sogenanntes Weißes Loch...

Drewermann macht den gleichen Fehler, wie die Frankfurter Schule... Er stellt zu sehr und zu
einseitig auf Freud ab... Und darunter musste historisch die gesamte deutsche Gesellschaft
leiden... Mit verheerenden Folgen...

Christus ist der Sonnengeist...
Christus ist der Geist Gottes...
Christus, der Sonnengeist, ist der Geist Gottes...
Der Vater aber thront im Zentrum unserer Milchstraße....
... und der "Geist Gottes" schwebte über dem Wasser (planetarer Nebel). Gott (Die
Milchstraße) sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. (Die Sonne war geboren...)

Ich "bin" Das Volk... Und zwar das ganze Chinesische Volk...

Gott ist das absolute Wissen... (Frei nach Cusanus)
Gott ist das unendliche Wissen… (Frei nach Cusanus)

Das Wissen des Menschen ist immer eckig... Und daher ist es immer nur eine Annäherung an
den Kreis, das absolute Wissen Gottes...
Das Eckige muss in das Runde...
Wissenschaft ist immer nur eine Approximation an die Wirklichkeit...

Bayern ist das Dornrosental...

In Bayern kriecht der rote Drache über die Felder...

Denken macht frei...

Aber Parmenides? Der geht ja gar nicht... Aristoteles hätte niemals auf ihn zurückgreifen
dürfen, sondern voll und ganz auf Heraklit... Ein riesiger Fehler... Parmenides hätte schlicht
aus der Geschichte getilgt werden müssen, wie so ein verkommenes Unkraut...

Platon ist tot... Kant sei dank...

Und die Buddhisten haben Hitler zugejubelt... Als neuer Swastika-Führer...
die genau entgegengesetzte Bedeutung hatte...

Nur dass es

Im Nationalsozialismus sind es zwei S-Runen... Die S-Rune ist die Sonnenrune... Und die
beiden S-Runen stecken auch in dem Symbol SS... Die gleiche Rune taucht auch in der
ominösen Schwarzen Sonne in der Krypta, der Kult und Weihestätte der SS, auf der
Wewelsburg auf... Heute Jugendherberge!!! Ich fass es nicht... Armes Deutschland...

Schwarze Sonne, roter Mond... Buch der Offenbarung und Apostelgeschichte....Nur mal so
zur Erinnerung... Das ist das christliche Einweihungsmysterium, das hier nur missbraucht
wurde...

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

Am besten, man lässt Gott einen guten Mann sein, und kümmert sich ein bisschen auch um
die diesseitigen Anteile an der Religion... Holen wir den Himmel zurück auf die Erde...

Von Kant bleibt praktisch nur die Kritik der reinen Vernunft (KdrV)... Die beiden anderen
Kritiken könnt Ihr getrost knicken...

Buddha hatte es nicht so mit Gott, wenngleich es in seinen Lehrreden nur so von Göttern
wimmelt... Buddha ließ sie einfach da, wo sie sind, nämlich im Himmel...

Je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß... Denn je mehr ich weiß, umso
größer wird der Umfang des Wissens, aber auch umso größer die Küste zum Meer der
Unwissenheit... Den vollkommenen Kreis absoluten göttlichen Wissens werde ich auf diesem
Wege niemals erreichen... Denn der Kreis ist unendlich, aber mein vieleckiges Wissen ist es
nicht, und wird es auch niemals sein...

Der Mensch ist nicht erleuchtet, sondern durchleuchtet... Den Geheimdiensten sei Dank...

Diese Gesellschaft geht eindeutig am Alkoholismus zugrunde...

Seht Euch vor: Ich habe das Herz eines Boxers...
Ich habe das Herz eines Boxers...

Ich bin nicht nur ein Philosoph, ich bin ein "phantastischer" Philosoph...

Ich mache die ganze Welt verrückt...

Hauptsache, das floating ist gut...

Ich will alles...

Widersteht dem ahrimanischen Widerstand...

Lasst die Finger vom Solar-Plexus... Das ist ganz großes Gift...

