Joachim Stiller

Harmonie
Aphorismen und Sinnsprüche 35

Alle Recht vorbehalten

Harmonie
Ich beginne diesen 35. Band wieder mit meinem Klassiker:
Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion

Denken = Wissenschaft = Freiheit

Genialität heißt nichts anderes, als schöpfen aus einem gewaltigen Fundus...

Ahriman nutzt jede Schwäche gnadenlos aus...

Ich gehe den ästhetischen Weg der Erlösung...

Die Philosophie ganz allgemein und meine Homepage im Besonderen fangen an, vor meine
Seele zu verblassen...

Das Internet ist für mich der Altar, auf dem ich Wasser in Wein verwandle...

Die folgende Systematik schmeckt mir zwar nicht, weil sie sehr stark nach Antimysterium
riecht, aber ich sag es mal trotzdem... Die Anthroposophen mögen mir meine ablehnende
Haltung nachsehen...
Glaubt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Denkt, was Ihr wollt, aber tut es mir Liebe...
Sagt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Tut, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...

Europa sollte aus dem Euro aussteigen... Last chance for exit...

Ich bin an Theorien nicht interessiert... Ich habe Ideen... Das ist etwas anderes...

Ich bin ein Genießertyp (i. S. des Enneagramms)...

Auch ich will ein gutes Leben (i. S. Senecas)...

Das Ich ist nicht mein Gehirn... Da hat Markus Gabriela absolut recht...Das führt aber
eigentlich zu einem Dualismus, wenn nicht sogar zu einem Trinitarismus oder gar einem
Pluralismus, wie bei mir...

Ich versuche dem Leben nicht passiv gegenüberzustehen, sondern auf die aktive Seite zu
wechseln... Ich warte eigentlich nur auf meinen Durchbruch...

Es musste ein Anfang gesetzt werden... x---------------------->
It had to be set a beginning... x--------------------->

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

Ich will leben...
Ich will endlich leben...

Ich lebe von Luft und Phantasie...

Ich werde niemals aufgeben...

Ich habe nie ein Opus magnum geschrieben, und ich beabsichtige auch nicht, noch eins zu
schreiben...

Ich bin durchaus ein Vertreter des Postneuplatonismus bzw. des Neoplotinismus...

Krieg dem Naturalismus...

Wie oben, so untern und wie unten, so oben...
Wie innen, so außen und wie außen, so innen...
Wie im Großen, so im Kleinen und wie im Kleinen, so im Großen...

Wir gehen schrecklichen Zeiten entgegen...
Wir gehen in der Tat schrecklichen Zeiten entgegen...

Wir leben in einer dreifachen Klassengesellschaft, einer ökonomischen, einer politischen und
einer akademischen...

Die ökonomischen Verhältnisse spiegeln sich also in den politischen Verhältnissen wieder
und auch in den geistig-kulturellen. Die ökonomische Klassengesellschaft bedingt somit auch
eine politische Klassengesellschaft und eine akademische Klassengesellschaft. Wir haben es
also heute mit einer „dreifachen Klassengesellschaft“ zu tun. Diese dreifache
Klassengesellschaft bezieht sich allein auf die drei Seiten gesellschaftlicher Macht, die
ökonomische, die politische und die akademische. Dabei ist die Macht der Banken eine
Sonderform der ökonomischen Macht und die Macht der Kirchen eine Sonderform der
akademischen Macht.

Wer das Geld hat, hat die Macht, wer die Parteien hat, hat die Macht und wer das Wissen hat,
hat die Macht...

Ich bezweifle, dass es "abstrakte Individualsätze" (Wolfgang Detel) gibt... Ihr könnt mich
aber gerne vom Gegenteil überzeugen...

Der radikale Konstruktivismus ist keine Philosophie, sondern lediglich eine Psychologie... Als
Philosophie funktioniert der radikale Konstruktivismus nicht...

Jeder hat sein Kreuz zu tragen...
Jeder hat sein Päckchen zu tragen...

Ich bin ein Ästhet unter den Philosophen, ein reiner Stilist...

Der Klügere gibt nach...

Die erste Frage, die der Mensch stellt, ist "Was?", die zweite ist "Warum?" und die dritte ist
"Wie?"... Ich selbst bin am 'Warum' hängengeblieben...

Wer zu tief ins Glas der Anthroposophie schaut, wird vollkommen irregeleitet....

Auch ich bin ein "doctor universalis"...

Ich habe mal zum wiedergeborenen Friedrich Engels gesagt: "Das Leben ist ein gewaltiges
Abenteuer, viel spannender, als Star Wars je sein könnte"...

Wir schauen grundsätzlich in die Zukunft... Aber erst im Spiegel der Vergangenheit verstehen
wir überhaupt die Gegenwart... Und wehe dem, der das vergisst...

Ich weiß gar nicht so genau, ob ich wirklich Existentialist oder Neoexistentialist bin...
Vielleicht doch eher weniger... In meiner Jugend war ich Existentialist, aber heute bin ich
eigentlich nur noch Realist..."Und" Pluralist, und zwar ein radikaler...

Ich habe heute, anders als in meiner Jugend, praktisch keine existentialistischen
Anwandlungen mehr... Meine Einstellung hat sich da einfach geändert... Trotzdem begegne
ich dem Existentialismus und auch dem Neoexistentialismus mit ausgesprochen viel
Sympathie, denn letztendlich bleibt es ja ein Teil von mir, eine wichtige Seite meines
Wesens...

Ich schwärme so für Simone Weil... Eine großartige Frau, die sich tief in die Herzen aller
echten Philosophen eingegraben hat...

Eine Wahrheit ist immer nur gültig innerhalb der Grenzen ihres Gültigkeitsbereichs... Eine
absolute Wahrheit gibt es nicht, und kann es auch nicht geben...

