Joachim Stiller

Quasimodo
Aphorismen und Sinnsprüche 37

Alle Recht vorbehalten

Quasimodo
Ich beginne diesen 37. Band wieder mit meinem Klassiker, den ich aber inzwischen etwas
erweitert habe…
Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion
Denken = Wissenschaft = Freiheit
Kunst = Arbeit = Kapital

Tut was für das Soziale…

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

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...

Hegel ist eigentlich theoretischer Materialist...
Hegel ist eigentlich theoretischer Materialist... Mit seinem absoluten Geistidealismus macht er
sich eigentlich nur was vor....

Ich habe den Koran gelesen, und ich war total begeistert... Ein echt tuffes Buch...

Ich leibe das Kraut...
Das kraut!!!
Typischer proletarischer Spruch...

Die Welt ist...
- Die Welt ist Wort...
- Die Welt ist Zahl...
- Die Welt ist Ton...
- Die Welt ist Farbe...
- Die Welt ist Klang...
- Die Welt ist Rhythmus...
- Die Welt ist Bewegung...
- Die Welt ist Licht...
- Die Welt ist Energie...
- Die Welt ist Information...
- Die Welt ist Bewusstsein...
- Die Welt ist Geist...
- Die Welt ist Mensch...
Auch das ist im Grunde eine integrale Theorie...
Die Kraft des Umkreises ist die Kraft des Heiligen Geistes...
Das kosmische Kreuz:

Kraut, Kohl, Wirsing, Lauch... Ich nehme alles... Nur bitte keine dicken Bohnen...

Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht so eine Art Fälscher philosophischer Systeme bin...
Na ja, vielleicht doch eher "Künstlerphilosoph"...
Jetzt weiß ich: Ich bin kein "Meisterfälscher", ich bin ein "Meisterphilosoph"...

Jeder hat sein Päckchen zu tragen... Aber Ahriman belädt mich ständig mit neuen Paketen...
Ich komme gar nicht hinterher, die alle zu verteilen...

Ich bin der Weihnachtsmann... Ich lade meine ahrimanischen Pakete bei Euch ab...

Ahriman am Morgen, bringt Kummer und Sorgen...

Das Tier 666 ist das Insekt... Eine reine Nebenlinie der Evolution...

Die sieben Chakren:

Ich bin gar nicht so genial... Ich habe nur den Vorteil eines unverstellten Blicks...

Es gibt eine männliche Mer-Ka-Ba und eine weibliche... Das wird meistens vergessen... Ich
selbst habe eine weibliche Mer-Ka-Ba...

Ich stelle Euch die Leiter hin - zum Herabsteigen...

Es ist eng in meinem Leben, sehr eng...

Ich bin eigentlich ein Entdecker, ein Abenteurer, aber ich sitze fest und komme nicht von der
Stelle... Als Kind war ich schon ein Entdecker und Abenteurer... Zum Glück bin ich nie
"ganz" auf der Strecke geblieben... Irgendwie geht es immer weiter, wenn auch sehr
langsam...

Meine Lernaufgabe lautet Verzicht... Radikaler Verzicht... Das ist natürlich ein ungemein
asketischer Zug... Aber ich bin gerne Asket... Ein König der Askese... Da muss ich nicht auch
noch im Internet bescheiden sein...

Mein Leben verläuft in dem Spannungsfeld zwischen verzichten müssen und nicht verzichten
wollen bzw. dem Versuch, sich trotzdem alles zu ermöglichen... Seinen Traum zu leben ist für
mich eine Frage der Würde und der Selbstachtung... Das erfordert viel Disziplin, Ausdauer,
Geduld und Langmut...

Ich möchte alles mit den Menschen teilen, am liebsten mein ganzes Leben...

Ich liebe den Glöckner von Notre Dame, vor allem in der Verfilmung mit Anthony Quinn...

Ich stehe fest...
Ich hänge fest…
Ich stehe fest und ich hänge fest…

Manchmal muss man auch seinen Zopf abschneiden...

Ich sollte vielleicht endlich lernen, mit meiner Einsamkeit klarzukommen...
Ich sollte vielleicht endlich lernen, meine Einsamkeit zu akzeptieren...

Ich wünschte, ich hätte den Becher komplett geleert...
Ich wünschte, ich hätte die Suppe komplett ausgelöffelt...
Ich wünschte, ich hätte mich durch den zweiten Reisbrei meines Lebens gefressen...
ich wünschte, die Durststrecke wäre zu Ende...
Ich wünschte, ich müsste nicht mehr darben und sterben...
Ich wünschte, ich könnte schon jetzt nach Hause kommen... Aber es sind noch immer
hunderte von Meilen...

Ich bin ein Großstadteremit...

Ich will raus.... Ich will einfach nur raus...

Am Schlimmsten ist die immer gleiche Mauer des Schweigens...

Schwarze Milch der Nacht,
Wir trinken Dich abends,
Wir trinken Dich morgens,
Wir trinken und trinken.