Oh unbekannte Geliebte, wo bist Du, die Du dem Wehrmut des Lebens Honig beimischst?
(Frei nach Catull)

Gott hat ein ziemliches Phlegma, und das stört mich etwas...

Die europäischen Soldaten sollten kräftig Englisch lernen, dann klappt es hinterher auch
besser mit der Verständigung...

Die Größe des Menschen hängt von der Gravitation und somit vom Durchmesser der Erde
ab... Marsbewohner waren einiges Größer denn der Mars ist kleiner... Siehe der Film Avatar...

Na ja, wenn der Kolben einen Fresser hat, macht es der Motor nicht mehr lange... Und das
gleiche ist Schopenhauer mit seiner Dissertation auch passiert...Steiner war da schlauer... Der
ist irgendwann abgesprungen... Schopenhauer ist drauf hängengeblieben....

Oh, der Duden ist nicht tot... Ganz im Gegenteil... Er gehört in jede Schülerbibliothek, und
zwar der Rechtschreibduden, der Grammatikduden und das Fremdwörterbuch... Das ist
einfach ein "muss"...
Allerdings sollte man den Grammatikband dringend überarbeiten... Das Kapitel über
Satzarten ist auf und bedarf dringend der Korrektur...

Gott hat nur ein Phlegma, das ist alles...

Gott ist der Teufel...

Gott ist ein Arschloch...
Gott ist ein Arschloch, und wir sind alle Arschkriecher...

Nicht Mathematik ist auf Logik zurückführbar, aber Logik ist eine Form der Mathematik...

Es gibt eigentlich nur vier Ethiken...
Es gibt im Grunde nur vier Ethiken...
Es gibt im Großen und Ganzen nur vier Ethiken, eine in der Antike und im Mittelalter, und
drei in der Neuzeit:
- Tugendethik (Platon, Aristoteles, Plotin, Thomas)
. Utilitarismus (Bentham, Mill)
- Kategorischer Imperativ (Kant)
- Negative Ethik (Mill, Stiller)

Gott mag der Teufel sein, aber Ahriman, der Satan, ist schlimmer... Insofern ist Gott eben
doch der Gute...

Die kontinentale Philosophie ist eine internalisierte, die angelsächsische Philosophie ist eine
externalisierte... Das Zeigt sich u.a. an der unterschiedlichen Verwendung des Begriffspaares
Subjekt - Objekt. Der kontinentale Zugriff ist ein erkenntnistheoretischer, der angelsächsische
ein sprachphilosophischer...

Ich bin Vertreter einer internalisierten Erkenntnistheorie...

Die Implikation ist für alle Logik zentral... Sie hat aber das Problem des logischen
Widerspruchs... Sie führt zu den Paradoxien der Implikation... Und damit bricht der
Philosophie praktisch die komplette formale, mathematische und moderne Logik weg, mit
Ausnahme der Schlusslogik und der Syllogistik und auch letztere kann noch erheblich
umgebaut und verbessert werden, so meine These...

Ich bin glücklich... Vor allem, seitdem ich das Logikprojekt endlich in Angriff genommen
habe... Ob ich "nur noch" Logik mache? Mit so etwas kann man auch mal seinen
Lebensabend verbringen...

Man muss Aristoteles unbedingt von einem externen Standpunkt aus sehen, nicht von einem
internen...

Mir stehen alle Türen offen...

Spinoza scheint mir doch eher Pantheist zu sein als Panentheist... Vielleicht sollte man ihn
einmal panentheistisch umschreiben und umdeuten...Vor einigen Jahren (2012) dachte ich
schon einmal das gleiche...

Ich habe einen federführenden Beruf...

Der Boddhisattva sacht "Keramaterz", und lacht...

Wellcome to machine...

Ich liebe die Philosophie und ich mag sie nicht...

Werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich...

