Joachim Stiller

Weisheit
Aphorismen und Sinnsprüche 34

Alle Recht vorbehalten

Weisheit
Ich beginne diesen 34. Band mit meinem Klassiker:
Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion

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

Wofür ich mich ausschließlich interessiere:
- Kunst
- Philosophie
- Physik
- Astronomie
- Mathematik
- Soziologie
- Wirtschaft
- Anthroposophie

Es ist ganz schwierig, die Begriffe:
- Religion
- Anthroposophie
- Okkultismus
- Esoterik
- Spiritualismus
zu verorten und in einen einigermaßen logischen Zusammenhang zu bringen... Wenn nicht
unmöglich...

Und doch muss man da differenzieren... Die fünf obigen Begriffe meinen keineswegs das
Gleiche... Eher gibt es zwischen den Begriffen eine Art Rangordnung.... Es hängt aber wohl
sehr davon ab, welche Priorität man setzt...Ich habe allerdings noch keine Lösung für das
Problem gefunden... Vielleicht geht eine Darstellung in Pentagrammform:

Religion

Spiritualität

Esoterik

Anthroposophie

Okkultismus

Die Geschichtsschreibung ist unbrauchbar... Ich bin nur an der Philosophiegeschichte
interessiert, dicht gefolgt von der Kunst- und Kulturgeschichte... Es gibt kein schöneres
Geschichtsbild, als das der Philosophiegeschichte...

Na ja, man kann ja nicht immer den gleichen Zugriff auf die Dinge haben...

Glaub, was Du willst...
Glaubt, was Ihr wollt…
Glaub, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Glaubt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe…

Ich glaube, dass ich Augustinus und Albertus Magnus bin...

Und wer zahlt die Zeche? Der Mensch...

Na ja, in 3 Mill. Jahren wird es uns besser gehen... Also im 666. Formzustand dieses Planeten,
so Steiner... Dann wird das Böse endlich überwunden sein...

Euch hilft niemand... Ihr könnt Euch nur selber helfen...
Euch schützt niemand... Ihr könnt Euch nur selber schützen...

Wer sich auf andere verlässt, "ist" verlassen...

Mir kommt es manchmal so vor, als sei die geistige Welt einfach nur mit sich selbst
beschäftigt... Die da oben kümmern sich einen Scheißdreck um uns...

Ich bin ein Krieger der Sonne...

Das Leben leistet Widerstand...
Widersteht dem Widerstand...

Nichts und niemand kann verloren gehen... Nicht das kleinste Staubkorn... Das ist die einzige
Hoffnung, die bleibt...

Ich inkarniere wieder...

Alles für alle...

Das Leben ist nicht so, wie ich es haben will...

Das Leben ist ein mühsamer Stellungskrieg...

Ahriman drückt gerne auf die Blase...

Ahriman ist eine gewaltige Schule des Lebens...

Om…. Leben und leben lassen und Dago am besten leben lassen… Om…

Ich könnte schon wieder Bäume ausreißen, aber ach, die Welt ist schlecht, und das Leben ist
mir allzu oft verhasst...

Für SokratischerDialog:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, doch grün des Lebens goldner Baum... Damit sind wohl
unsere Gegensätze auf das Schärfste hin bezeichnet...

Ahriman ist dumm, sonst hätte er den Brexit nicht zugelassen...

Piz Palü...
Piz Boè

Im Moment ist eine Menge in Beton gegossen... Das sollten wir bei Zeiten wieder
wegbrechen...Jetzt heißt es erst einmal: Ruhe bewahren...

Ich verstehe einfach nicht, warum Ahriman es unbedingt darauf anlegt, Frankreich zu plätten
oder doch zumindest empfindlich zu schwächen... Muss ich nicht verstehen, oder?

Shawn to be wilde...

Macht Schattenarbeit...

Die Welt schlüpfte aus dem Ei...
Gott zog das Schert, und die Welt schlüpfte aus dem Ei...

Ich bin nicht bereit, die eidetische Reduktion bei Husserl zu vollziehen und mich ins
Privatleben zurückzuziehen...

Husserl geht den Weg des Niedergangs, ich gehe den Weg des Aufstiegs...

Ich habe Angst, dass das Böse von mir Besitz ergreifen könnte... Ahriman reißt mir immer
wieder systematisch die Deckung weg... Und das macht mich schutzlos...

Münster hat extrem schwache Regenerationskräfte... Zumindest da, wo "Ich" wohne...

Der Menschheit fehlt es zunehmend an Orientierung... Uns kommen zunehmend die Filter
abhanden...Offensichtlich ist zunehmend Desorientierung an der Macht...

Die Welt ist nicht so, wie ich sie haben will...

Ich tu mich extrem schwer mit dem "Frau-Holle-Prinzip"...