Ein Glück, dass ich so leidensfähig bin... Das war ich übrigens schon immer... Auch schon in
meiner Kindheit... Ich hatte regelmäßig Migräne... Genau wie Nietzsche...

Stiller im Gebirge...

Ich hätte mir gerne viele Probleme erspart, im Leben...

Joachim, weinst Du?

Ich entbehre das Leben...

Das Tarot ist nicht das große Rota und das Rota ist nicht das Tarot...

Lokomotive Breath...

Wir sollten Russland in die Nato aufnehmen... Echt jetzt...

Jetzt stecke ich schon wieder den Kopf in den Sand...

Bis 2019 will ich meine Befreiung schaffen... Bis zu den Präsidentschaftswahlen in
Frankreich, um genau zu sein...

Ich habe ein bisschen Angst, dass Ahriman meinen Vorsprung wieder wettmachen könnte.
Und wahrscheinlich wird ihm das auch gelingen, wie ich ihn kenne... Die Politik der kleinen
Nadelstiche wird ja immer so weitergehen... Und von den Menschen kommt ja nichts... Mit
denen brauche ich nicht zu rechnen...

Ich würde gerne Achberg wieder auf den Weg bringen... Aber die wollen nicht... Die wollen
ihren Kram lieber alleine machen, fernab jeglicher Realität...

Ich würde gerne die 3. Hochschulklasse in Dornach übernehmen, und echte Mysterienschule
machen... Aber die wollen mich nicht... Die haben Angst...

Ich bin nur einen Wimpernschlag vom großen Glück entfernt... Und doch scheint es
unerreichbar zu sein...

Gott schaut mir immer über die rechte Schulter...

Wirklich einsam bin ich nie... Habe ja auch sehr viele Menschen kennengelernt in meinem
Leben...

Der Menschheitsrepräsentant:

Im nächsten Jahr werde ich 49... Dann endet die Regentschaft des Mars und die Regentschaft
des Jupiters beginnt... Das könnte die ersehnte Wende bringen...

Die Zeit des Mars vom 43. Lebensjahr (2011) bis zum 49. Lebensjahr (2017) war ein hartes
Brot für mich... Aber ich werde es überleben...
Die Zeit des Jupiters vom 50. Lebensjahr (2018) bis zum 56. Lebensjahr (2024) steht unter
dem Zeichen des Antichristen...
Ich habe Angst vor dem Saturn... Das wird die Zeit vom 57. Lebensjahr (2025) bis zum 63.
Lebensjahr (2032) sein... In diese Zeit fällt der 3. Weltkrieg... Ich wunder mich selbst, wie
sehr sich mein Leben in die Weltgeschichte einfügt...

Wir sind die fröhlichen Landstreicher...

Ich habe die Farbe gegeben...

Ich bin emotional gespalten.... Auf einer Ebene lebe ich... Und ich lebe gut... Auf einer
anderen Ebene blase ich Trübsal... Ich würde diese Spaltung gerne überwinden... Aber dafür
müsste ich erst meine Schulden loswerden...

Ich bin mit dem Alter nie spießig geworden... Toi, toi, toi...

Ich habe Angst, dass die Blume des Lebens die Persönlichkeit des Menschen desintegriert. Es
ist fast so, als müsste man pausenlos Trübsal blasen... Man taucht irgendwie ein in einen
unendlichen, diffusen Nebel, aus dem es kein Entrinnen gibt...

Ich bin ein alter Aufmupf... Immer schon gewesen...

Ich bete schon lange nicht mehr...
Ich bete schon lange nicht mehr... Wird eh alles von Ahriman abgefangen...

Ich werde es schaffen... Ganz bestimmt...
Ich werde es schaffen... Da bin ich mir ganz sicher...

Ich tanze auf der Gefühlswaage...
Ich tanze auf der Waage der Gefühle...
Ich tanze auf der Waage meiner Gefühle...

Ich spiele so gerne auf der Klaviatur meiner Gefühle...

Die letzten Früchte fallen von den Lebensbäumen... Der Winter naht...

Ich regiere mein kleines Reich...
Ich bin der Regent in meinem Reich...

Mein kleines Reich:
Ich bin ein gemäßigter Relativist...

Was mich nicht tangiert, mich nicht interessiert...

Ich glaube nicht, dass mich noch irgend etwas erschüttern kann...

Ich möchte mich von nichts und niemandem mehr abhängig machen... Höchstens noch vom
Internet...

Ich glaube nicht, dass mich noch irgend etwas erschüttern kann...

Mir ist ja sooo langweilig...

Und was noch ganz wichtig...

Haben, um zu tun, um zu sein... Ich möchte dieses Prinzip gerne bei den Göttern
durchsetzen...

Ahriman ist zu stark für uns... Ihr müsst unbedingt Ahriman schwächen...

Bitte keine neuen Wünsche...
Ich wünsche mir so sehr: Keine neuen Wünsche...
Bitte keine neuen Wünsche mehr...
Ich wünsche mir so sehr: Keine neuen Wünsche mehr....