Wenn Ihr mich fragen würdet, mit welcher Welterfahrung ich in einem Dialog stehe, wenn Ihr
mich fragen würdet, was der Gegenstand meines Weltinteresses ist, so wäre meine Antwort
klar: die Philosophie... Mein ganzes Leben, Sinnen und Trachten ist am Horizont der
Philosophie ausgerichtet und orientiert... Insofern ist die Hermeneutik auch für mich der
ganze Lebensinhalt... Es gibt übrigens kein schöneres Geschichtsbild, als das der
Philosophiegeschichte...

Man kann das Weltall noch gar nicht wirklich modellieren...

Rauskommen ist das Problem...

Man soll immer auf sein Bauchgefühl achten...

Gegenstände können nicht wahr sein... Nur Aussagen "über" Gegenstände sind überhaupt
wahrheitsfähig...

Ich weiß, das Leben ist unbarmharzig...

Achberg bedrückt mich so schrecklich...

Der Friede kann ja "soooo" schlimm sein... Heute war auch wieder so ein Tag zum
wegwerfen...

Die ganze Welt steht kontradiktorisch zu mir... Wo sind nur die "Meinigen"???

Das Internet ist halb mündlich und halb schriftlich... Genau das richtige für mich...

Ich habe Kopfschmerzen...

Ich stoße mir ständig den Kopf an der Decke an...

Ich bin kein Nihilist, Herr Gabriel... Ich bin ein tief religiöser Mensch...

Erst Haben, dann Sein, dann Tun...So leid es mir tut, aber es geht nicht anders...

Achberg ist nicht zu retten...
Achberg ist für immer verloren...

Existenz ist das Sein eines Seienden (nämlich des Menschen), dem es in seinem Sein um
dieses Sein selbst geht...

Boxspringbetten sind "in"...

Märchen sind "in"...

Ich möchte Märchensprüche schreiben...

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

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

Nichts und niemand kann verloren gehen... Nicht das leiseste Staubkörnchen...
Nichts und niemand kann verloren gehen... Nicht das kleinste Staubkörnchen...

Ich lege Wert auf objektive Reflexion...

Ich werde immer mehr zum Denker-Typ...

Letztendlich ist der Mensch immer auf sich selbst zurückgeworfen...

Es wird einen Polsprung geben, allerdings weiß ich nicht genau wann...

Friss Pansen, Ahriman…

Demokratie ist derjenige Prozess, durch den auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen
Ebenen solche demokratischen Entscheidungen getroffen werden, durch die das
gesellschaftliche Leben seiner natürlichen Entwicklung zustreben kann...

Es gibt zwei Naturen...
Es gibt zwei Naturen, eine schaffende Natur (Gott) und eine geschaffene Natur...

Offensichtlich weiß niemand mehr, was eine Tatsache ist... Eine Tatsache ist ein Faktum,
etwas, was der Fall ist...

Es gibt nichts Überflüssigeres in einem Haushalt, als einen Kühlschrank... Von einer
Spülmaschine ganz zu schweigen...

Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust...

Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust...

Die Philosophie ist ein Topf voller Scheiße...
Das Leben ist ein Topf voller Scheiße...
Die Kunst ist ein Topf voller Scheiße...

Widersetzt Euch dem Widerstand Ahrimans...

Lasst endlich die Finger vom Solar Plexus.... Das ist ganz großes Gift... Absolut tödlich...

Hört endlich auf zu mauern...

Ich bin "kein" Künstlerphilosoph... Ich bin "nur" Philosoph... Künstler, Philosoph und
Schriftsteller...

Ich bin ein außerordentlicher Wissenschaftler...

Meine Homepage ist nun endlich fertig... Habe alles gemacht, was ich machen wollte... Über
8 Jahre habe ich jetzt daran gearbeitet, teilweise bis zu 14 Stunden täglich, auch an Sonn- und
Feiertagen... Tolles Gefühl, wenn die Arbeit getan ist und man alles geschafft hat, was man
sich vorgenommen hat...

Alles ist konstruiert, mit Ausnahme der Realität...

Ich liebe Euch… Ich liebe Euch alle…

Grenzen sind dazu da, sie zu überschreiten...

Für eine Anhebung der Spitzensteuersätze weltweit...