Hinter dem Knochen wird gezählt... (Beuys)

Ich habe massive mentale Probleme seit dem Brexit...

Mit viel Geld leben, ist nichts Besonders, aber ohne Geld, "das" ist die Kunst...

Als Philosophiegeschichtler bin ich natürlich auch Hermeneutiker... Es ist eine Hermeneutik
auf der zweiten Stufe...

Das ist aber Gotteslästerung.... Gott gebietet uns, unser Geld mit allen anderen, vor allem den
Armen, zu teilen...(Siehe neues Testament)

Ich bin durchaus historischer Materialist, wenn auch unter anthroposophischen Vorzeichen...

Ich
bin
zutiefst
enttäuscht
von
der
Wissenschaft,
vor
allem
ihrem
Gehirnwäscheakademismus.... Und genau in dem gleichen Sinne bin ich inzwischen auch
enttäuscht von der akademischen Philosophie... Das ist Exkrement... Hört Ihr? Reines
Exkrement...

Noch einmal: Es gibt keine Hölle...Jedenfalls nicht für den Menschen

Tut mir leid, aber ich kann Husserl einfach nicht mehr lesen... Mir wird spei übel davon...

Keith Richard hat Gicht... Aber macht Euch nichts draus... Der muss ja nur auf der Bühne
stehen, und nicht mehr Gitarre spielen...

Ich bin davon überzeugt, dass das ganze Universum in Myriaden von Schwarzen Löchern
verschwindet...

Meine Philosophie ist eine nicht-akademisch, und das ganz bewusst...
Meine Philosophie ist eine nicht-akademisch, und das ist auch gut und richtig so...

Die Form bedeutet in der heutigen Philosophie alles, der Inhalt nichts...

Ich lehne jede Verwissenschaftlichung der Philosophie mit aller Entschiedenheit ab...

Auch ich vertrete eine Philosophie des Alltagsverstandes... Auch ich ziele mit meinem
universellen Anspruch auf die ganze Welt... Deshalb bin ich aber noch lange kein
Phänomenologe... Als Naturwissenschaftler ja, als Philosoph nein....

Ich will die Dimensionenleiter hochklettern...
Ich will die Dimensionenleiter hochsteigen...

Ich bin ein Apokalyptischer Reiter...

Man kann sein Schicksal beeinflussen... Das ist meine ganz klare Auskunft... Endlich habe ich
den Schlüssel gefunden...
Ohne die Möglichkeit, sein Schicksal zu beeinflussen, wäre der Mensch nicht frei... Die
Zukunft ist offen, und das Schicksal ändert sich pausenlos... Praktisch mit jeder Entscheidung,
die ich treffe...

Jedem das Seine...
Jedem das Seine heißt: Jedem das, was er braucht...

6 Mill. Menschen haben kein sauberes Wasser... Wenn sie überhaupt Wasser haben... Das
Recht auf sauberes Trinkwasser ist ein unveräußerliches Menschenrecht...

Ich will alles...

Ahriman wirft mich ständig zu Boden, wie so ein Ringer... Die dumme Sau...

Lasst alle Heilserwartung fahren dahin... Ahriman ist die Fügung...
Lasst alle Fügungserwartung fahren dahin... Ahriman ist die Fügung...
Ahriman hat die Macht... Zumindest in den gegenwärtigen Zeitläufen...

Ich bin einfach gefangen...
Ich schaffe es einfach nicht, mich zu befreien...
Niemand ist mehr an der Wahrheit interessiert...
Niemand will die Wahrheit noch länger hören...

Ich suche eigentlich nur Gleichgesinnte, aber ich finde keine...
Ich komme mir so hilflos und verloren vor... So völlig auf mich allein gestellt...

Mehr noch als an der Wahrheit bin ich an der Freiheit interessiert... Ich schaffe es einfach
nicht. mich zu befreien...
Keine Liebe ohne Freiheit...

Trennung ist keine Illusion, sondern das Gebot der Stunde, denn Ihr seid alle uneinsichtig.
Und darum kommen wir auch niemals auf einen gemeinsamen Nenner... Tatsächlich ist der
Krieg aller gegen alle...

Wilfried hat sich von Beuys abgewandt und ich habe mich von Wilfried abgewandt...

Ich bin ein Meisterschüler von Joseph Beuys, wenn auch erst in der zweiten Generation...

Ich bin ein Zylone...

Das ganze Universum ist praktisch eine einzige Technologie...

Immer wenn ich glücklich bin, fange ich an, Lieder zu summen...

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

Ich möchte gar nicht glücklich sein... Immer wenn ich glücklich bin, wird mir so schlecht...

