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Alle Recht vorbehalten

Entwicklung
Zunächst wieder mein Klassiker in Erweiterter Form:
Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion
Denken = Wissenschaft = Freiheit
Kunst = Arbeit = Kapital

Das Gesetz der Anziehung funktioniert einfach nicht... Alles nur erstunken und erlogen...

Was mache ich denn jetzt schönes... Meine Homepage ist so weit eigentlich fertig... Vielleicht
erst einmal Kaffee kochen, dann sehen wir weiter...

Die Philosophie des Geistes ist eine Sackgasse...
Die Philosophie des Geistes ist eine einzige Sackgasse...

Ich fühle mich in Münster einfach wie ein Fremdkörper...

Ich bin mal wieder voll stikum... Und so echauffiert bin ich schon aufgewacht...

Das Leben quetscht mir einfach die Galle aus dem Leib...
Mir wird hier einfach die Galle aus dem Leib gequetscht...

Ich geh total auf der Felge...

Ich glaube, ich lege mich noch ne Stunde hin... Vielleicht wache ich dann ja in einem anderen
Film wieder auf...

Die Winde sind einfach unberechenbar...

Warten wir ab, bis das Wetter sich etwas beruhigt...

Ich brauche dringend mehr Informationen...

Habe jetzt mal Deutschlandfunk gehört... War ja eine ganz gute Infospritze, auch wenn ich
das Meiste schon aus meinem Unterbewusstsein kannte... Aber an sich genau die gleiche Propaganda wie auf jedem anderen Sender auch...

Ich würde so gerne irgendwo Anschluss finden, aber ich weiß nicht wo...

Descartes versteht den Begriff Substanz gerade "nicht" aristotelisch... Das ist Müll... Das
könnt Ihr getrost vergessen... "Spinoza" versteht den Substanzbegriff aristotelisch aber Descartes versteht ihn unbedingt "augustinisch"... Ihr Professoren habt einfach alle keine Ahnung...

Die Philosophie des Geistes ist eine reine Sackgasse...
Die Philosophie des Geistes ist eine rein materialistische Sackgasse... Man kann das Thema
eigentlich nur noch fallenlassen...

Bei der Philosophie des Geistes tun sich abgründe auf, und wer nicht aufpasst, fällt unweigerlich in die Tiefen eines rein ahrimanischen Materialismus... Ich selbst bin mir inzwischen entscheiden zu schade dafür...

Ich "hasse" die Analytische Philosophie für ihren entsetzlichen Materialismus... Das geht im
Grunde schon bei Affenarsch und Antidualist Peirce los... Analytische Philosophie ist reines
Exkrement...

Leute, die Quantenphysik hat den Geist längst beweisen... Und da will die scheiß Analytische
Philosophie ihn immer noch widerlegen? Man sollte die Analytischen Universitäten der Welt
endlich mal heiß sanieren... Ich jedenfalls halte es unbedingt mit der für meine Begriffe heiligen Quantenphysik...

Und jetzt kommen die Briten und sagen vielleicht, wir auf dem Kontinent hätten ja den Wiener Kreis... Wir sollten mal ganz still sein... Der Unterschied ist nur, der Wiener Kreis ist tot,
weil er sein eigenes Scheitern eingesehen und zugegeben hat... Die Analytische Philosophie
lebt aber nach wie vor und terrorisiert den Planeten... Heute mehr denn je... Es gibt praktisch
international nur noch Analytische Philosophie... Echte Philosophie soll hier im Keim erstickt
werden... Und das ganz systematisch...

Was ist der Lindner von der FDP eigentlich für einer? Will allen Ernstes die Agenda von
Schröder wieder und noch weiter verschärfen... Amerika und der Neoliberalismus lassen grüßen... Da passt es in Bild, dass Linder Bilderberger ist...

Es gibt keine Hölle...
So etwas, wie die Hölle, gibt es nicht...

Ich spreche immer nur die Sprache des Menschen und kann von jedem ohne Weiteres verstanden werden, der guten Willens ist...
Meine Sprache kann von jedem Menschen verstanden werden, der guten Willens ist...

Es gibt Fügung und Antifügung... Fügung ist immer michaelisch und Antifügung ist immer
ahrimanisch...

Materie ist Geist in verwandelter Form... Das ist fast schon so etwas, wie ein Dogma der Anthroposophie...

Ich habe keine große Lust, mit allen anderen auf diesem Planeten ungebremst gegen die Want
zu fahren... Darum sollten wir zusehne, Dass wir vorher ein paar Geschwindigkeitsbegrenzungen einbauen...