Religion ist gar nicht so gut für Euch... (Gott)

Kunst ist ein Kommentar zur Wirklichkeit...
Kunst ist immer ein Kommentar zur Wirklichkeit...

Ich fühle mich wie ein Bergwanderer auf dem Klettersteig...

Ich habe einen harten Kern...

Nicht die Gottesvorstellung ist schizophren, sondern die Höllenvorstellung...

Es soll tatsächlich Atheisten geben, die an der Höllenvorstellung festgehaltne haben... Da
wird es natürlich gleich doppelt schizophren...

Ich bin süch...

Ich kommuniziere über meine Gefühle mit Gott...
Ich kommuniziere mit Gott über meine Geführle…

Natürlich muss es "Glaube, Liebe, Hoffnung" heißen und nicht "Glaube, Hoffnung, Liebe"...
Natürlich muss es "Glaube, Liebe, Hoffnung" heißen und nicht "Glaube, Hoffnung, Liebe"...
Da hat sich einer ganz fürchterlich versündigt, und zwar Paulus... Allerdings war es sein
einziger Fehler...

Fehler potenzieren sich...

Ahriman ist Sophist...
Ahriman ist Sophist.... Ganz bestimmt...

Ahriman setzt permanent Druck auf die Blase...

Es geht nur um Geld und Macht...

Immer wenn ich aufwache, erreichen mich zwei oder drei Bannstrahlen Ahrimans, die mir
echt negative Bilder in den Kopf treiben...

Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst... (Ernst Bloch)

Das Nichts nichtet sich zum Sein, das nicht Bin ist... (frei nach Heidegger)
Das Nichts nichtet sich zum Etwas...
Etwas ist... Etwas ist immer...
Alles ist ein Prozess...

Im ganzen Universum gibt es nichts als Bewegung... Das ist seine einzige Konstante...

Ich lebe die meiste Zeit zwischen Schlafen und Wachen...

Kalte Fahnen wehen mich an... Ich muss pausenlos niesen...

Achim, Dein Haarkon...

Wie? Ich arte gut? Danke für das Kompliment...

Seid wachsam, und achtet auf die Zeichen...

Wir werden einen Polsprung bekommen... Dabei wird der Erdkern einmal komplett
umkippen... Und das Erdmagnetfeld mit... Der Südpol wird dann zum Nordpol und der
Nordpol wird dann zum Südpol...

Ich hab den Sozialismus an den Nagel gehängt...

Alles ist ein Prozess...

Mir geht es nicht mehr um den Progress, mir geht es nur noch um den Prozess...

Es geht allein um den Prozess...
Es geht allein um den Weltprozess...
Es geht allein um den Weltenwerdeprozess... Und wir sind alle nur ein Teil davon...
Es geht allein um den Weltenwerdeprozess... Und alle Menschen sind nur ein Teil davon...
Der Mensch ist ein Weltenwerdewesen...

Es gibt nichts als den Prozess...
Der Prozess ist ewig...
Der Prozess währt ewig...
Der Prozess ist ein aufsteigender...
Die Geschichte ist die Geschichte der Gottwerdung des Menschen...
Die Geschichte ist der Weltprozess...

Ich persönlich halte das Gewaltmonopol des Staates für richtig... Denn sonst gilt ganz schnell
das Recht des Stärkeren... Das wäre aber kein Recht, sondern Unrecht...

Ich habe gefunden...
Mit der Prozessphilosophie habe ich gefunden...

Die Probleme scheinen zu verflachen...
Die gegenwärtigen Probleme scheinen zu verflachen....

Es gibt gewaltige Defizite in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit...
Es gibt gewaltige Defizite in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit in diesem Land...

Phänomenologie heißt Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen!

Ich will gar keinen Ruhm... Wenn ich mir vorstelle, ich sei tot, und plötzlich beschleicht mich
von irgendwo her der Ruhm, ich glaube, das fände ich gar nicht so spaßig...

Ich bin Spezialist auf dem Gebiet chaotisch-dynamischer Systeme...