Die Orientierung des tatsächlichen Zinssatzes an der Inflation ist kompletter Schwachsinn.
Das ist meine ganz klare Auskunft... Man kann den Zinssatz nur an dem Verhältnis von
Spareinlagen und Darlehen orientieren... Das sollte sein... Und so lange das noch nicht so ist,
muss es auch immer wieder zu Wirtschaftskrisen kommen... Und es "wird" dann auch zu
Wirtschaftskrisen kommen... Wir habe allerdings jetzt die einmalig Chance, diesen
Teufelskreis zu durchbrechen... Handeln wir endlich auf der Grundlage der neuen
Erkenntnisse, ehe es zu spät ist...

Zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust... (frei nach Goethe)
Drei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust... (frei nach Goethe)
Zwei Herzen und drei Seelen schlagen / wohnen ach in meiner Brust… (frei nach Goethe)

Traue keinem...
Traue keinem, nur Dir selbst...

Die ägyptischen Mysterien stehen mir im Weg...

Gott ist die "Wirkursache" aller Dinge, aber doch bitte nicht die "Zweckursache"... Das wäre
ja das genau Gegenteil...

Gott kann nicht Schöpfer des Universums sein, denn das Universum hat weder Anfang noch
Ende....

Gott sagt, dass er Anfang und Ende ist... Und er muss das auch sagen, weil er sonst nicht Gott
ist... Aber da es weder Anfang noch Ende gibt, kann es keinen Gott geben...

Was passiert bei einem Big Rip? Das Universum fällt durch das Rost....

Die Beschleunigung der Expansion ist noch 100-mal größer, als allgemein angenommen
wird... Ich weise Euch das genau nach, aber keine Sau interessiert sich heute noch für
irgendwas... Es ist ein Trauerspiel...

Nicht nur das Soziale ist tot, alle gesellschaftlichen Diskurse sind praktisch tot...Sie sind eine
reine Erfindung verantwortungsloser Journalisten...Und eines noch verantwortungsloseren
Jürgen Habermas...Gesellschaftliche Diskurse? Wo nimmt Habermas den Unsinn eigentlich
her? (Vorsicht: Fehdehandschuh)

Ich stelle mir alle Menschen mit einem Knebel vor, eingesperrt in vier Wände ohne Türen und
Fenster... Nur der Fernseher läuft...Wir amüsieren uns buchstäblich zu Tode... (frei nach Neil
Postman)

Im Ernst, aber mit wem soll man denn noch philosophisch diskutieren, wenn das noch nicht
einmal in einem Philosophieforum möglich ist... Kann denn niemand verstehen, dass ich das
philosophische Gespräch suche? Es gibt keins... Nicht in meinem Leben... Das macht mich
einfach nur krank!!!

Es gibt das große kosmische Rad und das kleine kosmische Rad...Es gibt also tatsächlich
Zyklen im Universum... Aber eben nicht immer... Das ganze Parabrahman ist eine Fraktale,
kein Zyklus...

Man kann sein Schicksal beeinflussen... Sonst gäbe es ja keine Freiheit... 30 Jahre habe ich für
diese Erkenntnis gebraucht...

Das Leben beschleunigt zu sehr... Entschleunigung ist eine Illusion...

Das Schicksal ist eine stehende Obertonwelle... Welchen Ton Du aber anschlägst, ist allein
Deine Sache…

Es gibt im ganzen Universum nur vier Elemente:
Energie - Information - Bewusstsein - Geist

Wir werden in den nächsten Jahren massive mentale Probleme bekommen... Das könnte mit
dem temporär abfallenden Magnetfeld der Erde im Zusammenhang stehen...Heute ist es mir
zum ersten Mal voll bewusst geworden... Deja vu...

Vor die Offenbarung hat Gott die Apokalypse gesetzt...

Es gibt das Sein und es gibt das Nicht-Sein... Nur das Nichts gibt es nicht...
Das Nichts gibt es nicht... Ich lege mich da jetzt einmal endgültig fest...
Das Nichts gibt es nicht, aber nicht aus Gründen des Skeptizismus, denn dann gäbe es das
Nicht-Sein ja auch nicht, sondern allein deshalb, weil "etwas" immer ist, nämlich mindestens
Raum, Zeit und Bewusstsein...

Ahriman ist der Schmutz der Welt... (Ach ja, Ihr glaubt ja nicht an Ahriman...)

Es gibt eine Tugendethik, und Tugendethik ist auch wichtig... Aber Tugendethik ist weder
Moralethik, noch Sozialethik...

Es gibt Hauskatzen, und Hauskatzen sind auch wichtig... Aber Hauskatzen sind weder
Luchse, noch sind sie Löwen. (Sokratischer Dialog)

Man kann den ägyptischen Mysterikern und auch Neale Donald Walsch (Gott) nur sagen,
dass sie wenigstens ein "bisschen" Rücksicht auf die Menschheit nehmen, und nicht derart
drauf rumtrampeln sollen...Wie groß soll die mentale Katastrophe denn noch werden... Reicht
der angerichtete Schaden denn nicht?