Mindestens zwei Begriffe bedürfen in der Philosophie noch der Klärung: der Begriff Tatsache
und der Begriff Dasein...
Was ist eine Tatsache? (Markus Gabriel)
Was ist Dasein? (Martin Heidegger)

Der Begriff der Supervenienz ist unbrauchbar... Und das sage ich, obwohl ich Dualist bin...

Wir müssen unbedingt den Logos stärken... Wir haben nur noch 20 Jahre Zeit... Und es gibt
nur diesen einen Logos... Oder eben die große Weltvernunft... Wie Ihr wollt...

Ich bin radikaler ästhetischer Subjektivist...
Ich bin gemäßigter Relativist...
Ich bin esoterischer Christ...

Einsicht ist der erste Weg zur Besserung...

Selbsterkenntnis und Einsicht sind nicht das Gleiche... Sie haben lediglich eine gemeinsame
Schnittmenge...

Wir brauchen eine Demokratisierung in allen Lebensbereichen...
Wir brauchen eine Demokratisierung in Wirtschaft, Staat und Geistesleben...
Der deutschen Bevölkerung ein Mitspracherecht...

"Meine"!!! Welt ist mein Wille und meine Vorstellung.... "Die" Welt gibt es nicht!!!
Schopenhauer war kein Pessimist, sondern ein Passivist...

Ausnahmen bestätigen die Regel...

Ich werde mich erst dann wieder an der sozialen Kunst beteiligen, wenn der Begriff "Dasein"
philosophisch geklärt ist...

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...

Das Moment der Vergebung ist sakramental für das gesamte Christentum...

Ich nehme Wikipedia niemals persönlich (frei nach Jonathan Meese)...

Ahriman ist ein Zeiträuber... Aber wahrscheinlich ist das für ihn nur ein Kompliment...

Das ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich wirklich so etwas wie Glück oder Glückseligkeit
erlebe...

Ich hasse jedes Zweckdenken.

Ahriman ist der große Weltenzerstörer... Und dabei merkt er gar nicht, dass er letztendlich nur
gegen sich selbst zu Felde zieht... Und das kann man ihm auch nicht begreiflich machen...
Absolute Uneinsichtigkeit...

Es gibt den kleinen Satan (Luzifer) und den großen Satan (Ahriman). Der kleine Satan
(Luzifer) ist ja gar nicht so schlimm, aber der große Satan (Ahriman) umso mehr. Er ist die
reine Lüge, die reine Täuschung. Und es gibt fast nichts, was dagegen hilft, außer ihm jedes
Vertrauen zu entziehen.

Lasst Euch nicht verrückt machen von Ahriman...

Es gibt mehr Anthroposophen in diesem Land als Pseudoeliten... Wir sind also in der
Mehrheit...

Das hat bloß mit Psychose nichts zu tun... Es ist einfach mein Glaube...

Ahriman ist so scheißen intelligent...

Es wird eben alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird...
Nichts wird so heißt gegessen, wie es gekocht wird...

Ich bin ständig eingehüllt (eingenebelt) von einer Wolke aus Unkenntnis... Das liegt an
meinem schlechten Gedächtnis...

Ich hatte mal Rabatt...

Die Philosophie des "x"...

Heute wird ein guter Tag...

Ich lasse andere inkarnieren...
Ich lasse Euch inkarnieren...

Die Philosophie des "Und wehe dem, der das vergisst..."
Die Philosophie des "Das sage ich ganz klar..."
Die Philosophie des "Das muss genügen..."
Die Philosophie des "Das ist meine ganz klare Auskunft..."
Die Philosophie des "Aber das hatten wir ja schon..."
Die Philosophie des "Wirklich wahr..."
Die Philosophie des "Wir wollen ja nicht übertreiben..."
Die Philosophie des "Alles wie gehabt..."
Die Philosophie des "Entweder, oder..."
Die Philosophie des "Sowohl, als auch..."
Die Philosophie des "Und wie..."
Die Philosophie des "Das geht ja gar nicht..."
Die Philosophie des "In jeder Hinsicht..."
Die Philosophie des "Keine Chance..."
Die Philosophie des "Das ist zu optimistisch gedacht..."
Die Philosophie des "Jeder Mensch ist etwas besonderes..."
Die Philosophie des "Am Ende ist nichts wirklich von Bedeutung..."

Auch ich bin ein Stellvertreter Gottes auf Erden... Und ich nehme meine Aufgabe sehr ernst...
Sind wir nicht alle Stellvertreter Gottes auf Erden?

Mein Leben wird gelingen... Das bin ich mir selbst schuldig...

Was neu war, wird als und was alt war, wird neu...

Das Nichts gibt es nicht...
Das Nichts gibt es nicht... Etwas ist immer...

Engel: "Joachim, Du hast ein Geldproblem gelöst...“ Ich: "Sprich mich mal im Januar wieder
an... Im Moment ist noch alles in der Schwebe...“

Der Baum fällt... Halleluja...

Was bitte soll denn eine "Geld-Opposition" sein???

Ahriman popelt schon wieder in der Nase... Und das am frühen Morgen...

Auch ich bin lange Zeit von der mythenbildenden Kraft der Kunst überzeugt gewesen... Aber
ich habe meinen Irrtum eingesehen...

Ich bin das nicht gewohnt, so lange an der frischen Luft... Es ist ziemlich dünne Luft hier
oben auf dem 8.000er....

Man is a social beeing....

Ich weiß nicht, ob Harmonie hier das richtige Wort ist... Ich selbst spreche lieber von "Ruhe
und Ausgeglichenheit"...

Heidegger liegt mir schwer im Magen... Seine Philosophie ist wie tausend Wackersteine...