Das Leben muss keine Strafkolonie bleiben...
Ich bin dafür, die Harz-IV-Sätze im kommenden Jahr um einheitlich 50,- Euro zu erhöhen...
Die Staatskasse ist so gut gefüllt, wie nie zuvor, und so eine Erhöhung wäre durchaus
machbar... Das wäre zugleich ein wirklich gutes Konjunkturprogramm... Und sozial absolut
verträglich...

Der Christus ist nicht das Wort, sondern das Auge Gottes...

Es gibt einen Gott und es gibt ihn nicht...
Es gibt „einen“ Gott und „viele“ Götter…

Der Hase steht unter einem Wespennest und sagt: Oh, ein Nest...

Haben, um zu sein, um zu tun...
Erst haben, dann sein, dann tun...
Tut mir leid, aber ich kann nicht anders...

Der Raum ist unendlich, das Weltall ist es nicht... Der Raum geht dabei über das bloße
Weltall hinaus... Das klassische Luftballonparadigma des Weltalls ist hier irreführend, und
sollte nicht länger verwendet werden...

Zur Erkenntnistheorie (ET)
1. Alles ist konstruiert, außer der Realität...
2. Es gibt eine Differenz zwischen Realität und Wirklichkeit (1. transzendentale Differenz)...
Erkennt man diesen Satz an, ist man entweder kritischer Realist oder kritischer Idealist...
Erkenntman ihn nicht an, ist man entweder naiver Realist oder Solipsist...
3. Es gibt eine Differenz zwischen Wahrnehmung und Denken (2. transzendentale
Differenz)...
4. Es gibt eine Differenz zwischen Denken und Vorstellen (3. transzendentale Differenz)...
Diese Differenz erweitert die klassische Thomistisch-Kantisch-Steinersche Vorstellung um
eine Säule der Erkenntnis... Es gibt aber noch eine vierte Säule der Erkenntnis, und zwar das
Bilden von Ideen...
5. Es gibt eine Differenz zwischen Wahrnehmungserkenntnis und reiner Erkenntnis bzw.
Vorstellungserkenntnis (4. transzendentale Differenz)
6. Die Kopernikanische Wende bei Kant ist umgehend rückgängig zu machen...
7. Maßgeblich kann nur die Evolutionäre Erkenntnistheorie (EE) sein, oder überhaupt ein
evolutionärer Gesichtspunkt...

Der Radikale Pluralismus (Rad. Plural.)
1. Ich vertrete einen radikalen Pluralismus in praktisch allen Lebensbereichen, mit Ausnahme
der Ethik
2. Die Moral ist nicht subjektiv, sondern intersubjektiv, und bedarf des Diskurses...

3. Gut ist, was niemandem schadet...
4. Handle immer so, dass Du nach Möglichkeit niemandem schadest..
5. Der Mensch handelt immer nur auf Grund eines Mangels, bei sich oder bei anderen...
6. Es gibt eine Willensfreiheit, aber die Freiheit ist nur relativ...
7. "Nicht ist der Mensch nur abhängig, und nicht ist er nur frei, sondern er arbeitet mit diesen
beiden Elementen in sinnvoller Weise... Das sollte sein..." (Joseph Beuys)

Die Direkte Demokratie (DD)
1. Wir brauchen heute eine Demokratisierung in praktisch allen Lebensbereichen...
2. Wir brauchen eine Demokratisierung in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft…
3. In der Frage der Demokratie wird die Philosophie praktisch…

Zur Metaphysik
Ich vertrete sowohl eine Prozessphilosophie (Prozessontologie) als auch eine
Substanzphilosophie (Substanzontologie) als auch eine Seinsphilosophie (Seinsontologie)...

Zur Prozessphilosophie
1. Alles ist ein Prozess….
2. Es gibt "nur" den Prozess...
3. Es gibt nichts als den Prozess...
4. Der Prozess ist ewig...
5. Das Ich oder Selbst ist ein Prozess, Gott ist ein Prozess, das Leben ist ein Prozess und die
Geschichte ist ein Prozess..
6. Der Lebensprozess ist Teil des Weltprozesses...
7. Die Geschichte ist der Weltprozess...