Ich werde die wahre Wissenschaft verteidigen, gegen die ägyptischen Mysteriker und gegen
"Sokratischer Dialog" als Vertreter eines materialistischen Wissenschaftsbegriffs...

Ihr müsst mal immer bei der Wahrheit bleiben...

Der Mensch hat viel Tränenreichtum...
Die Welt ist ein Tränenreich…

Das Leben ist ein Jammertal, drum jammere mal...

Gott gegen Thoth?

Das Leben ist ein Kampf....
Das Leben ist ein Kampf... Das bestätigt sich für mich immer wieder...

My home ist zwar my Castle oder, besonders mein Schreibtisch mit Blick Richtung München,
die Kommandobrücke eines intergalaktischen Raumschiffs, aber das Leben? Ich glaube, ich
bin zu sehr Existentialist, um dem Leben wirklich etwas Positives abgewinnen zu können...
Oder wie ein Bekannter von mir einmal sagte: Das Leben ist Scheiße...

Die ägyptischen Mysteriker werden mit zunehmender Geschwindigkeit an Einfluss
gewinnen...

Es gibt keine Quellgeister, sondern immer nur Quälgeister...

Manu war der Kollege von Thoth... Und dann gab es da noch einen Dritten im Bunde, der die
Maya-Kultur in Mittelamerika gründete...So löste sich die Atlantis auf...

Ich kann Hitler nicht ernst nehmen... Der war einfach krank...(Asperger-Syndrom?)

Ich bin ein Krieger der Sonne...
Ich bin ein Krieger der Christus-Sonne...

Habt Vertrauen, in Euch selbst, in die Welt und in Gott...

Was wir heute erleben, ist nur die Ruhe vor dem Sturm...

Irgendwann in der Zukunft wird Tee das Weltgetränk Nr. 1 sein.... Steiner hat da mal drauf
hingewiesen...

Ich bin zwar links eingeschlagen, aber in die Mysterien geht es nur als Rechtsabbieger...

Tue alles, was Du tust, ganz: Wenn Du gehst, gehe ganz, wenn Du isst, iss ganz und wenn Du
schläfst, schlafe ganz...

Alles zu seiner Zeit...

Halte Maß... (Thales)

Nur Welterkenntnis ist wahre Selbsterkenntnis, und Selbsterkenntnis wird wieder zur
Welterkenntnis... (Rudolf Steiner)

Der Mensch ist ein Raumgeborener... (Thoth, der Atlanter)

Der Mensch hat vor der Geburt schon ganz andere Räume durchmessen... (frei nach Joseph
Beuys)

Sei Du selbst...

Im Glück nicht stolz, im Unglück nicht niedrig sein... (Kleobulos aus Lindos)
Im Glück sei maßvoll, im Unglück besonnen...(Periander von Korinth)

Theodizee I
Glück bzw. Glückseligkeit und das Gute fallen nicht in Eins zusammen... Gute Menschen und
böse Menschen sind in gleicher Weise glücklich oder unglücklich... Aber wer belohnt dann
die Guten und bestraft die Bösen? Antwort: Der gerechte Gott... Und er tut dies nach dem Tod
des Menschen... Er belohnt die Guten und bestraft die Bösen...Gott ist eine Gott der
ausgleichenden Gerechtigkeit...

Theodizee II
Gott hat das Böse zugelassen als das kleinere Übel... Gott hat das Böse zugelassen, damit wir
frei sind.... Nur, wenn wir uns frei zwischen dem Guten und dem Bösen entscheiden können,
sind wir wirklich frei... Diese Welt ist eine gefallene in die Dualität von Gut und Böse...

Alles hat seinen Preis...

Als böser Mensch ist man nicht glücklicher, denn als guter Mensch... Dann kann man auch
gleich ein guter Mensch sein...
Ein böser Mensch ist nicht glücklicher als ein guter Mensch... Dann kann man auch gleich ein
guter Mensch sein...

Ich bin nie zu spät gekommen im Leben... Fast nie...

Es wird nie wieder eine Revolution geben... Nicht in den nächsten 1000 Jahren... Wir haben
also genügend Zeit, uns auf den nächsten Versuch vorzubereiten...

Ich glaube an die Sonne...
Ich glaube an die Christus-Sonne...

Ich bin ein Kind der Sonne...
Ich bin ein Kind der Christus-Sonne...

Zieht nicht zu sehr rüber... Es kommt auf einen "Ausgleich" der beiden Hemisphären an...

Es gibt allein in unserer Milchstraße an die 35.000 Speziessysteme... Eines befindet sich im
Sonnensystem des Antares (Skoff) im Sternbild Skorpion (Scorp), ein anderes im
Sonnensystem des Sirius im Sternbild großer Hund... Sie haben uns beide schon besucht...

