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Alle Recht vorbehalten

Christus
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, bis 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 der Antichrist ist? Ich weiß es nicht... Letztendlich wird der rote Drache gegen den
roten Drachen kämpfen...

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...

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...

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

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

Ich bin ein Freigekaufter...
Jawohl, so ist das... Ich verdanke Jesus "alles"...

Ich habe die Weisheit und die Philosophie zu meiner Geliebten...

Wenn ich die Philosophie des 20. Jahrhunderts betrachte, sehe ich nicht von unten nach oben,
sondern von oben nach unten...

Ich bin ein Einzelkämpfer... Immer gewesen... Auch schon als Augustinus und als Albertus
Magnus...

Wichtig ist auch nur zu verstehen, dass Augustinus als Albertus Magnus wiedergeboren
wurde... Das ist jedenfalls meine eigentliche Botschaft an Euch...Das ist ein wirklich
"rettender Gedanke"... Wir brauchen unbedingt mehr solcher rettender Gedanken... Das
bedeutet übrigens auch, dass Aristoteles über Augustinus steht, genau so, wie Thomas über
Albertus Magnus, genau so, wie der Antichrist über mir... Dann habe ihr praktisch die
gesamte abendländische Ordnung bis zur Apokalypse...

Ich exkarniere immer noch zu leicht... Auch jetzt wieder...

Augustinus sagte einmal sinngemäß, er sei nur an zwei Dingen interessiert: Gott und die
Seele...
Albertus Magnus hingegen war nur an Aristoteles interessiert...
Auch mich haben diese drei Themen besonders interessiert, aber bei mir kommt noch Kant
hinzu, der mir sehr liegt und dem ich mich in besonderer Weise verpflichtet fühle...
Augustinus: Gott und Seele
Albertus Magnus: Aristoteles
Ich selbst: Gott, Seele, Platon, Aristoteles, Kant, Marx, Nietzsche
Im weitesten Sinne: Vorsokratiker, Gott, Seele, Platon, Aristoteles, Seneca, Plotin, Descartes,
Spinoza, Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Sartre,
Derrida

Man müsste mal einen wirklichen Neoplotinismus als Post-Neoplatonismus entwickeln...
Vielleicht mache ich das noch mal...

Der klassische Humanismus ist gar nicht so gut...

Besser Natur als Diesel...
Lieber Natur als Diesel...

Ich habe ein beschissenes Karma...
Ich habe ein echt beschissenes Karma...

Mir fehlt einfach das quantum bonum...

Christus ist mein Lösegeld...

Ich will genießen und wissen zugleich.
Ich will mein Wissen genießen...

Alle Handlungen sind intentional... Sind sie es nicht, handelt es sich um einen bloßen Reflex...

Das neue Menschenbild als Syntheseversuch
Die Pflanze hat einen Seelenleib, das Tier hat zwei Seelenleiber und der Mensch hat drei
Seelenleiber...
Der Mensch hat drei Seelenleiber....
Mineral..................Pflanze..................Tier.......................Mensch
------------------------------------------------------------------------------------------------..........................................................................................Geistseele
........................................................Empfindungsseele.....Empfindungsseele
...........................Lebensseele..........Lebensseele...............Lebensseele
Körper................Körper..................Körper.......................Körper

Man sollte Anmaßung im Amt unter Strafe stellen...

Ichleiblichkeit
Seelenleib
Lebensleib
Physischer Leib

Auch so könnte es gehen:
Mensch.........höheres Bewusstsein./ Ich...........Bewusstsein / Seele...........Leben.........Körper
Tier....................................................................Bewusstsein / Seele...........Leben.........Körper
Pflanze.........................................................................................................Leben…......Körper
Mineral............................................................................................................................Körper
Oder so:
Mensch..........höheres Bewusstsein............Körperbewusstsein/Seele..........Leben.........Körper
Tier..............................................................Körperbewusstsein/Seele..........Leben.........Körper
Pflanze...........................................................................................................Leben.........Körper
Mineral………………………………………………………………………………….Körper

Ich habe ständig Wassertropfen auf meinem linken Ohrläppchen...

Ihr werdet die Welt nicht verändern... Ihr könnt nichts verändern...

Ich appelliere lieber an die Großherzigkeit und Barmherzigkeit der Menschen:
Tut was! Gegenmanipulation ist angesagt!

Ahriman, töte das Tier in Dir...

Ich habe ein Haus backen...

Ich bin eine autonome Zelle, aber ich bin kein Anarchist...

Ich habe den Zusammenhang zwischen Logik und Mathematik immer noch nicht ganz
verstanden...

Man muss Werte schaffen, im Leben...
Aber was sind "innere" Werte???

Kaizen = Geizen

Glanz = Schwanz

Eine Tugendethik ist sinnlos, eine Wertethik ist auch sinnlos...

Es gibt praktisch nur drei Ethiken: den Utilitarismus, die deontologische Ethik von Kant und
meine negative Ethik... Dabei zeigt sich 1., dass es sich beim Utilitarismus nicht um eine
Moralethik handelt, sondern um eine Sozialethik und 2., dass Kants Kategorischer Imperativ
nicht aufrechtzuerhalten ist, weil Maximen nicht verallgemeinerbar sind...

Mein Leben ist eine Passion...

Ich bin schnell jähzornig...

Mein Leben ist ein schwieriger Prozess...

Ich bin ein Rama...

Kindermund tut Wahrheit kund...

Die Philosophie ist den Kinderschuhen entwachsen... Sie schreitet der Menschheit voran...

Christus ist der Retter... Der Retter aus den Ägyptischen Mysterien...

Ich fliege...
Ich fliege nur so in den Sommer...

Auf die Dauer hilft nur Power...
Auf die Dauer hilft nur Frauenpower...