Meines Erachtens sollte Rio der neue Sitz der Vereinten Nationen sein... Ich hätte nichts
dagegen...
Gott hat ein Phlegma...
Gott hat ein riesiges Phlegma...
Gott hat ein gigantisches Phlegma...

Sind wir nicht alle ein bisschen bluna?

Ich leide...
Ich leide wie Tier...

Die Menschen plappern immer nur alles nach... Sie denken nicht mehr... Fast keiner denkt
noch...

Die ganze Welt ist voller Irrtümer... Wir sollten endlich damit beginne, die ganzen Irrtümer
wieder auszuräumen...

Ob Ihr es glaubt, oder nicht, aber ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben...

Papst Benedikt XVI. war ambivalent: Er war halb Engel und halb Teufel...

Man soll den Mut nie aufgeben...
Man soll den Mut nie sinken lassen...

Es ist natürlich Unsinn, jetzt noch ein Apfelbäumchen zu pflanzen... Jetzt muss der Glaube
mit dem Schwert verteidigt werden... Und das christliche Abendland dazu...

Chile wird das spirituelle Zentrum der neuen Welt...
Chile becomes the spiritual center of the new world...
Ich möchte gerne mal in ein Weihwasserbecken pinkeln und so das Weihwasser entweihen...
Ein echtes Sakrileg... Dafür kann man exkommuniziert werden...

Den guten ins Kröpfchen, den schlechten ins Töpfchen...
Den guten ins Kröpfchen, den schlechten ins Töpfchen... (Kaviar, Wein und Krimsekt)

Das ganze Universum besteht nur aus vier Elementen: Energie, Information, Bewusstsein und
Geist...
Und Materie ist dann Energie + Information...
Damit bin ich schon mal einen ganzen Schritt weiter....

Der Muezzin ist blind... (Jose Saramago)

Konfuzius – Über sich selbst
Mit 15 wollte ich lernen.
Mit 30 war ich gefestigt,
Mit 40 von Zweifeln frei.
Mit 50 verstand ich das Gesetz des Himmels.
Mit 60 waren meine Ohren geöffnet.
Mit 70 konnte ich meinen Herzenswünschen folgen,
ohne das rechte Maß zu verlieren.

Judas Iskarioth musste erst 13 Mal verraten werden.

Eine uralte Legende
Nachdem Judas sich auf der Landstraße nach Jerusalem an einem Baum erhängt hatte, kam
ein Räuber vorbei und schnitt ihm mit einem Messer den Bauch auf.

Es gibt die christlichen Mysterien, die Antimysterien und die Satansmysterien....
Es gibt drei Arten von Mysterien: die christlichen Mysterien, die Antimysterien und die
Satansmysterien...

Bimsstein ist der einzige Stein, der auf Wasser schwimmen kann.

Lithium, Natrium und Kalium sind die einzigen Metalle, die auf Wasser schwimmen können.

Nach Auffassung des Advaita Veda ist der Mensch in seinem innersten Wesenskern mit dem
Brahma identisch. Dieser innere Wesenskern wird auch Atma genannt. Diese Identität kann
prinzipiell von jedem Menschen erfahren und erkannt werden.

William Hartmann entwickelte die Theorie der Entstehung des Mondes.

Die Erde ist 4,5 Mrd. Jahre alt.

Cyanobakterien setzten in der Frühphase der Ede (vor etwa 4 Mrd. Jahren) den Sauerstoff
frei.

Die griechische Mythologie kennt genau 12 Hauptgötter.

Elefanten sind Rüsseltiere, und keine Dickhäuter.

Es gibt Elefanten, die können Bilder malen.

Elefanten scheinen mit dem Rüssel zu winken, als wollten sie sagen: „Hey, wie geht’s?“.

Das unaussprechliche Schöpfungswort lautet: „EDNICMPSSR“.

Der Olympos Mons (lat. „Berg Olymp“) ist der höchste Berg im Sonnensystem. Er ist ein
Vulkan in der Tharsis-Region auf dem Planeten Mars. Er ist 26,4 km hoch und hat einen
Durchmesser von fast 600 km.

Ich habe eine uralte Karmanarbe im rechten unteren Bauchraum...

Ich bin tatsächlich ein Eingeweihter, wenn auch nur auf der untersten Stufe... Ich habe nie mit
eigenen Augen gesehen... Aber ich kenne den Weg...
Ich habe die Feuerprobe nicht bestanden...
Ich hätte die Schriftstellerei nicht aufgeben sollen... Jetzt ist es dafür zu spät...

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste...
Christian Rosenkreuz wird sich nach Russland hin orientieren.... Wenn er das nicht schon
gemacht hat...

Das eigentliche Gralsjahrhundert ist das 12. Jahrhundert und nicht das 9. Jahrhundert, wie
Steiner irrtümlich glauben machen will...

Die Mysterien sind geschlossen... Petrus wird sie wieder öffnen...

Die Seele ist nicht "körperlich" (Tertullian), sondern "leiblich"... Das ist ein kleiner aber
feiner Unterschied... Aber deshalb hätte sich Augustinus nicht so ereifern brauchen...