Die Kraft des Umkreises ist der heilige Geist....

Ich sage immer absichtlich die Wahrheit...

Wissen und Weisheit sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille... Wissen ist eigentlich
theoretisches Wissen, während Weisheit praktisches Wissen ist...

Bildung und Erziehung sind nur zwei Seiten ein und derselben Medaille... Bildung vermittelt
Wissen, Erziehung vermittelt Weisheit...

Weisheit ist Macht... (frei nach Thoth)
Weisheit bedeutet Macht... (frei nach Thoth)

Mit Hauen und Stechen...
Mit Pauken und Trompeten...
Mit Haken und Ösen...
Mit Händen und Füßen...
Mit Herz und mit Hand...
Mit Sinn und Verstand...
Mit Messer und Gabel…
Mit Nadel und Faden…
Mit Hammer und Meißel…
Mit Pfeil und Bogen…

Wir teilen alle nur unser Schicksal mit einander... Etwas mehr Rücksicht würde uns allen glaube ich - ganz gut zu Gesicht stehen...

Die Tat ist nichts, das Wort ist alles...

Ich bin ein Kind des Kosmos...
Wir sind alle nur Kinder des Kosmos...

Lebe immer im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch im Einklang mit Deinem
Schicksal...

War Sokrates unfähig?
War Sokrates ein unfähiger Philosoph?
War Sokrates ein Scharlatan?
War Sokrates ein Scharlatan, wie Beuys teilweise ein Scharlatan genannt worden ist?

Ich habe einiges von Platon gelesen, aber ich bin kein Spezialist... Ich bin "überhaupt kein"
Spezialist...

Warnung: Alle Stargates führen ins Verderben...

Am besten, man schiebt nichts auf...
Am besten, man schiebt keine Arbeit auf...
Immer alles sofort erledigen…
Was Du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen…

Die Guten und die Bösen sind gleichermaßen glücklich oder unglücklich... Das tut sich
nichts...

Ja, ich lausche in die Mysterien hinein...
Nein, ich habe nicht gehorcht, sondern gelauscht...

Wer ist unsere arabische Schwester?

Ihr müsst Ahriman genau zwischen die Augen zielen...

Im ganzen Universum gibt es nichts als Bewegung... Bewegung ist praktisch seine einzige
Konstante...
Und jetzt kommt die große Preisfrage: Sind die Naturkonstanten wirklich konstant, oder
ändern sie sich im Laufe der Zeit... Und wovon hängt das ab? Also, die Zahl Pi oder die
Eulersche Zahl ändern sich sicherlich nicht, aber was ist etwa mit der Feinstrukturkonstanten?

Vielleicht sollte man etwas zurückhaltender formulieren:
Im ganzen Universum gibt es nichts, als Bewegung (von den Naturkonstanten einmal
abgesehen)….

Es gibt nichts Absolutes...
Alles ist relativ...
Das ganze Universum ist eine einzigartige Relativität... Und darum sind wir auch frei...

Es gibt auch so etwas, wie eine "Evolutionäre Ästhetik"...

Ich exkarniere immer noch zu leicht, auch wenn es schon besser geworden ist...

Nur ein radikaler Pluralismus kann der Menschheit noch helfen...

Man kann von der Wahrheit nicht "abdrehen"... Absolut ausgeschlossen...

Bewahrt Euch einen möglichst kritischen Geist...

Ja, der Weltschmerz... Er brennt wie Feuer...

Wenn Gott sagt: "Ihr könnt haben, tun oder sein, was immer ihr auch haben tun oder sein
wollt", dann würde ich gerne Gebrauch davon machen... Aber mir fehlt noch ein Stück...

Ihr könnte haben, tun oder sein, was auch immer ihr haben, tun oder sein wollt, aber nicht
immer sofort... Diesen einschränkenden Zusatz würde ich gerne machen...

Die Tat ist nichts, das Wort ist alles....
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und ein Gott war das Wort...
Heilsam ist immer nur das Gespräch...
Lasst Wort Taten folgen...
Ich verachte jede Propaganda der Tat...

Nutzen??? Welcher Nutzen???

Wer Schulden macht, verliert seine innere Freiheit...

Ich will meine inner Freiheit...
Ich will innerlich frei sein...

Schach ist die schönste Art, seine Intelligenz völlig sinnlos zu verschwenden...

Ich praktiziere schon seit vielen Jahren Kaizen...

Das Leben ist ein Tanz auf dem Vulkan... Wer stehenbleibt, verbrennt sich die Füße... Und
der fängt ganz von alleine wieder an zu tanzen...

You can dance if you want to, but you can't leave your friends behind... Meine ganz tiefe
Lebenserfahrung... Der Mensch träumt auch nach 30 Jahren noch von den gleichen
Personen...