Philosophie ist ewiges Studium...

Ich wäre gerne der Sohn des Architekten...

Statik vs. Dynamik
Sein vs. Werden
Ruhe vs. Prozess
Ruhe vs. Bewegung
Stillstand vs, Veränderung

Wer sich heute noch mit Aristoteles beschäftigt, gilt doch schon gar nicht mehr als Philosoph,
sondern nur noch als Philologe... Dabei hätte Aristoteles philosophisch immer noch eine
Menge zu bieten...

Akt vs. Potenz
Sein vs. Nichtsein
Etwas vs. Nichts
Notwendigkeit vs. Möglichkeit
Der Teppich der Tatsachen vs. Das Meer aller Möglichkeiten

Friedrich Wallner verwechselt einfach Realität und Wirklichkeit...

Ich bin ab heute Dekompatibilist, das meint einen gemäßigten Indeterminismus.

Die Philosophie behauptet mir heute zu viel.... Das geht ja gar nicht... Die Philosophen sollten
nicht so viel behaupten, was sie eh nicht beweisen können, sondern endlich wieder
philosophieren...

Es "gibt" eine Willensfreiheit... Und das sage ich auch auf die Gefahr hin, dass ich wirklich
Augustinus bin...

Heideggers Philosophie ist ein ziemliches Gesülze... Da lobe ich mir doch jede echte
"systematische" Philosophie...

Lebe Deinen Traum...

Aristoteles und Thomas kann man erst verstehen, wenn man sie schon verstanden hat...

Harmonie ist, gleichzeitig zum Höhepunkt zu kommen...

Harmonie ist, mit sich selbst gleichzeitig zum Höhepunkt zu kommen...

Ich sehe mich durchaus als Privatgelehrten...
Ich bin durchaus ein Privatgelehrter...

Süßer Tod, komm in meine Brust... Ich bin fertig mit allem... (Der Poet)

Was würde Rawls eigentlich heute zu Singer sagen?

Ich bin immer noch verzweifelt auf der Suche dem "dem" Philosophen, von dem ich sofort
und unbesehen sagen würde: Das ist es... Aber da ist niemand.... Und ich habe fast alle
durch... 90% sind Müll, der Rest ist Schrott... Das ist einfach nicht gut... Kein Lichtblick weit
und breit... Alles nur ein stumpfer Lehrbuchakademismus... Das könnt Ihr alles getrost
vergessen....

Ja hyloziok, aber ich möchte es mir aussuchen können... Ich möchte mir auch einen Meister
suchen können, bei dem ich bedingungslos in die Lehre gehen kann, um erst danach,
sozusagen in der Abgrenzung und Überwindung mein einiger Philosoph zu werden... Das
wäre doch der natürliche Prozess... jede Religion, die was auf sich hält, macht es so... Aber in
der Philosophie läuft man immer nur über Berge von Schrott und Müll... Es ist entsetzlich...
Sieh mal, ich habe Unmengen an großen Philosophen besprochen auf meiner Homopage,
auch von lebenden Philosophen, und je aktueller sie wurden, umso schlechter wurden sie...
Das ist eine ganz klare Tendenz, die in Richtung Niedergang und intellektueller Dekadenz
weist... Es ist ein einziges Trauerspiel... Was soll ich denn da noch in der Philosophie? Die
herrschenden Philosophien allesamt widerlegen? Damit ist auch noch nichts Neues an den
Start gebracht... Ich kann einfach nichts mehr dazulernen... Es ist Feierabend... Aus die
Maus... Der Rettich ist geschält... Der Drops gelutscht...

Man kann den Philosophen, gerade auch den heute lebenden, nur mit einem kritischen Geist
begegnen... Man kann ihnen nur mit der denkbar größten Kritikfähigkeit begegnen.
Anvertrauen kann man sich ihnen jedenfalls nicht... Das hätte was von Biedermann und die
Brandstifter des Intellekts, der Lüge und der Täuschung... Und da zeigt sich, dass praktisch
fast die gesamte Philosophie komplett ahrimanisiert ist... Wer den Satan bekämpfen will, der
muss das auf dem Gebiet der Philosophie tun... Es wird ihm nicht viel anderes übrigbleiben...

Ein guter Philosoph ist heute kein Philosoph mehr, sondern ein Kritiker der Philosophie…

Und wenn Ihr wissen wollt, wie ich das meine mit dem Satan: Der
Selbstzweckintellektualismus "ist" der Satan...Ich bin also unbedingt für eine LowPhilosophie und auch für eine Low-Wissenschaft, genau wie für eine Low-Technologie. Nur
das kann den Menschen auf eine gesunde und nachhaltige Weise weiterbringen... Es ist
übrigens auch eine Frage der demokratischen Kontrolle, die mir so unendlich wichtig ist, im
Gegensatz zum Wissenschaftsministerium, wo ja alles am Liebsten nur noch unter Ausschluss
der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen verhandelt werden soll...

Wir brauchen nicht nur entschieden mehr Philosophen, wie Markus Gabriel zu Recht
anmahnt, wir brauchen auch entscheiden mehr und flächendeckendere Diskussionen... Meines
Erachtens ist es gerade auch der Diskurs, der zu Wünschen übrig lässt...Das schließt auch die
Kritik an einzelnen Philosophien und an einzelnen Philosophen mit ein... Aber Philosophen
kritisieren sich gegenseitig ja schon gar nicht mehr, frei nach dem Motto: Eine Krähe hackt
der anderen kein Auge aus... Wer sich aber exponiert, hat auch Anspruch auf Kritik... Und er
wird sich dieser auch stellen müssen... Das ist das demokratische Gesetz... Ich selbst stelle
mich der Kritik ja auch, und ich kriege sicherlich mehr Lack ab, als ich verdiene....