Die Revolution sind wir...

Die Philosophie lebt von neuen Ideen...

Wir teilen alle nur unser Schicksal miteinander...

Ich bin eine autonome Zelle, aber ich bin kein Anarchist...

Ich bleibe Steiner treu... Trotz allem... Aber ich sehe ihn nach wie vor sehr, sehr kritisch...

Das Leben hat mich ausgespien, wie einen Pflaumenrest...

Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion

Haben, um zu sein, um zu explodieren...
Endlich haben, um endlich zu sein, um endlich zu explodieren...
Die Revolution wartet nur auf uns...

Was ist Kreativität?
Kreativität: das Schöpferische
kreatives Potential: Schöpferkraft
kreativ: schöpferisch, Ideen entwickelnd und diese gestalterisch umsetzend
kreativ sein: Ideen entwickeln und diese gestalterisch umsetzen
Kreator: Schöpfer
Kreatur: Lebewesen, Geschöpf

Ich bin geflohen und entkommen...
Flucht ins 23. Jahrhundert:

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

Die vier materiewirkenden Kräfte... Durch sie wird Materie in Realität geschaltet... Durch sie
entsteht Dekohärenz:
- Wärme
- Elektrizität
- Magnetismus
- Licht

Wie titelte die Bildzeitung vor 10 Jahren während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006?
"Erster Mann schwanger!"

Der Eingang zur Hölle befindet sich in Bayern...

Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion
"Das" muss unser sozialrevolutionärer Tenor werden...

Jeder Mensch hat ein Recht auf Erziehung, denn Erziehung ist Menschenrecht...

Ich bin Neomanichäer...
Ich bin ein Neomanichäer...

Wer sich exponiert, oder auch nur bewegt, setzt sich unweigerlich den Anfeindungen
Ahrimans aus...

In diesem Leben tut Gott rein gar nichts für mich...Und doch bin ich stark im Glauben... Aber
nicht um Gottes Willen, sondern um des Glaubens Willen... Ohne Glauben kann ich nicht
leben... Gott ist mir egal... Er tut nichts für mich, und so tue ich auch nichts für ihn... Und der
alte Affenarsch hat es auch gar nicht verdient... Er setzt sich höchstens meiner geballten Kritik
als Apokalyptiker aus.... Warum musste Gott der Menschheit nur derart in den Rücken fallen
(Walsch, Melchisedek, The secret, Tolle)? Das war so überflüssig, wie nur irgendwas... Und
warum hält Gott seine schützende Hand über Ahriman? Ich könnte Gott "so" vors
Schienenbein treten...

Gott mag mich, weil ich ehrlich und aufrichtig bin... Auch mit ihm... Und ich glaube, er
versteht dass auch... Nur ich versteh nicht Gottes Inkonsequenz... Oder anders gesagt: Mein
Horizont ist zu klein, um Gottes Beweggründe heute schon zu verstehen... Was bitte soll
daran konsequent sein, was Gott hier verbricht?
Ich kommuniziere mit Gott ja immer über den Kanal meiner Gefühle... Ihr wisst ja
hoffentlich, dass es genau vier Kommunikationswege zu Gott gibt:
- der Gedanke
- das Wort
- das Gefühl
- das eigene Erleben

Es gibt keine Emanation Gottes, aber eine Evotion Gottes... Gott evoziert die 12, 13 oder 14
Dimensionen und die erzeugen die Materie... Materie ist eine Manifestation der
Dimensionen... Und aus der Materie entstehen Leben und Bewusstsein, und das klettert dann
die ganze Dimensionenleiter (Evotionsleiter) wieder rauf bis zu Gott... Das sei meine
Kosmologie für Euch...

Evotion - Evokation

Gott evoziert die 12, 13 oder 14 Dimensionen erst... Und zwar ständig und pausenlos... Sie
sind praktisch sein Leib, wenn Du so willst...
Es dürfte klar sein, dass ich Panentheist bin... Übrigens habe ich immer noch mal vor, das
erste Buch der Ethik von Spinoza entsprechend umzuschreiben... Jemand Interesse, sich an
einem solchen Projekt zu beteiligen? Ich muss das durchaus nicht alleine machen... Das habe
ich nicht nötig... Ich habe schon genug gemacht im Leben... Meine Website/Homepage gibt ja
ausreichend Zeugnis davon

Ich habe mich nie wirklich auf die 12 Dimensionen festgelegt, die Heim errechnet haben will,
sondern ich sage immer, dass es wahrscheinlich 12, 13 "oder" 14 Dimensionen sind... Es ist
aber eigentlich auch egal, wie viele es genau sind. Entscheidend für meine neue Kosmologie
bzw. meinen Post-Neuplatonismus ist die Überlegung, dass Gott nicht emaniert, etwa die
Welt, sondern evoziert, und zwar allein die Dimensionen... Und die Materie ist dann eine
Manifestation der Dimensionen... Das ist die Grundüberlegung... Und dann ist die Evolution
auch wieder mit von der Partie, trotz der permanenten Schöpfung des Ganzen... Die
Dimensionen geben praktisch nur den Rahmen des Ganzen, das äußere Gerüst..."Das" ist der
Leib Gottes... Und die Welt ist dann "in" Gott... Diese Vorstellung ist also durchaus mit einem
Panentheismus verträglich, wie von mir postuliert... Ja es "ist" ein Panentheismus, und zwar
der lupenreinste, der sich überhaupt denken lässt... Und mit Esoterik hat das erst einmal noch
gar nichts zu tun... Es ist ganz saubere klassische Philosophie und Metaphysik...