Die Seele ist nichts anderes, als Licht und Liebe, die zum eigentlichen Seelenstoff verwoben
sind....

Die Seele, ist unsterblich, sie ist substantiell und sie ist immateriell…

Die Welt ist eine völlig verfremdete...
Der Mensch ist ein völlig entfremdeter...

Ich bin ein Monk...
I'm a Monk...

Und im Tal blühen wieder... die Rosen...
Und im Tal blühen wieder... die Bäume...

Ich bin ein Gutmensch... Ich gebe es offen zu... Muss ich jetzt Angst um mein Leben haben?

Vielleicht werde ich ja doch noch mal zwei Romane schreiben, meinen "Domian Brecht" und
meinen "Homo Ludens"... Ich habe jedenfalls immer noch diese beiden Romancluster im
Kopf... Aber gut, Papier ist geduldig...

Zeit ist eine Illusion, wenn auch eine sehr angenehme... Die Erfahrung der Zeit ist eine
absolut heilsame...

Der Tod ist eine Illusion... Der Mensch ist unsterblich...
Trennung ist eine Illusion... Alles ist mit allem verbunden... Alles ist eins...
Es gibt in den Mysterien den Zusammenhang von 1. Geld - 2. Recht - 3 Hygiene. Von der
sozialen Viergliederung her ist das klar: Geld bezieht sich auf das Geldwesen, Recht bezieht
sich auf das Rechtsleben (Staat) und Hygiene bezieht sich auf das Geistesleben (Kultur).
Gemeint ist also eine geistige Hygiene, und nicht in erster Linie eine physische Hygiene. Man
darf ja nicht vergessen, dass es in den Mysterien praktisch nichts Physisches mehr gibt. Aber
geistige Hygiene führt natürlich immer auch zu einem Mindestmaß an physischer Hygiene,
wenngleich die hier nicht an erster Stelle steht. Ich weiß, es hört sich etwas blöd an, aber es
"ist" so. Ich verbürge mich dafür...

Die Seele, ist unsterblich, sie ist substantiell und sie ist immateriell…

Russland in die NATO... Aber sofort!
Umwandlung der NATO in eine INTO (International Treaty Organisation)... Zumindest
mittelfristig...
Einbeziehung von Fernostasien in die INTO... Zumindest langfristig....
Das wäre ein echtes strategisches Konzept für Entwicklung, Zusammenarbeit und Frieden...

Hope dies last...
Die Hoffnung stirbt zuletzt....

Das Leben hat nur "den" Sinn, den der Mensch ihm gibt...

Die Welt ist Gottes Meisterstück...
Man sollte mal eine Radio-Karbon-Untersuchung der gesamten Pyramide von Gizeh machen,
um endlich letzte Gewissheit zu haben.. Z.B. auch von den Schmierstoffablagerungen an den

oberen Läufen der großen Galerie... Im Moment ist es einfach nur idiotisch, weil so Aussage
gegen Aussage steht...

Es fehlt an Glimpfe…

Es fehlen Mut und Weisenbier…
Es gibt eine Welt der Relativität, und ich selbst gehöre ihr unmittelbar an... Aber gibt es auch
eine (höhere) Welt des Absoluten? Und in welchem Verhältnis stehen beide Welten? Ich
meine jetzt nicht die Welt des Mikrokosmos und des Makrokosmos, sondern die Welt der
Relativität und die Welt des Absoluten...

Der Dalai Lama will die Tradition des Lamabuddhismus beenden... Er selbst will der letzte
der amtierenden Lamas sein... Ich finde das sehr sehr weise... Ich habe großen Respekt vor der
Entscheidung des Dalai Lama, die ihm bestimmt nicht leicht gefallen ist...

Glaubt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Denkt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Sagt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Tut, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...

Ahriman, dräng Dich bitte nicht so auf... Es ist unerträglich...
Ahriman, sei bitte nicht so aufdringlich... Es ist unerträglich...

Das Tarot ist nicht 100%ig integer...

Magie ist die Kunst des Wollens...

Ich verstehe mein Leben als eine Ausgangsoffensive...

Erkenne Dich selbst.... "So" ist das alte Orakel von Dephi zu verstehen... Jetzt habe wir es
endlich einmal vorliegen...

Wünsche "einatmen" und mit der Nahrung aufnehmen... Und nicht Wünsche ausatmen....
Jetzt ist mir auch klar, was ich immer falsch gemacht habe...

Der Sitz im Herzen liegt in der rechten Herzkammer...

Irgendwie bin ich nicht kompatibel mit dieser Welt...

Man muss sich die Perlen der Weisheit aus den unterschiedlichen aber an sich gleichwertigen
und gleichberechtigten Religionen heraussuchen... Der Eingeweihte steht "über" den
Religionen...

Alles im Universum hat einen kleinen ahrimanischen Fehler, einen kleinen Haken, eine kleine
Öse... Damit muss man einfach rechnen...

Alles im Universum ist geometrisch...