Der Wein ist schwer...

Ich will so viel mehr...

Der Sieger ist immer der Antichrist... Auf welches Pferd wollt Ihr setzen?

Die Seele ist nicht die Zweckursache des Leibes, sondern der Urgrund...
Gott ist nicht die Zweckursache aller Dinge, sondern der Urgrund...

Oh, Paracelsus, das ist ein Missverständnis... Ich halte auch nichts von der Apokalypse... Und
doch wird sie kommen... Die Geschichte ist längst geschrieben...Man braucht es ja nur einmal
nachzulesen, etwa bei Nostradamus oder bei Solowjew... Und viel mehr weiß ich auch nicht...
Ich habe nur Steiners Bestätigung dieser Prophezeiungen... Und darauf verlasse ich mich...

Eins sein mit sich selbst... Das ist schon alles...

Soziale Systeme sind, mit Ausnahmen des Wirtschaftslebens, rein virtuell...

Ich verachte jedes Spezialistentum... Ich würde mich niemals für so etwas hergeben....

Ich liebe Farbharmonien

Was mich nicht tangiert, braucht mich nicht zu interessieren...

Heidegger ist ein Sülzeimer... Heidegger ist ein Sülzkopf...
Ich bin das ganze Gesülze bei Heidegger leid...

Materie und Form sind Akt und Potenz zugleich... Und zwar passive Potenz

Müsste es nicht auch eine Art Neutrale Potenz geben... Mich interessiert dabei der
Selbstbezug, etwa beim Menschen oder bei Gott... Etwas aus sich selbst heraus zu schaffen....
Neutrale Potenz eben, denn es ist ganz offensichtlich weder aktiv, noch passiv... Aber mir
fehlt irgendwie das richtige Wort... Neutral reicht mir nicht, auch wenn es an sich ganz richtig
ist... Es müsste etwas Schöpferisches sein...Denn es bezieht sich ja auf das "Sein", aber auch
auf das Bewusstsein... Und Sein als Kategorie ist - genau wie die Kategorie "Haben" Neutrum... Aber ich suche einen Begriff, der noch besser ist... Irgendwas, wo auch der Herr
Professor sagt: Donnerwetter... Jemand von Euch eine Idee, wohin mich hier die Spur führen
will? Ich finde hier einfach nichts Passendes... Nur ein Käuzchenruf Indianer spielender
Jugendlicher draußen vor dem Fenster...Die gehören längst ins Bett...

Bin ich Vampir, Wehrwolf oder Mensch?
Was meint Ihr? Zombie??? Nein, ich bin ein Höllenhund...

Frieden, Wohlstand und Glück für alle Menschen, das würde ich mir wünschen... Und wenn
ich "alle Menschen" sage, dann meine ich auch "alle Menschen", und nicht nur "die
größtmögliche Anzahl"... Das sage ich ganz bewusst auch an die Adresse des Utilitarismus...

Das ist ja gerade, was ich immer sage und was mir so wichtig ist: Man darf Philosophen nicht
mit der Lupe lesen.... In dem Moment, wo Du einen philosophischen Text "atomisierst" ist er
kaputt... Und das sage ich auch den Anthroposophen immer, die Steiner mit besonderer
Vorliebe mit der Lupe lesen, weil sie die Stecknadel im Heuhafen suchen... Und dann
wundern sie sich am Ende, dass sie den Text nicht verstanden haben... Man muss
philosophische Texte einfach immer von einer höheren Warte aus betrachten... Man muss
einen höheren Standpunkt einnehmen und sich einfach von dem Text "tragen lassen"... Das
wäre meines Erachtens die richtige Vorgehensweise... Es ist einfach ein Spiel von Distanz
und Nähe... Und das muss man üben... Aber man kann das lernen... Jeder kann das...

Ihr sollt Euer Herz nicht so weit aufreißen... Weniger ist oft mehr...

Immer locker bleiben...

Man muss auch mal Nein sagen können...

Ich bin an der zeitgenössischen, Analytischen Philosophie nicht interessiert...

Staat ist ein politisches System der Machtausübung, das das Zusammenleben einer
Gemeinschaft von Menschen innerhalb eines festgelegten Gebietes dauerhaft regelt und
ermöglicht.

Zen ist für mich ein vorsichtiges Tasten, ohne die Deckung gegen Ahriman fallenzulassen...

Wir brauchen eine Demokratisierung in allen Lebensbereichen...

Wir brauchen eine Demokratisierung in Wirtschaft, Staat, und Gesellschaft...
Wir brauchen unbedingt eine Demokratisierung in Wirtschaft, Staat, und Gesellschaft...

Bitte verschont mich mit der anthroposophischen Priesterherrschaft...

Philosophie sollte "immer" musikalisch sein...

Übt Euch in Gerechtigkeit, Toleranz und Geduld...

Die Philosophie ist tot... Es lebe die Philosophie, die neue Aufklärungsphilosophie...

Ja Sokrates, ich begegne allen Menschen mit Achtung und Respekt... Nur nicht den
Philosophen... Die haben es allerdings auch nicht nötig... Jedenfalls haben die Philosophen
keinen Anspruch darauf, mit Samthandschuhen angefasst zu werden...

Ich bin unbedingt dafür, den Griechen wenigstens einen Teil ihrer Schulden zu erlassen, denn
sonst kommt das Land doch nie mehr auf die Beine...

Ich bringe Wirtschaftstheoretikern, Soziologen, Physikern, Astronomen und Kosmologen
deshalb keinen Respekt entgegen, weil sie sich meinen Respekt, meine Achtung und meine
Wertschätzung auch nicht verdient haben... Und ich kenne mich durchaus aus... Ich bin ein
anthroposophisch orientierter Sozial-, Wirtschafts- und Naturwissenschaftler... Ich bin also
vom Fach, und kann es beurteilen... Und mein Urteil fällt vernichtend aus...