12 physische Dimensionen............13 seelische Dimensionen..........14 geistige Dimensionen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------...........................................................................................................14. Dimension: Gott
.......................................................13. Dimension: Seraphim...........13. Dimension: Seraphim
12. Dimension................................12. Dimension: Cherubim..........12. Dimension: Cherubim
11. Dimension................................11. Dimension: Throne..............11. Dimension: Throne
10. Dimension................................10. Dimension: Kyriotetes.........10. Dimension: Kyriotetes
09. Dimension................................09. Dimension: Dynamis............09. Dimension: Dynamis
08. Dimension................................08. Dimension: Exusiai..............08. Dimension: Exusiai
07. Dimension................................07. Dimension: Archai ……......07. Dimension: Archai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------06. Dimension: Organisation.........06. Dimension: Erzengel............06. Dimension: Erzengel
05. Dimension: Organisation.........05. Dimension: Egel...................05. Dimension: Engel
04. Dimension: Zeit.......................04. Dimension: Mensch..............04. Dimension: Mensch
03. Dimension: Raum - Höhe........03. Dimension: Tier....................03. Dimension: Tier
02. Dimension: Raum - Breite.......02. Dimension: Pflanze..............02. Dimension: Pflanze
01. Dimension: Raum - Tiefe........01. Dimension: Mineral..............01. Dimension: Mineral
Das sieht doch schon nach was aus...

Wir leben etwa 50,- Euro unterhalb des Existenzminimums... Das wurde von gleich mehreren
unabhängigen Studien eindeutig bestätigt... Ob man die Sozialhilfe darüber hinaus noch
weiter anheben sollte, weiß ich nicht... Mir persönlich würden 50,- Euro mehr lang reichen...
"Die" sind allerdings auch dringend erforderlich... Meines Erachtens werden da in der Politik
falsche Prioritäten gesetzt... Schuld ist da vor allem die Union... Aber auch die SPD, die viel
zu wenig Druck macht in dieser Frage... Gerade die SPD geht dieses Thema viel zu
halbherzig an... Die Genossen haben heute einfach keinen "Mumm" mehr in den Knochen...
Das sind alles weichgeklopfte Wachlappen...

Ich bin ein Mysterienschüler...
Ich bin im allerbesten Sinne ein klassischer Mysterienschüler...

Das Glück ist bitter...

Dieses Universum scheint ein dezimales zu sein...
Dieses Universum scheint ein dezimales zu sein... Ist vielleicht auch besser so...

- Mythen
- Legenden
- Märchen
- Mythen
- Legenden
- Märchen
- Träume

Ich bin einer der besten in Sachen Magische Quadrate, auch wenn ich es immer abgelehnt
habe, mich an Wettbewerben zu beteiligen... Ich wusste, dass ich nur gewinnen konnte... Und
da wollte ich anderen auch immer eine Chance geben... Ich muss mich nicht mit Preisen,
Urkunden und Auszeichnungen schmücken... Ich bin nicht eitel... Zumal ich ja weiß, was ich
kann...

"Mit" Schöpfer ist es doch viel schöner und herrlicher, zumal die Annahme eines Gottes
unseren tiefsten Sehnsüchten und unseren tiefsten spirituellen Bedürfnissen entspricht... Und
diese rein metaphysischen Bedürfnisse und Fragen, die sich uns "immer aufdrängen werden,
und die wir freilich niemals beantworten können" (Kant) sind eben auch nur eine Seite im
Menschen, praktisch eine Grunddimension des ganzheitlichen Wesens des Menschen... Der
Mensch kann diese Seite seines Wesen weder leugnen, noch wegdiskutieren... Das ist einfach
so, und das ist auch ganz natürlich so... Und darum sollte sich der Mensch auch ein
natürliches Verhältnis zur Transzendenz bewahren... Reißt sich der Mensch aber diese Seite
seines Wesens aus der Seelen, oder schlägt es sich ganz bewusst und gezielt aus dem Kopf,
weil er damit hofft, auf der sicheren Seite der Wahrheit zu stehen, dann schneidet er sich nur
eine wichtigen Teil seines Wesen ab wie den kleinen Finger der linken Hand... Wer eine
solche Selbstverstümmelung praktizieren will, soll das tun... Es ist ihm selbst überlassen...
Aber er muss sich dann auch sagen lassen, dass er sich eines Teils seines ganzheitlichen
Wesens beraubt...

Der Glaube an Gott ist einfach ein pragmatisches Postulat, auch wenn wir niemals wirklich
wissen werden...

Interessant wird es da, wo die Taylor-Regel zu genau den gleichen Problemen führt, wie
früher das IS-LM-Modell... Letztendlich gehe ich von einer schon vom Grundsatz her
verfehlten Zinspolitik aus, einer Zinspolitik, die den tatsächlichen Zins eben gerade "nicht"
am Gleichgewichtszins oder natürlichen Zins (Keynes) orientiert... Denn dann bräuchte es die
Taylor-Regel ja nicht... Das könnte dazu führen, dass Wirtschaftskrisen auch weiterhin
hausgemacht sind... Ich habe ja in meinen Arbeiten nachgewiesen, dass Wirtschaftskrisen
allein auf eine im obigen Sinne verfehlte Zinspolitik zurückzuführen sind... Natürlich haben
Marx und Engels ganz unrecht, wenn sie sagen, Wirtschaftskrisen sind Überproduktionskrisen
und müssten sich allein schon von daher regelmäßig, das heißt zyklisch, wiederholen... Das ist
einfach nur dummes Zeug und auch falsch, denn tendenziell wird der Markt ja geräumt...