Die 6 Primärtätigkeiten der menschlichen Seele
- Denken
- Vorstellen
- Empfinden
- Wahrnehmen
- Fühlen
- Wollen

Der siebengliedrige Mensch und die Primärtätigkeiten der menschlichen Seele
- Atman........................Imagination
- Buddhi........................Inspiration
- Manas.........................Imagination.................Ideen bilden
- Ich...............................Denken.......................Vorstellen
- Astralleib....................Empfinden..................Wahrnehmen
- Ätherleib.....................Fühlen
- Physischer Leib..........Wollen

Logik ist die Kunst des formal richtigen Denkens, Schließens und Argumentierens

Arbeit ist am schönsten, wenn sie getan ist...

Ich bin ein Überlebenskünstler... Nach wie vor…

Gott ist "auch" eine Frau... Schließlich sagt man: "die Gottheit"...

Aller Anfang ist schwer...

Den Letzten beißen die Hunde...

Setz mir keinen Floh ins Ohr...

Setzt mir keine Flausen in den Kopf…

Ich habe einen kleinen Mann im Ohr...

Was ist „nichts“?
Nichts ist…
Nichts ist wirklich von Bedeutung...
Am Ende ist nichts wirklich von Bedeutung...
Am Ende ist nichts wirklich von Bedeutung... Je eher Ihr das einseht, umso besser ist das...
Nichts ist von Dauer...
Nichts hält ewig...
Nichts ist für die Ewigkeit...
Nichts ist vollkommen...
Nichts ist unmöglich...
Ich bin gewiss, der Tag wird schön... Nichts spricht dagegen...
Nichts kann mich noch erschüttern...
Von nichts kommt nichts… (Ex nihilo nihil fit)
Das Nichts gibt es nicht… Etwas ist immer…
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird...
Wissen ist Macht... Ich weiß nichts... Macht nichts...
Nichts funktioniert...
Nichts geht mehr... (Rien ne va plus)

Fortsetzung:
Lügen haben kurze Beine...

Wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht,
Auch wenn er dann die Wahrheit spricht.

Wer den Brotlaib nicht ehrt,
Ist die Kipferl nicht wert.

Mach keine Fisimatenten...

Ich koche auch nur mit Wasser...

Wir sehen voller Erwartung in die Zukunft... Aber erst im Spiegel der Vergangenheit
verstehen wir die Gegenwart... Und wehe dem, der das vergisst...

Meine Kunst ist brotlos...

Die Geschichte ist ein Gewebe aus roten und weißen Fäden...

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul...

Wer den Rubel nicht ehrt, ist des Geldes nicht wert...

Ich bin der Vielseitige...
Ich bin vielseitig interessiert...
Ich bin vielseitig veranlagt...
Ich bin vielseitig begabt...

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

Der Widerstand ist einfach zu groß...
Der Widerstand ist einfach viel zu groß...

Das Leben leistet viel zu viel Widerstand gegen unsere individuelle Befreiung...

Es gibt kein Erbarmen in dieser verdammten und verfluchten Welt....

Ich weine Zeichen...

Es muss alles seine Richtigkeit haben...

Das retardierende Moment ist immer ahrimanisch.... Ahriman zieht in die Dehnung...
Ich sehe im christlichen Glauben immer mehr nur einen naiven Glauben, den ich teilweise
sehr weit zurückgelassen habe...
Aber trotzdem halte ich an den christlichen Glaubensätzen fest, und werfe sie nicht einfach
über Bord… Denn dann würde ich meinem Glaube - und mag er noch so spirituell ein - die
Grundlage entziehen...

Man sollte Bücher Schreiben mit Titeln wie: "Das Unbehagen in der eigenen Wohnung" oder
"Das Solar-Plexus-Unbehagen in der eigenen Wohnung"...
Es geht mir nur darum, dass da draußen vor dem Fenster ein einziger Sturm tobt, und ich
einfach keine Ruhe finden kann...

Stillstand ist der Tod...

Ich schildere das Leben aus meiner persönlichen Perspektive.... Schafft mir ein anderes Welt,
und ich gebe Euch andere Schilderungen...

Nee Joseph, das ist kein Jux.... Das ist bitterer Ernst...
Und von cum granu salis war nie die Rede... Es geht jetzt um absolute Wahrheiten... Wir
müssen doch mal damit anfangen... Wenn nicht jetzt, wann dann...

Und das Fleisch ward Wort... Das gilt aber für alle Boddhisattvas, nicht nur für mich...

Ich unterscheide strikt zwischen diesen drei Arten von Ethik:
- Moralethik (Kant, Negative Ethik)
- Sozialethik (Utilitarismus, Soziallehre)
- Tugendethik

Wer durch mich einen psychischen Schaden erleidet, muss schon eine ziemliche Mimose
sein... Zugegeben, manchmal fasse ich bestimmte Philosophen sehr hart an und gehe ziemlich
mit ihnen ins Gericht... Aber wer sich als Gehirnwäscheakademiker so weit exponiert, hat
einfach keinen Anspruch mehr darauf, länger mit Samthandschuhen angefasst zu werden... So
jemand ist praktisch verpflichtet, sich der Kritik zu stellen... Jeder Kritik... Ich tue es ja auch.
Und ich kriege hier sicherlich weit mehr Lack ab, als ich verdiene, nicht zuletzt von Dir,
Sokrates...