Jeder Mensch hat ein Geburtstrauma...

Ich kann die Chinesen und die Araber nur ausdrücklich davor warnen, Europa anzugreifen...

Kaizen = geizen...

Alles eine Frage des Geldes...

Wir wollen Wege gehen...
Wir wollen nur Wege gehen...

Warum sind wir nur alle so verschieden?

Ich leide unter notorischem Geldmangel...

Ich leide unter Gefühlsarmut...

Wenn man immer nur von Stümperern umgeben ist, reißt es einem auf Dauer das Herz aus
dem Leib....

Ich komme mir vor, wie ein gestrandeter Wal...
Nicht free Willi, sondern free Stilli...

Mir fällt im Moment nur noch "ein" Wort ein: "Bedarf!!!"...
Das ist das absolut Notsignal für die Politik, endlich zu handeln...
Es fehlt an "allem"

Nicht den Rosenkranz beten, sondern den Jahreskreis...

Ich habe meinen Jahreskreis verloren... Ich habe voll die Oreintierung verloren...

Ich will meinen Ring loswerden... Ich will ihn ins Feuer werfen...

Ich will nicht mehr Ringträger sein...

Rien ne va plus...

Alles eine Frage des Geldes...

Genieße alles, brauche nichts...

Ich glaube an die Kraft der Phantasie...
Ich glaube an die Kraft der Phantasie und an die Macht der Träume...

Ich bin in den besten Jahren...
Ich als Philosoph bin in den besten Jahren...

Ich bin mit der Schriftstellerei und der Dichtkunst schon lange fertig... Schon sehr lange…
Als Schriftsteller war ich nie so gut...Als Künstler und als Philosoph bin ich ungleich besser...

Ich möchte reich sein...

Ich möchte endlich Frieden...
Ich möchte endlich Frieden schließen...

Mein ganzes Leben ist eine Baustelle....
Mein ganzes Leben ist immer noch nur eine Baustelle... Aber eine, auf der alles stillsteht...
Nur die Mäuschen tummeln sich in der Bauruine...

Es gibt ein Telos der Geschichte, aber wir kennen das Telos nicht...
Wir können uns dem Telos der Geschichte immer nur annähern, aber wir können es niemals
ganz erreichen...

Ich laufe auf Hochtouren, aber trete doch auf der Stelle...

Lügen haben kurze Beine...
Ehrlich währt am längsten...
Bleib immer bei der Wahrheit...

Ich will raus!!! Ich will einfach nur raus!!!

Ahriman ist so scheißen intelligent... Ich könnte schon wieder platzen vor Wut...

Ich suche Sponsoren...

Ich komme gerade ganz fürchterlich unter die Räder...

Ahriman, Du bist aber auch eine Drecksau...
Ahriman, Du bist und bleibst ein Arschloch...

Ich denke nicht schlecht... Ganz im Gegenteil... Ich übe mich ständig in positivem Denken...
Aber ich bin Realist... Und das Leben hat mich sehr sehr ausgenüchtert....

Ich darbe und sterbe...

Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr...

Wollt Ihr die Wahrheit wissen? Ich bin der Grimm!!!

Ich habe noch nie etwas geerbt...
Mr. Enderby...

Ich bin ein Dschungelkönig...
Manuel Noriega

Ich bin außer Sicht...
Ich bin außer Sicht... Sowohl als auch...

Ich bin nicht mehr sichtbar...
Ich bin außerhalb der Reichweite...

In Deutschland gibt es eigentlich nur noch Scheißhauspolitik...

Brell...

Ich bin Geld wert... Wenn Ihr wüsstet...

Ich bin ein Künstlerphilosoph...

Macht Schattenarbeit...
Macht Schattenarbeit und schickt die ganzen Lichtarbeiter in die Wüste...

Ich bin ein Räuber....

Ich war immer treu in meinem Leben...
Ich bin immer treu gewesen in meinem Leben...

Mein Leben ist immer noch "nur" eine Baustelle... Und daran wird sich auch in diesem Jahr
nichts mehr ändern...

Es fehlt an allen Ecken und Enden... Und Ahriman schiebt, und schiebt, und schiebt...

Wo viel Schatten, da viel Licht...

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

Man muss alles abarbeiten im Leben...

Ich wünschte, ich wäre schon ein Jahr weiter...

Ich bin ungeduldig...
Ich bin ständig ungeduldig...
Ich bin ständig ungeduldig und leicht reizbar...

Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten...

Ahriman ist Mr. Schröttel... Der schröttelt immer alles...

Ich glaube, ich bin wirklich ungeduldig...

Wir bräuchten eigentlich einen Harz-IV-Satz von mindestens 450,- Euro...

Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel...

Leben heißt sterben, und philosophieren heißt sterben lernen...

Das Leben ist hart...