Jedes Unternehmen wird die Produktion bei Überkapazitäten oder bei Überproduktion sofort
drosseln... Insofern entsteht das von Marx und Engels zu Unrecht konstatierte
Verwertungsproblem der Arbeit gar nicht... Es ist allein der typisch marxistischen Ideologie
geschuldet... Nein, die Wirtschaftskrisen entstehen in der Hochzinsphase, wenn der
tatsächliche Zinssatz den natürlichen Zins oder Gleichgewichtszins übersteigt... Und
ausgerechnet Keynes war daran nicht ganz unschuldig, obwohl er das Problem doch
eigentlich verstehen und lösen wollte... Aber gerade das IS-LM-Modell hat überhaupt erst die
regelmäßig wiederkehrenden, zyklischen Wirtschaftskrisen heraufbeschworen... Und die
Tyalor-Regel kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen, wie das IS-LM-Modell nur vielleicht
etwas moderater... Daher fiel bislang die Zinspolitik der Fed in den USA auch immer etwas
Moderater aus, als die der EZB, weil die EZB meistens "sowohl" die Tylor-Regel, "als auch"
das IS-LM-Modell befragte und dann den goldenen Mittelweg wählte... Dass diese Modelle
von der Sache her verfehlt sind, möchte ich gerne auf Dauer nachzuweisen versuchen... Da
heute "nur noch" mit der Taylor-Regel gearbeitet zu werden scheint, möchte ich meine
Untersuchungen vor allem auf diese besagte Regel konzentrieren... Es ist hier für mich eine
Frage effektiver Denkökonomie und damit auch eine Frage der Prioritäten...

Ich bin schon lange mit dem Christus versöhnt... Im Gegenteil: Es ist nie anders
gewesen...Zumindest in "diesem" Leben...

Ich bin resilient...

Hmmm... Ich sehe Unheil auf uns zukommen... Mir schwant seit Gestern nichts Gutes... Da
braut sich was zusammen...

Das ist allerdings die Frage, ob ethischer Absolutismus, außer für den Staat, auch sonst immer
das Richtige ist...

Schon klar, der Solipsismus ist unwiderlegbar - aber damit leider auch wissenschaftlich
irrelevant... (O'Schubert)

Ich bin ein Perfektionist...

Ich bin...
Ich bin da…

Wir sind da...

Ich bin ja "sooo" glücklich...

Das Geheimnis der 8. Sphäre:
Die 8. Sphäre ist der Halleysche Komet...

Ich bin ein Tier...

Ich bin ein Enkel von Beuys...
Ich bin ein Enkel von Joseph Beuys...

Michael wird sich schon daran gewöhnen, dass ich hier - sagen wir mal - ein gewisses
Mitspracherecht habe...

Der europäische Kommissionspräsident hat gestern in Stuttgart die Prognose gewagt, dass das
Bargeld ausgedient hat... Und an die Adresse der Deutschen sagte er, dass die Deutschen in
dieser Frage zwar sehr konservativ seien, dass aber auch in Deutschland das Bargeld, also
Scheine und Münzen irgendwann abgeschafft und durch Electronic Cash ersetzt würde... Bis
dahin, so meine feste Überzeugung, ist es unbedingt erforderlich, dass wir in Europa ein
Vollgeldsystem bekommen, denn sonst bricht der Euro zusammen, weil ihm mit der
Abschaffung des Bargeldes das Fundament - die EZB - entzogen ist... Es wird also aller
höchste Zeit, hier eine neue europäische Bürgerbewegung zu etablieren... Es gibt in Europa
ganz starke Bestrebungen, die Zentralbank abzuschaffen... Doch dann gnade uns Gott...

Hier einmal die drei wichtigsten Weltformeln von allen:
Einsteins Energieformel:
E = m c²
Plancks Wirkungsquantum:
E=hf

DeBroglies Wellenlänge:
λ=h/p

Ich habe kein Leben - jedenfalls kein gesellschaftliches...

Alles eine Frage des Geldes...

Nur wer dem Mammon dient, dient Ahriman...

Heute ist ein guter Tag...

Jeder Tag ist ein guter Tag...

Ich habe Zeit...
Ich habe alle Zeit der Welt...

Alles Liebe…

Ich habe Aufmupf.... Schon mein ganzes Leben lang...

Ich bin ziemlich ins Straucheln geraten in meinem Leben...
Als Jugendlicher hatte ich es mal raus... Aber dann bin ich gestolpert und habe mich danach
nie wieder ganz berappelt... Ich war einfach aus dem Rhythmus... Aber nur noch wenige
Schritte, dann bin ich wieder zu Hause...

Ich habe viel geliebt im Leben, auch wenn ich nie Sex hatte...

Mit Ausnahme von Sizilianisch mag ich die halboffenen Spiele nicht... Darum eröffne ich
auch nicht mehr mit e2-e4...

Ich kann mir das Unendliche durchaus vorstellen...

Die Unendlichkeit ist wie der Klang einer Zimbel:

Der Ahriman, der Ahriman, das ist ein schlimmer Scharlatan...

Wir teilen alle nur unser Schicksal miteinander...

Ich bin ein Konterbilist...Aber was ist das eigentlich?

Es gibt für alles einen Grund... (Satz vom [zureichenden] Grund)

Ich opfere mein Leben für Euch... Vergesst das nicht...

Ich bin ein Künstlerphilosoph...

Das Leben ist schaurig schön...

Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass erstaunlich viele Frauen der Sophistik zugeneigt sind...
Ich habe da nur mehr wenig Verständnis für... Ich meine, das lenkt doch nur vom Denken ab...
Da kann man sich auch genau so gut gleich mit Stroh bewerfen...

Das Herumeiern und Herumtanzen um eine klare Unterscheidung zwischen Wahrnehmen,
Denken und Vorstellen ist absolut typisch für die bisherige Philosophiegeschichte...