Denkt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Sagt, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...
Tut, was Ihr wollt, aber tut es mit Liebe...

Wilfried hat einfach die Sache verraten... Und ich bin noch lange nicht fertig damit...

Ich bin durchaus resilient...

Das Wesen schlechtreden ist die Feigheit des Spassmus...

Wir sollten die Aufnahme von Flüchtlingen unbedingt auf 200 000 im Jahr begrenzen, wenn
auch aus anderen Gründen, als den ausländerfeindlichen von Seehofer…

Wer sagt, dass ich nicht nach moralischen Grundsätzen lebe? Ich füge niemandem Schaden
zu... Das muss genügen...

Worte machen gefügig...

Alle Fügung ist ahrimanisch...

Ich bin ein Luzifer...
Ich bin ein luziferisches Wesen...

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt...
Erstens kommt es immer anders, und zweitens als man denkt…

PP - persönliches Pech

Mars scheint in meinem Leben schwächer zu werden und Jupiter stärker... Ich habe nur etwas
Angst, dass sich Merkur dazwischenschieben könnte...

Ich würde gerne die gesamte Anthroposophie erleuchten, aber das wird wohl nicht gehen...

Ich glaube an das transzendent Böse...
Ich glaube an ein personifiziertes Böses...
Ich glaube an die Existenz gefallener Engel und Erzengel usw...

Ich mag den Begriff "parallele Universen" bzw. "Paralleluniversum" nicht, weil das viel zu
sehr an die vielen Viele-Welten-Theorien denken lässt, die ich aus prinzipiellen Gründen
ablehne und verabscheue.
Früher stand ich auf Camus, aber heute finde ich Sartre besser...

Vielleicht habe ich mit meinem neuen Rechner ja das Glück des Tüchtigen...

Natur und Kosmos bringen gleichermaßen Leben hervor, aber nur die Natur bringt
"physisches" Leben hervor...

Der Begriff des An sich ist in der Philosophie eine gewaltige Klippe, die erst einmal umschifft
sein will... Viele zerschellen ja an diesem Felsen... Man mag das bedauern, aber es ist wohl
nicht zu ändern... Es sei denn, die Philosophie macht meine Generalrevision mit... Aber das
kann noch 100 Jahre dauern...

Klappern gehört zum Handwerk...

Die Geschichte wird nicht gut weitergehen...

Es tut mir leid, Paracelsus, aber es ist nicht zu ändern...

Ich wünschte, diese Welt wäre eine andere...

Ich könnte mir durchaus eine andere Welt vorstellen, eine menschlichere...

Ich wünschte, mein Leben wäre anders, als ich es habe...

Der Äpfel fällt nicht weit vom Stamm...

Macht nicht die Pferde scheu...
Man soll nicht die Pferde scheu machen...

Ein happy end gibt es nur in Hollywood...
Ich warte schon 15 Jahre auf ein happy end... Vergeblich...

Wer sagt, er sei unpolitisch, ist "auch" politisch...

Alles ist Politik…
Alles ist politisch…

In meiner Jugend war ich Idealist (und Optimist), aber heute bin ich nur noch Realist...

Tatsachenwahrheiten sind immer objektiv, Phantasiewahrheiten und spekulative Wahrheiten
sind immer subjektiv... Metaphysische Wahrheiten können hingegen beides sein: sowohl
objektiv, wie auch subjektiv...
Alle Wahrheiten sind subjektiv, mit Ausnahmen der Tatsachenwahrheiten...

Ich bin untröstlich, aber heute ist das Philosophophie-Forum.com eingestellt worden… Ich
hatte das letzte Wort, und das richtete sich an Paracelsianer, den ich der Einfachheit halber
immer Parcelsus nannte… Ich gebe es eben hier wieder:
Nimm Dich bitte in Acht vor dem Konstruktivismus... Das könnte unter Umständen ein
großes Verderben für Dich sein... Unter Umständen jedenfalls!!! Damit bist Du frei, zu tun
und zu lassen, was immer Du für richtig hältst... Ich werde mich da nicht mehr einmischen...

Nichts geht glatt…
Mein Leben ist total brüchig…
Das Leben ist scheiße…
Alles Ahriman...
Alles Kacke, Deine Elli...
Man kann das Leben eigentlich nur aussitzen…
Was würde ich dafür geben, mein Leben wäre ein anderes…

Es ist immer Bewegung in allen Dingen…
Es ist immer Bewegung in allen Dingen… Nichts ist wirklich in Ruhe…

Im ganzen Universum gibt es nichts als Bewegung.
Wenn Gott aber sagt, dass Bewegung die einzige Konstante im ganzen Universum ist, dann
ist das möglicherweise falsch… Denn die Naturkonstanten scheinen nach heutigem Stand der
Wissenschaft tatsächlich konstant zu sein…

Das ganze Universum ist eine einzige Relativität…

Das ganze Universum ist eine einzigartige Technologie…

Alle Wahrheiten sind relative….
Es gibt keine absoluten Wahrheiten…
Ich glaube an das transzendent Böse...
Ich glaube an das personifizierte Böse...
Ich glaube an dies sieben bösen Prinzipien...
Ich glaube an den Teufel (Luzifer) und den Satan (Ahriman)...