Wer wirklich in den Olymp der Philosophie will, muss sich durch den ganzen geistigen
Reisbrei fressen... Einen anderen Weg gibt es nicht...

Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen... Nichts ist gewisser als das...
Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen... Wann? in etwa 10 Jahren...

Lest meine Gefühle, und ihr könnt mich vollständig verstehen...

Gefühle sind die Sprache der Seele...

Ich bin richtig traurig...

Ich beiß auf dem Knapp... Das vertreibt den Hunger....Vor allem den Hunger nach Leben...
In Deutschland kriegen wir 100,- Euro weniger, als die Österreicher... Ist das Sozialdumping?

Es ist nichts weiter erforderlich in diesem unserem Lande, als die sozialen Sicherungssätze
um mindestens 50,- Euro zu erhöhen... Die (christlichen) Sozialverbände fordern sogar 100,Euro...

Wir sind halböffentlich oder öffentlich, aber niemals privat... Privat, das gibt es gar nicht...

Ich bin grundsätzlich eine halböffentliche Person... Eigentlich bräuchten wir ein
halböffentliches Recht....Am besten für die gesamte Ökonomie, die zugleich Inbegriff der
Ökologie werden muss.... Und Wärmezeitmaschine zur astralen Transformation des gesamten
Planeten...

Ich will immer das Gleiche: Raus aus dem Alp...

Hier läuft eine kolossale Schweinerei...

Gott ist eine Teufelsküche...
(Ich hoffe, es droht bei mir kein Paradigmenwechsel...)

Ich bin ein Schläfer des Herrn... Er wird kommen... Schon 2086... Am Ende der
Apokalypse....

Und das ewige Palaver im Hintergrund.... Das geht mir so was von auf den Sender...

Achberg und ich sind geschiedene Leute...
Den Achbergern kann man nicht mehr helfen... Keine Chance...
Ich hätte gerne gesehen, wenn die Achberger meine Bewegung mitgemacht hätten... Aber sie
wollten nicht... Jetzt verschwinden sie in der totalen Versenkung und Bedeutungslosigkeit...
Die Bewegung ist praktisch tot... Und das gleiche droht der Anthroposophie auch....

Es gibt ein tätiges Prinzip... (Schmeichler)
Es gibt ein tätiges Prinzip... Es ist die ewig schaffende Kraft, der sich die kalte Teufelsfaust
entgegenstreckt...

Man kann sein Schicksal genau so beeinflussen, wie man die Geschichte beeinflussen kann...

Ich werde mir die Zahl 999 in die rechte Hand tätowieren lassen, die Zahl der Erleuchtung...
Schließlich will ich überleben....

Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen...

Es wird "zwei" Antichristen geben... Gemeinsam werden sie erst der "eigentliche" Antichrist
sein...

Da müsst Ihr ganz ruhig bleiben.... Panik hilft da nicht weiter...

Ich werde bei Euch sein bis an Ende aller Tage...

Habe gerade die Kommaregel verstanden:
1. Präpositionale Ergänzungen werden "nicht" durch ein Komma abgetrennt...
2. Aufzählungen werden durch Komma getrennt, nur nicht vor dem "Und" oder dem "Oder"...
3. Nebensätze werden grundsätzlich durch ein Komma abgetrennt...

Christian Rosenkreuz (Johannes) wird sich nach Russland hin orientieren... So kreuzen sich in
mir Gralswege...

Die Anthroposophie braucht dringend eine Erneuerungsbewegung... Sonst wird sie genau so
in der Versenkung und Bedeutungslosigkeit verschwinden, wie Achberg...

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

Mein Schiff taucht langsam auf...

Bewegung --------------------------------> Gegenbewegung
Zeit ----------------------------------------> Gegenzeit
Raum --------------------------------------> Gegenraum

Ich lebe ganz in der Gegenzeit...

Das Schicksal ist eine Fraktale...

Das Universum ist auch eine Fraktale...

Wir brauchen ein Vollgeldsystem...
Wir brauchen dringend ein Vollgeldsystem... Das hat aller höchste Priorität...

Ich würde gerne mal wieder die Rhein-Schiene runterfahren... Ladet mich doch mal nach
Dornach, Basel, Freiburg oder Frankfurt ein...Lindau tut es aber auch... Über Ulm ist ganz
urig, die Strecke...

Ich Gauner, ich...

Ich würde so gerne am gesellschaftlichen Leben teilnehmen...

Ich habe keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben... Gut, dass ich schon lange nicht mehr
weiß, was ich da eigentlich vermisse...

Ich kann zwar nicht sehen, aber ahnen... Und ich kenne den Weg... Das gibt mir die nötige
Sicherheit...

Ich hätte gerne die 3. Hochschulklasse übernommen... Aber die Anthroposophie will mich
nicht...