Ich war damals für Bonn als Hauptstadt, in der Hoffnung, so den staatlichen Überbau aufrecht
erhalten zu können...
Also, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, Heidegger zu lesen... Dafür ist er einfach zu
schwach...

Das Universum ist ein mathematisches...

Skeptizismus ist eine Geisteskrankheit... Sie bedarf der Therapie (frei nach Schopenhauer)…

Sein heißt wahrgenommenwerdenkönnen (frei nach Störig)…

Bewusstsein ist das Vermögen Informationen zu erkennen, zu verstehen und zielgerichtet
(also intelligent) zu verarbeiten...

Ich bin ein Transformationsriemen für die Gesellschaft…
Ich bin ein Transformationsriemen für die Wissenschaft...
Ich bin ein Transformationsriemen für das Wissen der Welt...
"Darin" besteht mein Genie, und in sonst gar nichts….

Was ist das Nichts?
Das Nichts ist der masselose, leere Raum
Es gibt das Nichts, aber nur als masselosen, leeren Raum...

Information ist kodierte Materie und kodierte Energie…
Information = kodierte Materie und kodierte Energie
Information braucht immer einen Träger, ein Medium...

Es gibt im ganzen Universum nur vier Dinge: Energie, Information, Geist und Bewusstsein...
Bewusstsein ist das Vermögen, Informationen zu erkennen, zu verstehen und zielgerichtet
(also intelligent) zu verarbeiten...
Geist ist erkannte, verstandene und zielgerichtet (also intelligent) verarbeitete Information
Information ist kodierte Materie und kodierte Energie...
Information = kodierte Materie und kodierte Energie

Kommunikation ist die Übertragung von Information von A nach B und umgekehrt...
Kommunikation ist Informationsübertragung

Man kann Informationen auch ablegen und aufbewahren... Dann handelt es sich um
gespeichertes Information oder gespeichertes Wissen...

Information ist ein geistiges Prinzip – und, ganz wichtig - auf physikalischer Grundlage...

Gedanken sind geformte Energie...

Geist ist der Inhalt des Bewusstseins...
Geist ist erkannte, verstandene und zielgerichtet (also intelligent) verarbeitete Information….

Energie, Information, Geist und Bewusstsein sind keine Prozesse, sondern Entitäten…
Und doch gibt es einen "kontinuierlichen Strom des Bewusstseins" (William James)

Ulrich Warnke ist ein großartiger Lehrer, wie es nur sehr wenige gibt...
Was mich bei Ulrich Warnke etwas stört, ist sein Hang zum Pantheismus...

Ich habe mich von der Prozessphilosophie wieder verabschiedet... Prozessphilosophie kann
nur "ein" Aspekt unter vielen sein...
Was ist Materie?
Materie ist Masse und der masselose, leere Raum dazwischen, der der Materie Form, Struktur
und Gestalt verleiht... (Ulrich Warnke)

Was ist das Nichts?
Das Nichts ist der masselose, leere Raum…
Es gibt das Nichts, aber nur als masselosen, leeren Raum...

Was ist Materie?
Materie ist eine Konstruktion aus Massen und dem masselosen, leeren Raum dazwischen, der
der Materie Form, Struktur und Gestalt verleiht...
Materie ist Energie in verwandelter Form....
Materie ist eine feste Form von Energie…
Materie ist ein Träger von Eigenschaften...

Massen sind eine feste Form von Energie...
Materie ist eine Feste Form von Massen und Energie...

Meine Aphorismen haben durchaus Karteikartencharakter...
Bei meinem "Wirtschaftslexikon" habe ich auch mit Karteikarten gearbeitet...
Und bei meinem "Philosophischen Wörterbuch" werde ich auch wieder mit Karteikarten
arbeiten...

Achberg muss sich entscheiden: entweder Medianum oder Schmundt... Beides geht nicht...
Beides schließt sich aus...

Ich denke gerade, dass diese Welt dabei ist, emotional einzufrieren... Von emotionaler
Intelligenz kann nicht im Mindesten die Rede sein...
Was ist Masse?
Masse ist Energie...
Man unterscheidet zwischen träger Masse und schwerer Masse... Beide sind polaräquivalent,
also dem Betrag nach gleich, auch wenn sie genau entgegengesetzt sind...
Es gibt eine Polaräquivalenz zwischen träger Masse und schwerer Masse...
Die Relativitätstheorie entwickelt daraus eine geradezu einzigartige Symmetrie:
träge Masse....schwere Masse
..................Masse
Krümmung.........Krümmung
des Raumes….......Der Zeit
...............Gravitation
..................Masse
.................Energie
Krümmung.......Krümmung
des Raumes.........der Zeit
..................Masse
träge Masse...schwere Masse
Das führt zu einem einzigartigen Zusammenhang von Masse, Energie und Gravitation:
Masse = Energie = Gravitation
Oder:
Energie = Masse = Gravitation

Was ist Wissenschaft?
Die Wissenschaft ist der Inbegriff der Gesamtheit menschlichen Wissens der Erkenntnisse
und Erfahrungen einer Zeitepoche, welches systematisch gesammelt, aufbewahrt, gelehrt und
tradiert wird. (Wiki)

Was ist Wissen?
Wissen ist die Summe der Erkenntnisse und Erfahrungen…
Bewusstsein ist das Agens eines Wesens, das in der Lage ist, Informationen zu erkennen, zu
verstehen und zielgerichtet (also intelligent) zu verarbeiten...
Bewusstsein ist der Modus eines Wesens, das in der Lage ist, Informationen zu erkennen, zu
verstehen und zielgerichtet (also intelligent) zu verarbeiten...
Bewusstsein ist ein Informationsfeld...