Die einen wollen das Geld abschaffen, andere den Staat und wieder andere die Schulen und
Hochschulen... Was bitte soll das???

Was hat Kunst mit Wahrheit zu tun? Doch rein gar nichts...

Ich wollte mir gerade Heidegger vornehmen, und habe schon nach den ersten Sätzen wieder
die Schnauze voll... Das geht ja gar nicht...

Nietzsche liegt mir entschieden näher, als Heidegger...

Ich stehe erst am Anfang meiner Karriere... Ich bin mal wieder ein ziemlicher Spätstarter...

Eine Tatsache ist, was der Fall ist, das ontisch Seiende, das Existierende... Ich halte es in
dieser Frage also eher mit Heidegger...
„Dass das Kunstwerk auch ein Ding ist und nur über sein Dingsein hinaus noch etwas anderes
bedeutet, als Symbol auf etwas verweist oder als Allegorie etwas anderes zu verstehen gibt,
beschreibt die Seinsweise des Kunstwerks von dem ontologischen Modell aus, das durch den
systematischen Vorrang der wissenschaftlichen Erkenntnis gegeben ist. Was eigentlich ist,
das ist das Dinghafte, die Tatsache, das den Sinnen Gegebene, das von der Naturwissenschaft
einer objektiven Erkenntnis entgegengeführt wird. Die Bedeutung die ihm [sc. dem

Kunstwerk] zukommt, der Wert, den es hat, sind dagegen zusätzliche Auffassungsformen von
nur subjektiver Geltung.“ (Heidegger)
Wenn man Wittgenstein nicht linguistisch verstehen will, aber auch Heideggers
reduktionistischen Dingbezug nicht mitmacht, denn es gibt ja auch abstrakte Tatsachen, die
den Sinnen so direkt gar nicht gegeben sind (z.B. Freiheit, Gerechtigkeit), dann hat man es
schon... Es ist praktisch der goldene Mittelweg...

Besser Spätstarter, als Spätzünder...

Am Ende ist nichts wirklich ohne Bedeutung... Je ehr Ihr das einseht, umso besser ist das....

Ich komme gerade in so einen Flow, wo ich fast schon wieder bei Milan Kundera anknüpfen
könnte (Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins)... Ich bin also auf einem guten Weg...

Ich fühle mich so hin- und hergerissen zwischen all den Möglichkeiten, was mit der Zeit
anzufangen... Da mache ich lieber gar nichts...

Kaffee, das wäre natürlich eine Maßnahme.... Kaffee und Zigaretten...

Ich wiege mich wie die Gräser im Wind...

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

Alle Menschen sind Philosophen...

Ich fühle mich so mau... Mir fehlt einfach das Gespräch...

Gibt es eigentlich noch christliche Philosophen? Spaemann fällt mir ein, aber sonst?

Wir leben in einer dreifachen Klassengesellschaft, so meine These, einer ökonomischen, einer
politischen und einer akademischen....

Scheiß Isolationsfolter... Das private Leben ist eine einzige Isolationsfolter...

Bei mir wird die Isolationsfolter eher zum Alptraum...

Ist der Mensch ein Gehirn im Tank? Ich behaupte als vorläufige Arbeitshypothese: Vielleicht,
wir können es nicht wissen... Allerdings wäre mir ganz lieb, wenn dem nicht so wäre...

Vielleicht sollte ich mich allmählich mal im "Verstehen" der Philosophie üben, anstatt sie
immer nur zu lesen, aber nicht zu verstehen...Wird allmählich mal Zeit...

Es "gibt" das transzendent Böse...

Dass etwas transzendent ist (z.B. Gott) heißt nicht, dass man nicht etwas darüber sagen kann...
Ja wo lebst Du eigentlich??? Metaphysik (im erweiterten, nicht-aristotelischen Sinne) macht
doch gar nichts anderes....

Ich möchte die Philosophen lieben, und nicht hassen... Aber gerade die Analytische
Philosophie gibt mir nur Gelegenheit, sie zu hassen, und zwar wie die Pest... Schrecklicher
Ahriman... Schrecklichster aller satanischen Widersacher...

Ich lebe unter einem Schleier des Nichtwissens...

Harmonie??? Könnt Ihr knicken... Ist fast selbst schon ein ahrimanischer Begriff der
Täuschung und auch der Selbsttäuschung...

Es geht nur noch um Menschlichkeit... Um nichts sonst... Das ist meine ganz klare Auskunft...

Die Französische Revolution ist tot... Sie kann uns nie wieder Aufschluss über uns selbst
geben... Das kann nur noch das Dritte Reich...

Ich kann das Affengerede von der Alternativlosigkeit nicht mehr hören... Es ist einfach
unerträglich geworden... Nichts, ich betone, rein gar nichts ist alternativlos...

Zumindest ist "gesehen werden" wichtiger, als "übersehen werden"... Vor allem, wenn man
noch was vorhat...

Tue alles nur um deinetwillen...
Tue alles nur um Deiner selbst willen…

Manchmal muss man auch Opfer bringen, auch wenn sie einem das Leben kosten...

Lasst Euch nicht beirren: 1. Glaube, 2. Liebe, 3. Hoffnung ist hier die richtige Reihenfolge...
Lasst Euch nicht beirren: 1. das Gute, 2. das Schöne und 3. das Wahre ist hier die richtige
Reihenfolge...

Wir bräuchten dringend einen neuen Eingeweihten, der uns mal wieder eine Orientierung
gibt.... Es ist einfach zu viel passiert... Viel zu viel falsche Propheten, wohin man auch
schaut...

Wer Zeit hat, braucht keine Uhr...