Seht Ihr diesen Nebel hier? Das sind Eure „absoluten“!!! Wahrheiten... Da gehe ich doch
lieber auf Tauchstation...

Vielleicht benutzt Ihr mal öfters die Zimbel... Ich fände das klasse...

Auf das „Was“ kommt es nicht an, sondern auf das „Wie“.

Das Leben ist brüchig…
Das ganze Leben ist brüchig…
Das Leben ist einfach die Hölle…
Ich habe niemanden…

Ich bin meine eigene Konfession…

Das ist halt kein Leben so…

Ja Ahriman, puste mir die Lunge mal so richtig durch…

Gott ist unendlich und unbegrenzt... Allein die Form ist endlich und begrenzt... Gott ist
formlos!!! Das ist ganz cusanisch gedacht...

Wer heute, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, die soziale Frage lösen will, kann
sich eigentlich "nicht" mehr auf die soziale Dreigliederung berufen... Denn die von Steiner
"als Idee" entwickelte soziale Dreigliederung wendete sich ja lediglich gegen den
Einheitsstaat, gegen das Einheitsstaatsprinzip, und damit gegen den Kommunismus... Jetzt,
nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, hat die soziale Dreigliederung ihren Zweck
"als Idee" erfüllt... Sie ist praktisch nur noch interessant als soziologisches "Modell" im
Rahmen einer "soziologischen Gesamttheorie"... Weitere politische Forderungen lassen sich
heute nicht mehr daraus ableiten... Was wir heute brauchen, sind ganz neue Ansätze und
Ideen für die Zukunftsgestaltung Europas und der Welt... Ich selbst vertrete die folgenden
Ansätze: Meine eigene soziale Fünfgliederung, eine Gemeinwohlökonomie (Felber), eine
gerechtere Verteilung des Reichtums auf diesem Planeten (Piketti) und eine Demokratisierung
in allen Lebensbereichen... Wer weitergehende Ideen hat, darf sie gerne Vortragen... Ich bin
durchaus interessiert... Eine Revolution wird es jedenfalls nicht mehr geben... Nicht in den
nächsten 1000 Jahren... So viel muss klar sein...
Nach meinem nicht dogmatischen!!! religiösen Verständnis sind "alle" Menschen Kinder
Gottes und Götter... Und "alle" Menschen sind per se unsterblich!!! Es gibt da absolut keine
Ausnahme... Ob die Menschen es wissen oder nicht, ist egal... Und ob sie den Christus
annehmen, oder nicht, ist auch völlig egal... Christus hat uns nur das "Wissen" unserer
eigenen Unsterblichkeit gebracht... Das ist der Punkt...
Natürlich ist das Christentum eine Religion... Seit wann sollte das nicht so sein... Ich "bin"
Christ... Und die Anthroposophie ist dementsprechend "esoterisches Christentum"...

Steiner stellt das Erscheinen des Christus in der ätherischen Welt ja oft in einen
Zusammenhang mit dem wiedergeborenen Maitreya, der laut Steiner unbedingt auf den
ätherischen Christus hinweisen würde... Das wird er natürlich nicht... Wenn der Maitreya sein
Handwerk auch nur halbwegs versteht, wird er auf den kommenden Antichristen
hinweisen!!!. Er wird ein Prophet des Antichristen sein!!! Und erst wenn der Antichrist sein
Werk begonnen hat, "erst dann" wird er auf das Kommen des Messias in seiner Lichtgestalt
auf dem Berg Zion im Jahr 2086 hinweisen.... Also praktisch ab 2045... So ist das, und nicht
anders... Steiner gibt da ein völlig falsches Bild... Er verzerrt völlig die okkulten Tatsachen.
Und das sage ich aus eigener Anschauung... Vergesst den ätherischen Christus... Das hat
absolut keinen Wert... Nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt...

Bleibt immer bei der Wahrheit...
Bleib immer bei der Wahrheit...
Immer bei der Wahrheit bleiben...

Massage ist angekommen...
Massage understood...

Ihr habt verstanden? Einen Scheiß habt Ihr...

Der Anthroposoph Axel Burkart ist nicht nur ein Verschwörungstheoretiker, er ist auch
absolut dogmatisch und religiös intolerant...
Axel Burkart ist dogmatisch und religiös intolerant...

Du bist der Fels (Petrus) auf den ich meine Kirche baue... Das ist ein klarer Auftrag...

Nicht "wir" sind der Tempel, sondern der Leib ist der Tempel der Seele, so Steiner... Ein
uralter okkulter Satz... Damit wird ausgesagt, dass der innere Mensch überhaupt das
Allerheiligste ist... Damit wird keineswegs gesagt, dass es keine äußeren Tempel geben sol als
Häuser Gottes...