Information ist kodierte Materie und kodierte Energie...
Dazu passen auch:
Information ist ein geistiges Prinzip auf physikalischer Grundlage...
Und:
Information heißt Botschaft, Mitteilung, Nachricht...

Atmen heißt heben, halten, senken...

Ich bin objektiver Idealist… Man kann eigentlich nur objektiver Idealist sein... Das hat ja
auch eine lange Tradition... Der frühe Schelling war objektiver Idealist, aber auch Leibniz,
Spinoza, Descartes und die sieben Weisen des Mittelalters...

Ach ja, so ist das alles...

Ich habe meine Libido weitestgehend im Griff...

Das Glück ist immer mit den Bessergestellten...

Ich vertrete ein idealistisches Welt- und Menschenbild... Man kann eigentlich nur Idealist
sein...

Ahriman ist der Gott der Täuschung, der Lüge und des Irrsinns
Ich selbst bin übrigens nur gemäßigter Subjektivist und gemäßigter Relativist... Aber ich bin
ein radikaler Pluralist... Meine Ausrichtung ist da etwas - sagen wir - gesetzter...

Ich gehe den ästhetischen Weg der Erlösung... Willenlose Hingabe an die menschliche
Erkenntnis... Willenslose Hingabe an den menschlichen Geist...

Ich lebe nur für die menschliche Erkenntnis... Ich lebe nur für den menschlichen Geist...

Darum spucke ich auch nie auf die Erde, denn das ist eine Demütigung von Mutter Erde...

Die Gegenwart ist die Vergangenheit der Zukunft...

Es gibt keine "erste" Philosophie... Alle Teilbereiche der Philosophie stehen auf der gleichen
Stufe...

Es gibt keine "erste" Philosophie... Alle Teilbereiche der Philosophie stehen auf der gleichen
Stufe... Das ist eine Tatsache und keine Spekulation!!!

Mit Ausnahme eines wissenschaftlichen Methodenpluralismus und eines ethischen
Pluralismus vertrete ich praktisch "jeden" Pluralismus.
Ich komme damit auf meine ursprüngliche Position zurück...
Ich vertrete:
- einen religiösen Pluralismus
- einen theologischen Pluralismus
- einen politischen Pluralismus
- einen gesellschaftlichen Pluralismus
- einen Meinungspluralismus
- einen wissenschaftlichen Pluralismus
- einen philosophischen Pluralismus
- einen philosophischen Methodenpluralismus

Was ich nicht vertrete:
- einen wissenschaftlicher Methodenpluralismus
- einen ethischer Pluralismus
Es gibt eine Symmetrie in der RT nicht, weil das spezielle Relativitätsprinzip nicht gilt...

Wir gehen wahrhaft schrecklichen Zeiten entgegen…

Jesus Christus wird kommen... Wann? 2086...

Die Geschichte ist ein Entwicklungsgang auf immer höheren Stufen... (Augustinus)

Ich bin an der Geschichte nicht interessiert... Ich bin auch an der Geschichtsphilosophie nicht
interessiert...
Wofür ich mich gar nicht interessiere:
- Geschichte
- Geschichtsphilosophie
- Geographie
- Meteorologie
- Geologie
- Reisen
- Sport
- Medizin
- Chemie
- Recht
- Rechtwissenschaften
- Rechtsphilosophie
- Staatsphilosophie
- Verwaltungsarbeit
- Ingenieurswissenschaften
- Informatik
- Sprachen
Wofür ich mich ausschließlich interessiere:
- Kunst
- Philosophie
- Physik
- Astronomie
- Mathematik
- Soziologie

- Wirtschaft
- Anthroposophie
Wofür ich mich nicht mehr interessiere:
- Politik
- Pädagogik
- Psychologie
- Literatur
- Spiel
- Esoterik
- Religion

Ich bin ein Hungerkünstler...

Ich bin ein Asket...

Jeder Mensch ist etwas Besonderes...

Ich liebe die Einsamkeit...

Auch der Asket darf mal von gegorenen Früchten naschen....

Das ganze Leben ist eine einzige Katastrophenpolitik...

Rache für Ahriman...

Ahriman ist der Gott der Täuschung, der Lüge und des Irrsinns…

Ahriman ist ja auch der Teufel oder besser, der Satan... Er ist der rote Drache der
Offenbarung... Er ist der Gott der Täuschung, der Lüge und des Irrsinns...

Ich würde so gerne ein bisschen philosophieren, aber es ist eigentlich alles gesagt...
Das Leben hat kein Ziel... Und es hat auch gefälligst kein Ziel zu haben... Der Weg ist das
Ziel...

Alle Begriffe sind dehnbar...

Ich lehne den Begriff der Intentionalität ab... Es handelt sich um einen völlig überdehnten
Begriff.... Steiner hätte das eigentlich wissen müssen...

Ausschließlich Handlungen können intentional sein...
Ausschließlich Handlungen können intentional sein, aber nicht psychische Zustände...

Nur Handlungen können intentional sein... Auch das Denken (als Handlung verstanden) kann
intentional sein... Die Aneignung des Begriffs durch die Philosophie des Geistes und seine
Übertragung auf "alle" mentalen bzw. psychischen Zustände ist irreführend und letztlich
völlig verfehlt... Sie lag auch nie in der Absicht von Brentano und Husserl... Die heutigen
Vertreter des Intentionalismus, wie Daniel Dennett oder John R. Serale gehen also völlig fehl
und erweisen der Philosophie des Geistes damit einen Bärendienst...

Wahrnehmung ist Welterschließung...
Wahrnehmung ist die erste Welterschließung...