Zur Substanzphilosophie I
.................................An-und-für-sich-Sein
.....................................TEE/Definiens
...........................................Wesen
..............................................xx
............................................x....x
..........................................x........x
........................................x............x
.....................Für-mich-Sein…...An-sich-sein
.......................Erscheinung…..Wesensbegriffe
..……........…Ding für mich...Allgemeinbegriffe
.................................xx
...............................x....x
.............................x........x
...........................x............x
............Für-sich-Sein......Für-andere-Sein
.............Ding an sich…...Ding für andere
..…............Stoff……………...Form
.....................xx……………......xx
...................x....x…………......x...x
.................x........x………......x……x
...............x............x…….....x…...…...x
......Identität Unterschied Ausdehnung Begrenzung

Zur Substanzphilosophie II
3. Substanz..........................3. Wesen...................................Definiens/2. TEE………..
……….. ................................................................Form-Gattungs-Materie-Kompositum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Substanz..........................2. Wesen...........................................1. TEE……………..
................. ............................................................allgemeines Form-Materie-Kompositum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Substanz..........................1, Wesen……….......individuelles Form-Materie-Kompositum
Erscheinung.......................Erscheinung.............................Einzeldinge/Einzelwesen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------0. Substanz………............Materie/Stoff

Zur Seinsphilosophie
1. Es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Sein und Seiendem...
2. Die Unterscheidung zwischen Sein und Seiendem ist die ontologische Differenz...
3. Die ontologische Differenz ist unabdingbare Voraussetzung jeder Seinsontologie...
4. Es gibt auch ein Sein des Seienden... Damit betreten wir das Feld der Sprachontologie...

Das Universalienproblem
Für die möglichen Lösungen des Universalienproblems ergibt sich folgende erstaunliche
Übersicht:
Regulative Ideen im Sinne Kants…..................Universalie als Konzept, Universalia ante res
Kategorien..................................................................Universalie als Konzept
Abstrakte Allgemeinbegriffe...............................................Universalie als Konzept
Konkrete Allgemeinbegriffe........................Universalia post res, Universalie als Konzept
Konkrete Individualbegr.....Universalia in rebus, Universalia post res, Universalie als Konzept

Die Wahrheitstheorien
Spekulative Glaubenssätze..........Spekulation
Transzendentale Sätze.................Mathematisch-logische Wahrheiten
Abstrakte Allgemeinsätze............Kohärenztheorie/Konsenstheorie
Konkrete Allgemeinsätze.............Falsifikationismus
Konkrete Individualsätze.............Korrespondenztheorie

Ich vertrete eine theoretische Philosophie, eine praktische Philosophie und eine Ästhetik...

Zur Ästhetik
1. Schön ist, was gefällt...
2. Schönheit liegt im Auge des Betrachters...
3. Die Geschmäcker sind verschieden...
4. Was als schön empfunden wird, ist rein subjektiv...
5. Ich vertrete einen radikalen ästhetischen Subjektivismus
6. Kunst ist die Manifestation des Bildhaften...
7. Kunst ist immer ein Kommentar zur Wirklichkeit...

Ich fröhle...

Ich lehne den Marxismus heute genauso ab wie die Anthroposophie...

In der Frage der Demokratie wird die Philosophie praktisch...

Es gibt "einen" Gott und "viele" Götter...

Watt is?
Ditt und Datt...

Ja, der Mensch ist mit Blindheit gestraft...

Ich bin spirituell erleuchtet, wenn auch nur auf der untersten Stufe... Jedenfalls habe ich nie
mit eigenen Augen gesehen... Und doch traue ich mir zu, echte Mitteilung zu machen, wenn
auch nur ganz vorsichtig... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste... Das gilt für jeden
Menschen, für den Eingeweihten umso mehr...

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...
Ich setze Maßstäbe...
Habt Vertrauen...
Habt Vertrauen... Sterben müsst Ihr sowieso...

Philosophie ist eine echte Waffe gegen den Antichristen... Schmiedet das Schert, so lange es
heiß ist...