Der Begriff "Harmonie" ist ein irreführender Begriff... Eigentlich ein Begriff der Täuschung...

Es gibt 13 Dimensionen… Ich lege mich da jetzt mal fest…
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...

Ich habe große Angst davor, dass die Blume des Lebens ahrimanisch sein könnte…

Wir bräuchten dringend einen neuen Eingeweihten, der uns mal wieder eine Orientierung
gibt.... Es ist einfach zu viel passiert... Viel zu viel falsche Propheten, wohin man auch
schaut...

Die Dreigliederung als vereinfachende exoterische Seite:
Wirtschaftsleben - Rechtsleben – Geistesleben
Brüderlichkeit - Gleichheit – Freiheit
Wollen - Fühlen – Denken
Glaube - Liebe – Hoffnung
Das Gute - das Schöne - das Wahre

Ich tue Dinge nur sehr ungern aus Pflicht, statt aus Neigung...

Das Foucaultsche Pendel lügt nicht...
Der kosmische Hintergrund lügt nicht...
Das Licht lügt nicht...
Die Karten lügen nicht...
Die Sterne lügen nicht...
Das Pendel lügt nicht...
Die Handlinien lügen nicht...

Ich bin Ramses... Aber fragt mich nicht welcher...

Ich gehe den Weg der Mitte...

Rettet den Sonnenlogos, die große Weltvernunft...

Wir brauchen beides, die Ermutigung der Mutmacher, genau so, wie eine realistische
Einschätzung der drohenden Apokalypse...

Wenn ich mir ansehe, mit wie viel Verve Trump von "seiner" nationalen "Bewegung" spricht,
wird mir echt unheimlich...

10 % für die AfD zeigen, wie groß der braune Bodensatz in diesem Land tatsächlich ist... Und
wahrscheinlich ist er noch einiges größer... Vielleicht sollte ich schon einmal ein Braunhemd
bestellen... Nur vorsorglich...

Amerika wird Europa zunehmend destabilisieren...

Die größte Gefahr für die Welt geht eindeutig von rechts aus, und nicht von links... Das war
übrigens immer schon so... Schön, wenn es endlich einmal realisiert wird...

Ahriman hat ziemlich viel Boden gut gemacht, seitdem er Luzifer mit dessen Nationalismus
das Feld bestellen lässt...

Was würde Gott wohl dazu sagen...
Ihr solltet Euch ruhig öfters fragen, was würde Gott wohl dazu sagen...

Ich habe 13 aktive Chakren...

Mir fehlt es ein bisschen an Resonanz in der Welt... Da ist ja absolute Fehlanzeige...

Wir haben den luziferischen Nationalismus zu wenig auf der Rechnung...

Warum sollte man die Völker in ihre Grenzen einsperren? Wäre nicht eine vollständige
Assimilierung eine echte Chance für die gesamte Menschheit? Wenn Gott etwas dagegen
gehabt hätte, hätte er die Zeugungsfähigkeit nicht internationalisiert...

1. Moto der Sozialethik
Heilsam ist immer nur das Gespräch...
2. Motto der Sozialethik
Heilsam ist immer nur die Wahrheit....
Die Tat ist nichts, das Wort ist alles...
Lasst Worte Taten folgen...
Jeden Tag ein gutes Wort...
Ihr braucht nichts mehr zu tun... Ihr habt schon alles getan... (Neale Donald Walsch)

Je weiter die sozialen Netze gespannt sind, umso einsamer werden die Menschen...

Ich frage mich gerade, wann sie wieder marschieren…

Wie war das? An oberster Stelle die Herrscherkaste, darunter die Kriegerkaste und darunter
das gemeine Volk?

Man kann unterscheiden:
- den darwinistischen Übermenschen..........(das Recht des Stärkeren)
- den politischen Übermenschen................(das Recht des Herrschenden)
- den philosophischen Übermenschen..........(der intellektuelle Übermensch)
- den priesterlichen Übermenschen............(der missionarische Übermensch)
Nietzsche vertritt und lehrt uns eine ganz wilde Mischung eines philosophischen
Übermenschen und eines priesterlichen Übermenschen... Genau genommen lehrt Nietzsche
uns den atheistischen, den materialistischen Übermenschen...
Ich glaube, jetzt habe ich es zusammen... Eigentlich passt der Wille zur Macht gar nicht so gut
in sein reduziertes Konzept... Vielleicht ist das auch der Grund, warum Nietzsche dieses
Vorhaben am Ende hat komplett fallenlassen...

Ich bin so eine Art Wirtschaftsingenieur...

Was mich so stört, ist der wilde Zanker Ahrimans...
Was mich so stört, ist der elende Hartneck Ahrimans...

Die See ist erstaunlich ruhig heute...

Ich möchte mal den Versuch unternehmen, den erweiterten Kunstbegriff etwas mit Leben zu
füllen, und ihn im Sinne der vier Seinstuffen etwas zu systematisieren:
4. Denken = Plastik...............................................................................Mensch..........Ich
3. Soziale Kunst im Makrosozialen (Politik)..........................................Tier...............Astralleib
2. Lebenskunst + soziale Kunst im Mikrosozialen.................................Pflanze.........Ätherleib
1. Konkrete Gestaltungskunst + Arbeit als gestalterischer Prozess.......Mineral........Phys. Leib
Jeder Mensch ist ein Künstler

Jeder stirbt für sich allein...

Das Nichts ist ganz und gar denkunmöglich...

Ahriman gurgelt im Rachen...

Es "gibt" die Welt, aber sie ist skaliert...

Was ist die Welt?
Was ist die Welt? Ich meine das ganz ernst…

Welt ist der Horizont alles Seienden...
Welt ist der Horizont alles Seienden... Kann man das so sagen?