In der Philosophie ist der Differenzenquotient zu groß... Es gibt viel zu viele Kontroversen
und viel zu wenig Verbindlichkeiten... Ich habe allerdings keine Ahnung wie man das ändern
könnte, zumal es in der Philosophie genau so arrogant und eitel zugeht, wie in jeder anderen
elitären Wissenschaft auch... Hier hilft einfach nur das offene Gespräch... (Ich mag das Wort
"Diskurs" schon gar nicht mehr in den Mund nehmen... Denn der findet doch schon lange nur
noch hinter verschlossenen Türen statt...)
Gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurse finden schon lange nicht mehr in der
Öffentlichkeit statt... Das ist ein ernstes Problem sowohl für die demokratische Kontrolle, wie
auch für die Ideologienbildung...
Gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskurse finden doch nur noch hinter den

verschlossen Türen der Kabinette der Eliten statt... Im Ernst, aber in einer solchen Welt
möchte ich nicht leben...
Ich sehe nicht ein, dass die Eliten hinter verschlossenen Türen über unser aller Wohl und
Wehe entscheiden, während die gesamte Menschheit von dem Prozess ausgeschlossen bleibt
und noch nicht einmal über die Ergebnisse informiert wird... Das nennt man dann wohl eine
kaltblütige Aussperrung... Das wahre Demokratiedefizit nimmt inzwischen schon aberwitzige
Züge an...

Ich verstehe unter Entelechie die Seele des Menschen, die einmal inkarniert ist...

Hat man Perspektive, hat man Perspektive; hat man keine Perspektive, hat man keine
Perspektive...

Ich bin ein Privatgelehrter und ein Universalgelehrter...
Ob ich wirklich ein Genie bin, müssen andere beurteilen...

Es lebe die Philosophie...

Ich lehne den Voluntarismus nicht per se ab... Ich lehne ihn nur in seiner Einseitigkeit ab, weil
das schnell zu einer Willkürherrschaft führt... Ich lehne aber auch das Gegenteil ab, und zwar
einen einseitigen Intellektualismus... Ich versuche, beide Seiten, Voluntarismus und
Intellektualismus, Wille und Denken zu einem Ausgleich zu bringen... Beide Seiten sollen
sich die Waage halten... Das ist für mich eine Frage von Ganzheitlichkeit...

Na prima...

Stimmt, Wittgenstein verkündete das Ende der Philosophie, nahm diese Aussage aber später
zurück und verwarf dem Tractatus, und zwar komplett...
Heideggers These vom "Ende der Philosophie" kenne ich hingegen nicht...

Ich bin ein Postneuplatoniker…

Bewahrt Euch einen möglichst kritischen Geist...

Es gibt nichts Schlimmeres, als echten Skeptizismus...

Ein konsequenter Skeptizismus ist nicht "widersprüchlich", sondern "widerwertig"...

Ich finde, Agnostiker sollten nur noch in Narrenkleidern herumlaufen dürfen...

Lieber Texte verstehen, als baden gehen...

Meine Heimat ist die Philosophiegeschichte...

Ich bin ein Anhänger des Historischen Materialismus...

Ich bin ein Traumtänzer...

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

Toleranz ist ein Wert an sich selbst...

Die letzten Urgründe des Seins sind irrational...

Ich verwende den Ausdruck "Vaterland" nicht... Er gehört nicht zu meinem aktiven
Wortschatz...

Die Materie ist Träger von Spinfeldern...

Auf der Ebene der Spins gibt es einen latenten Quantenholismus...

Das ganze Universum ist ein Quantencomputer...(Konrad Zuse)

Die sieben nachatlantischen Kulturepochen bei Steiner:
Bei Steiner ist es "so":
1. nachatlantische Kulturepoche..............Die urindische Kulturepoche
2. nachatlantische Kulturepoche..............Die urpersische Kulturepoche
3. nachatlantische Kulturepoche..............Die ägyptisch-baylonisch-caldäische Kulturepoche
4. nachatlantische Kulturepoche..............Die griechisch-römisch-lateinische Kulturepoche
5. nachatlantische Kulturepoche..............Die deutsch-französisch-amerikanische Kulturepoche
6. nachatlantische Kulturepoche..............Die zukünftige slawische Kulturepoche
7. nachatlantische Kulturepoche..............Die zukünftige amerikanische Kulturepoche
Ich habe die Kulturepochen allerdings teilweise etwas umbenannt, der besseren Klarheit
wegen...

Bei Marx und im Historischen Materialismus ist es so:
- Stammesgesellschaft bzw. Urgesellschaft
- Sklavenhaltergesellschaft
- Feudalismus
- Kapitalismus
- Sozialismus
- Kommunismus bzw. Anarchie
Ganz recht, was Marx aber noch vergisst, sind die Priesterherrschaft (Persien) und das
Priesterkönigtum (Ägypten, Babylon) zwischen Stammesgesellschaft (Indien) und
Sklavenhaltergesellschaft (Griechenland und Rom)... Und dann macht das alles durchaus
Sinn... Sehr viel Sinn sogar...

Und hier die Synthese:
1. Die urindische Kulturepoche............................Stammesgesellschaft bzw. Urgesellschaft
...............................................................................Jäger und Sammler
2. Die urpersische Kulturepoche............................Priesterherrschaft
................................................................................Bauern und Viehzüchter
3. Die ägyptisch-babylonisch-caldäische Kulturepoche..............Priesterkönigtum
...............................................................................Sklaven als Bauern und Viehzüchter???
4. Die griechisch-römisch-lateinische Kulturepoche Sklavenhaltergesellsch. und Feudalismus
...............................................................................Sklaven und Leibeigene bzw. Knechte
5. Die deutsch-französisch-amerikanische Kulturepoche.........Kapitalismus und Demokratie
................................................................................Arbeiter
6. Die zukünftige slawische Kulturepoche............Sozialismus und Bürgergesellschaft
................................................................................Mitarbeiter
7. Die zukünftige amerikanische Kulturepoche.....Kommunismus bzw. Anarchie
................................................................................Herrschaftslosigkeit

Letztendlich kennen wir den Mechanismus der Geschichte noch nicht, aber wenn Marx im
Kommunistischen Manifest sagt: "Die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen",
dann ist das natürlich ein ungeheuer wichtiges Moment...