It's apokalypse now... Wir erleben heute nur die Ruhe vor dem Sturm...

Zieht Euch warm an, es ist kalt in deutschen Landen...

Der "neue" siebengliedrige Mensch
Atma.........................Geistmensch.......................Intuition
Buddhi.......................Lebensgeist........................Inspiration
Manas........................Geistselbst..........................Imagination und Ideen bilden
Ich..............................Geistseele...........................Denken und Vorstellen
Astralleib....................Empfindungsseele.............Empfinden und Wahrnehmen
Ätherleib.....................Lebensseele.......................Fühlen
Physischer Leib...........Körper...............................Wollen

Ich bin elektrisch und Du bist es nicht...

Benediktus hat über Bonaventura promoviert... Da sieht man doch, der hat total falsch
abgestellt... War auf einem komplett falschen Dampfer...Er hätte über Scotus Eriugena
promovieren sollen... Oder meinetwegen über Anselm von Canterbury... Oder auch Joachim
von Fiore unter neuzeitlichem Bezug... Aber Bonaventura??? Das geht ja gar nicht...

Ich "bin" Kirche... Innere Kirche...
Sprache ist nur Schall und Rauch... Und doch ist sie alles, was wir haben...

Ich bin... Und ich habe mich... Und trotzdem werden wir... Auf Gedeih und Verderb...

Ich werde Theosoph... Was mich an der Anthroposophie stört, ist der ewige Stallgeruch...

Nur wer sich ändert, bleibt sich treu…

Ich liebe meinen siebengliedrigen Menschen... Leider kann die Anthroposophie damit nichts
anfangen... Die Theosophie dürfte sich damit hingegen erheblich leichter tun...
Atma.........................Geistmensch.......................Intuition
Buddhi.......................Lebensgeist........................Inspiration
Manas........................Geistselbst..........................Imagination und Ideen bilden
Ich..............................Geistseele...........................Denken und Vorstellen
Astralleib....................Empfindungsseele.............Empfinden und Wahrnehmen
Ätherleib.....................Lebensseele.......................Fühlen
Physischer Leib...........Körper...............................Wollen

Ich bin spirituell erleuchtet... Aber ich habe nie mit eigenen Augen "gesehen"... Ich bin nur
ein Eingeweihter auf der untersten Stufe...

Jeder Mensch hat ein Geburtstrauma...

Ich bin unterwegs in geheimer Mission...
Ich bin unterwegs in heiliger Mission...

Probieren geht über Studieren...

Noch ist nicht aller Tage Abend...
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben...

Und immer dieser Ahriman...

Ich bereue die bösen Taten Ahrimans...
Ich bereue an Ahrimans statt...

Ich bin der Teufel, der Luzifer, die biblische Schlange...

In dem Teil der KdrV, der die Deduktion der reinen Verstandesbegriffe enthält, fragt Kant:
Gibt es die Kategorien, weil es die Gegenstände gibt, oder gibt es die Gegenstände, weil es
die Kategorien gibt?
Für Kant ist das Letztere richtig... Und "aktual" ist das auch so... Aber, und jetzt kommt das
große Aber: evolutionär ist es eben doch anders herum: die Kategorien sind entstanden, weil
es die Gegenstände gibt... Und da zeigt sich eben, dass die Kopernikanische Wende bei Kant
zur Hälfte wieder rückgängig gemacht werden muss...
Gibt es die Kategorien, weil es die Gegenstände gibt, oder gibt es die Gegenstände, weil es
die Kategorien gibt?
Beides... Evolutionär gibt es die Kategorien, weil es die Gegenstände gibt, und aktual gibt es
die Gegenstände, weil es die Kategorien gibt... Nur auf evolutionärem Weg können die
Kategorien überhaupt in unseren Verstand gekommen sein...anders ist das unmöglich... Das
bedeutet auch, dass Raum und Zeit letztendlich eben doch ontologische Realitäten sind... Nur
so konnten sie zu Formen der Anschauung werden...
Joachim Stiller
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