Warum sind wir nur alle so schrecklich verschieden?

Wo um alles in der Welt sind nur die Meinigen?

Schafft Verbindungen...

Ich habe Hunger...
Mir ist schlecht vor Hunger...

Mir fehlt es an allem...

Ich bin ein Hungerleider...

Welche drei Phasen??? Ich kenne keine drei Phasen...
Es gibt höchstens vier Stadien oder vier Stufen, auch in den Mysterien: Das Vier-StadienGesetz und die dreistufige Volksgesetzgebung, die aber eigentlich eine vierstufige ist... Wenn
Ihr Fragen habt, dann fragt...
Exkurs: Direkte Demokratie und die Bienen
Was hat Direkte Demokratie mit den Bienen gemeinsam? „Zunächst einmal gar nichts, rein
gar nichts“ (Johannes Stüttgen). Aber bei genauerer Betrachtung kann man doch einen Zusammenhang zwischen beiden herstellen: Genau so, wie die Bienen den Honig sammeln,
sammeln, die Menschen bei der Direkten Demokratie Stimmen ein. Betrachten wir diese Analogie einmal etwas genauer. Eine einzelne Bienen fliegen zunächst zu den Blüten. Sie folgt
dabei einem bestimmten Impuls. Dies entspricht der Volksinitiative. Die Biene fliegt zurück
zur Königen und vollführt ihren Bienentanz. Das Parlament entscheidet. Dann schwärmen die
Arbeiterinnen aus und sammeln den Nektar. Sie stellen einen gewissen Kontakt her. Diese
Phase entspricht dem Volksbegehren. Als nächstes verfüttern die Bienen den Honig untereinander. Dabei wird der Honig eingespeichelt, er wird sozusagen „bequatscht“. Das ist nichts
unreines, bei der Biene ist alles so rein und steril wie die Sonne selbst. Diese Phase entspricht
der Kommunikationsphase, also der Phase der allgemeinen Information. Als letztes kommt
der Honig in die Wabe, er kommt in die richtige Form und wird mit Wachs versiegelt. Dies
entspricht dem eigentlichen Volksentscheid, bei dem hinterher der Stempel unter das fertige
Gesetz gedrückt wird.
Wir erkennen an dieser Analogie, dass die dreistufige Volksgesetzgebung genau genommen
vier Phasen umfasst. Hier noch einmal der Zusammenhang im Überblick:
Volksinitiative....Volksbegehren....Information.............Volksentscheid
Blüte...................Sammeln..............Füttern....................Wabe
Impuls.................Kontakt................Kommunikation…..Ergebnis
Rot......................Geld.....................Blau........................ Grün

In dne Mysterien sieht das "so" aus:
1. Materie..............2. Mystisches Kreuz...........3. Hexagramm............4. Sonnenzeichen
1. Sophie...............2. Heiliger Geist.................3. Sohn........................4. Vater
Vater, warum hast Du mich verlassen?
1. ..........................2..........................................3. ................................4.
Dazwischen:
Das schwarze Wasser........Die rote Luft................Das weiße Feuer
Melanchole...........................Sanguin..........................Chole
Schwarzes Pferd................Rotes Pferd..................Weißes Pferd
Ich bin ein apokalyptischer Reiter...

Die kürzeste Einweihung der Welt:
Die vier Elemente, die vier Temperamente, die Offenbarung des Johannes...

Die 5. Dimension ist ein Filmstreifen...

Im Koselbruch, am schwarzen Wasser, steht eine Mühle... Und sie mahlt wieder, die Mühle...

Der Weißmagier wirkt nur durch das Schert des Wortes... Und wehe dem, der das vergisst...

Der Weg zum Licht führt durch die Finsternis... Ihr müsst Euch schon entscheiden....
Lasst Euch Zeit... Bei aller Demut… Ihr habt alle Zeit der Welt...
Wenn Ihr am schwarzen Wasser seid: Der Hammer liegt unter der Treppe...
Warnung: Alle breiten Tore führen ins verderben... Kehre um und suche Dir einen anderen
Weg...
Wohin schaust Du, wenn Du mit Gott sprichst?
Alle (Wasser-)Spiegel sind blind...
Schlage den Silberspiegel in tausend Stücke, wenn er glatt genug ist...
Das Hirn ist nur eine Illusion... Über Dich im aufrechten Gang...
Durchbrich die Wand...Und dann gibt Gas, wenn das Rota in Druck geht, und halte nie wieder
an, wie ich es getan habe... Du hast nur einen einzigen Versuch...

Ahriman ficht... Der macht alles streitig...

Gestikulierend: Den Weg gehen, den Hut ziehen... (frei nach Beuys)

Ahriman nutzt jede Schwäche gnadenlos aus...

Ich gehe den ästhetischen Weg der Erlösung...

Joachim Stiller
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