Ahriman spielt Streiche...
Ahriman spielt einen Streich nach dem anderen...

Ahriman ist ein Schröttel...
Ahriman schröttelt nur...

Ahriman, ick hasse Dir...

Ahriman ist ein altes Zögerschwein...
Ahriman zieht praktisch in die Dehnung...

Alles für das Forum...

Ja, man muss was tun für sein Mentalgeld...

Ich bin ich, und Du bist Du...

Ich will nicht wollen, was ich will, sondern ich will wollen, was ich "in Wahrheit" will...
Ich will nicht wollen, was ich will, sondern was ich "in Wahrheit" will...

Und am Ende ist alles für die Katz...
Alles für die Katz...

Alle Menschen sind vor Gott gleich...
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich...
Alle Menschen sind vor Gott und dem Gesetz gleich...

In der Frage der Ethik stehe ich Habermas näher als Kant...
Ich habe einen Freund in Erkelenz... Der Freund ist allerdings rein fiktiv...
Ich bin ein Vertreter selbstbestimmter Kreativität und Sozialgestaltung...

Wer verkauft mir denn mal einen Henrystutzen? Ich habe eine Verabredung...

Die Phänomenologie des Geistes hat mir Phänomenologie so viel zu tun, wie eine Kuh mit
der Milchstraße...
Die Phänomenologie des Geistes ist lediglich die Entwicklung der Denkbewegung von der
Materie bis zum Geist...
Die Phänomenologie des Geistes kann als rein materialistisches Werk verstanden werden...
Ausgangspunkt ist dabei lediglich die Materie... Der Geist entwickelt sich erst daraus....

Hegel als reiner Materialist... Wäre das vorstellbar?

Validität ist ein ahrimanischer Begriff...Und es interessiert mich einfach nicht mehr, was er
bedeutet... Ihr seid einfach nur Idioten... Alle, die diesen Begriff gebrauchen, sind Idioten. Ich
lehne es kategorisch ab, in einer Welt zu leben, in der es diesen unsäglichen Begriff noch
gibt...

Ich glaube, ich werde noch zum Zyniker... Das ist einfach eine Frage revolutionärer Taktik...
Schade, dass Sloterdijk das nicht auf dem Schirm hat... Er wäre ein genialer Multiplikator.....
Stattdessen ist er nur ein Dummchwätzer, wie er leider in viel zu vielen Büchern steht... Und
nun wünsche ich Euch viel Glück beim Vermehren verlorener Einsichten... Führt mal wieder
ein Gespräch unter revolutionären Zynikern... Und nicht immer nur "sloterdijken"....

Ich habe mal Gitarre gespielt... Aber an den Licks habe ich mir die Finger gebrochen...

Ich bin ein zutiefst religiöser Mensch, aber ich habe längst aufgehört, den Himmel auf Erden
zu antizipieren... Die unmittelbare Aussicht auf die Apokalypse macht es mir einfach
unmöglich... Es macht keinen Sinn mehr... Es ist sinnlos...Erst wenn der Messias 2086 auf
dem Berg Zion erscheint, wird sich das Blatt wieder wenden...

Donald Trump scheint ein wirklicher Ausnahmepräsident zu sein... Er gehört als erster
amerikanischer Präsident seit George Washington "nicht" der Krone an... Er ist also der erste
Präsident seit George Washington, der kein "Prinz" der führenden Illuminaten-Familie ist...

Ich bin unbestechlich... Ich bin absolut unbestechlich... Ich lege großen Wert auf diese
Feststellung...
Ich würde lieber verhungern, als auch nur "eine" Spende eines Mönches des Geldes
anzunehmen... Und das ist mir tatsächlich mal angeboten worden... Im Gegenzug sollte ich
ein internes Wirtschaftspapier positiv bewerten... Die sollen sich zum Teufel scheren...
Geld kann tatsächlich stinken... Meine ganz klare Auskunft...

Keynes "glaubt"... Ich "beweise"... Das ist der Unterschied...

Ich bin ein Revisionist... Man kann eigentlich nur Revisionist sein... "Jeder" Sozialist ist im
Grunde ein Revisionist... Denn er schaut auf die Klassiker zurück... Mindestens aber auf die
90er Jahre...

Ich bedaure zutiefst, das die PDS sich in Linkspartei umbenannt hat... Seitdem verursachen
sie mir einfach nur noch Kopfschmerzen... Als echter Kommunist oder Sozialist steht man
nämlich eigentlich rechts... Ich meine jetzt, vom Kopf her und von den spirituellen Kräften...
Die Linkspartei ist jetzt nicht mehr in der Lage, die wenigen verbliebenen "wahren Linken"
zu integrieren...
Wenn Wolf Biermann sagt, die Linken seien nicht links, dann ist ihm entschieden zu
widersprechen... Die Linken sind tatsächlich links, aber "gerade das" ist das Problem!!! Sie
grenzen damit eigentlich alle "wahren" (rechten) Linken aus... Zum Teufel mit dieser
Palastrevolution... Sagt unsere Sarah nicht genau das Gleiche? Hatte sie nicht mal scherzhaft
gesagt, sie wolle eine Partei des rechten Sozialismus gründen? Das ist praktisch genau der
gleiche Gedanke, wie der, den ich während der ersten Merkel-Regierung hatte: Ich wollte
allen Ernstes in die CDU eintreten und eine kommunistische Plattform gründen... Damals
wäre das noch gegangen.... Inzwischen geht das nicht mehr... Die CDU ist nicht mehr rechts
genug...

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

Ich bemühe mich im Allgemeinen, das "Spiel" sauber und regelkonform zu spielen...

Schnallt der das jetzt erst... Gott hat ne echt lange Leitung...