Ich persönlich lehne jeden christlichen Exklusivanspruch kategorisch ab... Keine Religion ist
die wahre Religion... Keine Religion ist besser als irgendeine andere Religion... Das erhebt
natürlich auch die Forderung nach unbedingter religiöser Toleranz und nach einem
unbedingten religionstheologischen Pluralismus... Und da muss sich Axel Burkart ganz
einfach religiöse Intoleranz vorwerfen lassen...

Ich habe bei Markus Gabriel teilweise das Gefühl, dass er vieles nur „verwurstet“…

Ahriman kämpft mit ganz neuen Bandagen…

Das Leben ist einfach brüchig geworden…
Das Leben ist irgendwie brüchig geworden…

Man gönnt sich ja sonst nichts...

Ich glaube, wir können uns noch auf einiges gefasst machen…
Ich glaube, wir können noch einiges erleben…

Immer locker bleiben…

Alle Technik ist unmenschlich...
Alle Technik ist inhuman...

Licht ist an sich unsichtbar…Es sei denn, wir schauen in eine Lichtquelle…

Ich habe nur noch Interesse an der Seele und an Gott… (frei nach Augustinus)

Wieder nur ahrimanisches Gewürge…
Und wieder nur ahrimanisches Gewürge…

Ich würge an der Wut…

So ein Paul…

Friss Pansen, Ahriman...
Friss Pansen, Ahriman, friss Pansen...

Der Mensch ist ein Getriebener… Immer muss es irgendwie weitergehen…

Ahriman, Du bist doch eine dumme Sau...

Ich bin entschieden gegen Inklusion...

Gott hat die Welt erschaffen... Und die Welt ruht in Gott... Und durch den Menschen kehr die
Schöpfung zu Gott zurück...

Ich würde gerne was mit Plotin machen... Spinoza war da nur ein Notbehelf... Aber irgendwie
haut dem nicht hin...

Ich bin eine tausendjährige Eiche...

Ich bin erwacht und trotzdem links...
Gott ist der Fels, der mit Halt gibt...

Kleide Dich wie ein Bettler, wenn Du mein Oheim sein willst...

Ich bin ein Lumpenphilosoph...

Ich liebe die Philosophie...
Ich liebe die Philosophie... Sie ist meine geistige Heimat...

Ich möchte nur noch die Luft der geistigen Welt atmen...

Ich glaube, ohne die geistige Welt wäre ich nicht mehr lebensfähig...

Mir geht es um einen hegemonialen europäischen Machtanspruch meiner Philosophie... Ich
strebe die europäische Hegemonie an...

Roth ist ein metaphysischer Scharlatan... Und Singer ein ethischer...

Ich bin ganz traurig... Ich verstehe den Nietzsche nicht, ich verstehe den Husserl nicht, ich
verstehe den Kant nicht und ich verstehe den Aristoteles nicht... Ich komme mir wieder so
lächerlich vor, wie damals in der Schule... Ich dringe einfach nicht zum Kern ihrer jeweiligen
Philosophie durch... Und das auch nach 20 Jahre Studium der Philosophen nicht...

Ach Ahriman, Du bist ein Tunichtgut...

Alle Entwicklung verläuft in Schleifenbewegungen...

Im Moment läufts... Aber freu Dich nicht zu früh: Ahriman liegt auf der Lauer...

Ich glaube an die Macht der Träume...

Wir können mit unseren Gedanken unser Schicksal beeinflussen...
Unsere Gedanken können unser Schicksal beeinflussen...

Die Zeit können wir immer nur bestimmen, messen und schätzen durch die Bewegung im
Raum...
Die Zeit bestimmen, messen und schätzen wir immer nur durch die Bewegung im Raum...

Die Seele ist unsterblich, ausgedehnt, substantiell und immateriell. Die Seele ist eine
feinstoffliche Leiblichkeit...
Die Seele ist unsterblich (Platon, Augustinus), ausgedehnt (Tertullian), substantiell
(Augustinus) und immateriell (Augustinus)... Die Seele ist eine feinstoffliche Leiblichkeit...
Die Seele ist ausgedehnt... Das gebe ich Tertullian recht... Aber die Seele ist kein Körper... Da
gebe ich Augustinus recht... Die Seele ist eine feinstoffliche Leiblichkeit...

Drei Seelen wohnen, ach, in meinem Leib...

Der Mensch: Drei Seelen wohnen, ach, in meinem Leib...
Der Engel: Ich bewohne, ach, drei Seelenleiber...

Ich setze auf den Realismus, um ein Gegengewicht zu schaffen gegen den Konstruktivismus...

Ich bin nicht nur ein Generalist, sondern ein Universalist...

Der Radikale Konstruktivismus ist keine Philosophie, sondern eine Psychologie...
Ich würde gerne auch ein Gegengewicht schaffen gegen den Naturalismus... Das geht
eigentlich nur mit einem Dualismus, einem Trinitarismus oder einem Pluralismus... Den
Geistmonismus halte ich diesbezüglich für unbrauchbar...
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