Wir befinden uns in der zweiten Phase des Frühkapitalismus, und nicht im Spätkapitalismus...

Die ganze Erde befindet sich noch im Frühkapitalismus... Kann noch 1000 - 2000 Jahre
dauern, bis zu einer tiefgreifenden Umwälzung...

Der Begriff Spätkapitalismus stammt aus einem Diskurs, der die Revolution unmittelbar als
bevorstehend betrachtete... Das hat sich ja wohl erledigt... Tatsächlich wird es den
Kapitalismus in dieser Form noch mindestens 1400 Jahre geben... Und da der Kapitalismus
erst 200 Jahre alt ist, kann man schwerlich von Spätkapitalismus sprechen... Ich nennen es
eben die 2. Phase des Frühkapitalismus... Man könnte auch von einer Renaissance des
Kapitalismus sprechen...

Ahriman ist ein Schlitzohr...
Ahriman ist ein Schlitzohr... Auch jetzt wider...

Wir sind verraten und verkauft...
Wir sind verraten und verkauft... Das ist meine ganz klare Auskunft...

Es gibt Menschen, die wohnen nördlich des Wendekreises...

Das Wort ist mein schuldig Garn...

Diese scheiß Außerirdischen.... Anstatt dass sie klüger sind, sind sie nur "noch" beknackter,
als wir....

Wikis Mühlen mahlen langsam...

Ach ja, so ist das alles…

Ahriman ist der große Peiniger....

Ich habe die halbe Miete zusammen... Ich meine jetzt für die Mysterien....

Willenlos ergeben..... Hingegeben an die Philosophie und den menschlichen Geist...

Johannes Duns Scottus ist mir ein Dorn im Auge... So ein Kalle Wirsch... Ich verachte jeden,
der ihn hofiert... Geht dahin, wo der Pfeffer wächst... Das gilt auch für Heidegger...

Heidegger hatte einen völlig falschen Begriff von Kehre, als er ihn auf die postulierte Abkehr
vom Technikwahn anwendete... Kehre im kosmischen Zusammenhang kann doch nur die
Rückkehr der Schöpfung zu Gott meinen...

Meine "Timings" sind verschlüsselt... Ich bin nicht auf Zack...

Ich bin völlig neben der Spur getimed... Ständig komme ich in den Gegenverkehr...

Von Steiners ewigen Verwechslungseskapaden kriegt man echt einen Schnupfen...

Es gibt keine Erbsünde... Das war ein fürchterlicher Irrtum... (Ich)
Es gibt keine Prädestination... Das war ein fürchterlicher Irrtum... (Ich)

Pelagius hatte im Streit mit Augustinus absolut recht...

Es gibt eine Hölle, aber der Mensch kommt nicht dort hin...
Es gibt eine Hölle, aber das braucht und nicht zu interessieren...

Wie leben in wahrhaft schwierigen Zeiten...

Noch 70 Jahre, dann ist der ganze Alptraum vorbei...

In 70 Jahren wird eine längere Zeit des Friedens beginnen…

Geschichte ist dann, wenn der Mensch die Gegenwart mit der Imagination der Vergangenheit
vollendet...

Alles ist:
- Wort...
- Zahl...
- Ton...
- Farbe...
- Klang...
- Rhythmus...
- Bewegung...
- Licht...
- Energie...
- Information...
- Bewusstsein...
- Geist...
- Mensch...

In meinem Glauben bin ich eher passiv...
Ich habe einen eher passiven Glauben..
Ich spreche nicht mit Gott... Ich kommuniziere mit Gott über meine Gefühle... Das muss
genügen...

Gott hat die Welt erschaffen, indem er sich selbst zerrissen hat... Er ist buchstäblich
explodiert... Nur so konnte es zu einem Urknall kommen... Gott ist heute nicht mehr nur einer,
Gott ist viele... Gott ist ohne Zahl... Das stimmt auch mit Aussagen des amerikanischen
Propheten Neale Donald Walsch überein...

Das göttliche Theater ist mir einfach zu theatralisch... Ich halte das bald nicht mehr aus... Das
ist zu viel für meine armen Nerven... Und es hat noch gar nicht wirklich angefangen....Ich
weiß gar nicht, wie ich das überleben soll....

Ahriman verzögert immer alles...
Ahriman zieht immer alles in die Länge...

Liebe Engel, Geister und Götter, Ihr müsst mal aufhören, immer nur den Spiegel vorhalten zu
wollen... Das ist das Dümmste, was man machen kann...

Steiner könnt Ihr vergessen... Der ist Müll...

Ich glaube, das europäische Zelt ist nach dem Brexit abgehängt worden... Jedenfalls stoße ich
mir dauernd den Kopf...

Die ganze Geschichte ist eine einzigartige Verkettung unglücklicher Umstände... Die
Tragödie ist das Los des Menschen...

Stumm bin ich... Mundtod gemacht von Ahriman...

Die Wege werden uns abgeschnitten...

Allmählich sollte es auch dem Dümmsten klar sein: Ihr könnt nichts verändern... Die
Geschichte ist längst geschrieben...

Ich will inkarnieren...

Ich finde das ganze göttliche Theater einfach nur schrecklich....

Glaub, was Du willst...
Glaub, was Du willst, aber tu es mit Liebe...

Joachim Stiller
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