Seht mal, die Prophezeiung muss sich doch erfüllen...

Ich habe längst aufgehört, übermenschliches zu leisten... Ich bürste nur noch ganz locker
meinen Stiefel runter...

Wegen des Antichristen mache ich mir gar nicht mal so große Sorgen, vielmehr wegen des
drohenden Polsprungs... Millionen Menschen könnten sterben, wenn nicht sogar Milliarden...
Da kann man eigentlich nur beten: "Herr, lass uns nicht alleine in den drei Tagen der großen
Finsternis und des großen Feuers...

Ich ziehe mein Ding durch...
Was ist ein Ding?
Alles ist "ein" Ding... (Gott)
Es gibt das Ding an sich und das An-sich der Dinge... Und das ist zweierlei... Beides steht in
diametralem Gegensatz zueinander... Das ist für Anfänger der Philosophie im Allgemeinen
nur ganz schwer zu verstehen...
Man müsste mal ein Buch schreiben mit dem Titel: "Die Wahrnehmung und das Ding an
sich"...
Das Ding an sich ist zumindest in Teilen erkennbar...

Der Mensch ist bisher nur einen Steinwurf weit gekommen...
Wir leben in der "biologischen"!!! Steinzeit... Es wird einmal der absolute Wahnsinn
werden...
Wie sich der Mensch entwickeln wird? Na, bewusstseinstechnisch, hoffe ich doch... Zunächst
wird er das kosmische Pflanzenbewusstsein erreichen, dann das kosmische Tierbewusstsein,
und dann erst das eigentliche kosmische Menschenstadium..... Da wird es die Erde allerdings
schon lange nicht mehr geben... Da wird der Mensch schon ganz lange in seine kosmische
Heimat zurückgekehrt sein... Und dann müssen wir uns auch ganz allmählich auf den
nächsten Kosmos vorbereiten... Das Abenteuer hat begonnen...

In den Anfängen wusste ich nicht, ob ich der Wiedergeborene Mairtreya, der Antichrist oder
Adolf Hitler bin... Ihre Biographien sind zu ähnlich... Heute weiß ich, dass ich keiner der drei
bin...

Es "gibt" die Welt!
Die Welt ist skaliert...
Die Welt ist der jeweilige Horizont alles Seienden... Kann man das so sagen?

Lange Zeit dachte ich, ich würde mich nur auf mein nächstes Leben vorbereiten... Aber ich
habe noch eine Aufgabe...

Es gibt:
- eine kognitive Intelligenz
- eine emotionale Intelligenz
- eine soziale Intelligenz
- eine ökologische Intelligenz
- eine musikalische Intelligenz
- eine spirituelle Intelligenz
- eine technische Intelligenz
- eine sprachliche Intelligenz
- eine lebendige Intelligenz
- eine tote Intelligenz
- eine totbringende Intelligenz
- eine kalte Intelligenz
- eine warme Intelligenz
- eine natürliche Intelligenz
- eine künstliche Intelligenz
- eine böse Intelligenz
- eine zerstörerische Intelligenz

Ich nehme schon lange keine Drogen mehr... Ich bin naturstoned...

Ich warte eigentlich nur darauf, dass Steiner mal wieder bei mir anklopft, und mal wieder
mein Schüler werden will... Das wäre eigentlich die passende Gelegenheit...

Die Zeit des Golfs geht zu Ende..

Die Punks von heute sind nicht mehr das, was sie mal waren... Ich habe da nichts mehr für
übrig... Für mich sind das nur noch asoziale Penner...

Ich persönlich tue mich mit den ganz neuen Esoterikgeschichten der letzten 10 Jahre sehr sehr
schwer... Mir wäre es lieber gewesen, es hätte sie nie gegeben... Ich glaube fast, wir wären
ohne sie heute erheblich weiter...
Mit diesen neuen Esoterikgeschichten meine ich:
- Integrale Philosophie
- Spiral Dynamics
- Neale Donald Walsch
- The Secret,
- Pierre Frankh
- Thoth und die neuen Tabula Smaragda
- Melchisedek und die Blume des Lebens
- Eckart Tolle
Ich selbst gehöre noch einem älteren, viel einfacher gestrickten Schlag von Esoterikern an.
Bei den obigen Geschichten habe ich zumeist erhebliche Bauchschmerzen.... All diese neuen
Esoterikgeschichten haben einen doppelten Boden... Sie sind alle samt nicht integer.... Man
sollte das alles sehr sehr kritisch sehen...
The Secret korrespondiert mit Pierre Frankh
Thoth korrespondiert mit Melchisedek und der Blume des Lebens...
Die Spiral Dynamics korrespondieren mit der integralen Theorie...
Den letzten beiden Komplexen ist gemeinsam, dass sie ausgesprochen antidualistisch sind...

Halte Maß...
Haltet Maß...

Steiner hätte in der Philosophie der Freiheit nicht von "moralischer Phantasie" und
"moralischer Technik" sprechen sollen, sondern von "sozialer Phantasie" und "sozialer
Technik"

Alles ist Kunst!
Ich möchte von einem anthropologischen Kunstbegriff wieder wegkommen, hin zu einem
universellen Kunstbegriff... Vollziehen wir diesen Schritt jetzt einfach mal...

Alles ist Kunst.
Alles ist Religion.
Alles ist Wissenschaft.
Alles ist Philosophie.
Alles ist Psychologie.
Alles ist Politik.
Jeder Mensch ist ein Künstler.
Jeder Mensch ist ein Priester.
Jeder Mensch ist ein Wissenschaftler.
Jeder Mensch ist ein Philosoph.
Jeder Mensch ist ein Psychologe.
Jeder Mensch ist ein Politiker.
Das ist im Grund "auch" eine integrale Theorie....
Joachim Stiller
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