Die ganze Welt ist Zufall... Die ganze Materie ist ein einziges Werk des Zufalls... Es gibt
praktisch nichts, als Wahrscheinlichkeiten, auch wenn es zumeist wenig sinn macht, diese in
Zahlen auszudrücken... Alles in diesem Universum passiert gleichzeitig... Und es gibt immer
nur eine Synchronizität der Ereignisse... Literatur zu dem Thema gibt es mehr als genug... Der
Zufall bestimmt unser ganzes Leben, auch das Alltagsleben... Und da gibt es eben positive
Zufälle und negative Zufälle... Das Problem ist, dass es auf einer "sehr hohen" spirituellen
Ebene eben gerade "keinen" Zufall gibt... Steiner sagt ganz klar: Alles, was auf der Erde geschieht, ist vorher in der geistigen Welt vorbereitet worden... Ausnahmslos alles... Und darum
nenne ich positive Zufälle eben michaelisch und negative Zufälle ahrimanisch... Denn das ist
ihre eigentliche Funktion... Genau dafür sind Michael und Ahriman zuständig... Und genau so
stellt sich Ihr Wirken in dieser Welt dar... Und wenn man es mal aufmerksam beobachtet,
stellt man irgendwann fest, dass Ahriman der ungleich Aktivere von beiden ist... Leider können wir nur versuchen, damit leben zu lernen... Es bleibt uns nichts anderes übrig, wenn wir
nicht schlicht verzweifeln wollen, denn dazu hätten wir durchaus Anlass, bei der Allgewalt
Ahrimans... Und das ganz Dicke Ende kommt ja erst noch... Im Moment bereitet Ahriman seinen großen Q ja erst noch vor... Und nach allem, was ich beurteilen kann oder für richtig halte, macht er das super konsequent, und er ist da bereits sehr weit fortgeschritten... Jedenfalls
liegt er absolut im Zeitplan... Daran habe ich mit meinen wohl eher schwachen Interventionsversuchen nicht das Geringste ändern können... Und da bleibt am Ende nicht viel... Am Ende
werde ich nur ein einsamer und von allen höchsten belächelter Mahner in der Wüste gewesen
sein, der mehr Unverständnis und Kopfschütteln hervorruft, als dass er ernsthaft zur Kenntnis
genommen würde... Ich überlege schon ernsthaft, einfach zu schweigen... An sich wäre das,
wenn ich die okkulten Gesetzte tatsächlich befolgen würde, auch meine heilige Pflicht... Ich
setzte mich nun einmal bewusst darüber hinweg, weil ich mich weder mit der kommenden
Katastrophe abfinden kann, noch abfinden will... Andererseits weiß ich natürlich, dass kaum
etwas gegen den Plan Ahrimans auszurichten sein wird... Aber wenn nur ein winziges Bisschen Schmerzlinderung drin wäre, wenn es gelingen könnte, nur ein winziges bisschen
"Glimpfe" ins Spiel zu bringen, wäre das schon ein riesiger Erfolg für mich, und dann hätte
sich mein Einsatz schon gelohnt... Man darf ja auch nicht vergessen, dass meine Aktivitäten
nur Teil des Prozesses sind, und damit genau so gut Teil der Vorsehung... In gewisser Weise
spiele ich Das Spiel einer Reise in die Vergangenheit, um im Nachhinein den Lauf der Geschichte wenigstens ein kleines Bisschen zum Positiven zu wenden... Denn die Zukunft kenne
ich ja, und die ist gar nicht so, wie ich sie gerne hätte... Was würdest Du denn an meiner Stel le tun? Den Kopf in den Sand stecken? Ich bin hier tatsächlich in einer extrem vorteilhaften
Situation, weil ich die Dinge sehr genau unterscheiden und beurteilen kann... Und ich kann
auch sehr genau sagen, was wann notwendig wäre und wo vielleicht Weichen noch falscher
gestellt werden, als unbedingt nötig... Ich wäre Dumm, wenn ich mein Wissen nicht zum
Wohle aller einsetzen würde...

Das Universum kommt ohne den Menschen aus, und vielleicht sogar viel besser... Homo sapiens ist vielleicht wirklich nur die Syphilis dieses Planeten... Aber der Mensch kommt nicht
ohne den Menschen aus... Mir persönlich gefällt die Vorstellung eines bewohnten Planeten in
den Weiten des Universums viel besser, als die Vorstellung eines bloß toten Materieklumpens... Das Leben mag sinnlos sein, aber ein totes Universum ist es erst recht...

Und der Tod? Den Tod gibt es nicht... Der Tod ist eine Illusion, übrigens die einzige, die ich
lange Zeit anerkannt habe... Mit dem Tod geht doch das ganze Abenteuer erst richtig los!!!
Das Leben ist doch nur die Vorbereitung darauf... Sozusagen die Grundschule... Der Tod ist
doch nicht das Ende, Herrgott... Was für ein bedauerliches Missverständnis... Aber was soll
man schon erwarten von Menschen, die nur glauben, was sie sehen...

Es ist schon ein erschreckend unwirklicher und unwirtlicher Ort hier und man mag sich in der
Tat fragen, in welchem Film wir hier eigentlich gelandet sind... Auch ich tue das... Aber daran
ist der Mensch zu nicht geringen Teilen selbst schuld... Jedenfalls ist das nicht die Schuld
Gottes... Wir haben uns die ganze Suppe letztendlich selbst eingebrockt... Jetzt müssen wir sie
auch auslöffeln, ob wir wollen oder nicht... Uns wird nichts anderes übrigbleiben...

Ihr müsst nicht meinen, dass Ihr jetzt noch eine "Abkehr vom Kapitalismus" erwirken könnt.
Dafür ist es inzwischen zu spät. Es macht einfach keinen Sinn mehr, sich noch länger für so
etwas einzusetzen, und vielleicht ist es sogar eher kontraproduktiv, weil es nur den Blick auf
die wahren Verhältnisse verstellt... Und ich sage auch warum... Wir stehen praktisch unmittelbar vor dem ganz großen Crash... In einige Jahren kriegen wir hier definitiv den ganz großen
"Supergau des Kapitalismus", in Europa vielleicht schon eher, etwa wenn die Zinsen wieder
ansteigen, was sie müssen... Der Goldman-Sachs-Mönch Draghi hätte die Zinsen niemals bis
auf Null senken dürfen... Das war reinster Selbstmord... Aber wenn man weiß, dass der große
Knall kommt, vielleicht sogar als Doppelschlag, zuerst in Europa und dann im Rest der Welt,
dann kann man heute eigentlich nichts anderes tun, als nach Kräften zu intervenieren, um
möglichst viel Schaden von den Menschen abzuwenden... Man kann eigentlich jetzt nur noch
die dann nötigen Kriseninterventionen vorbereiten, Polster schaffen für die Banken und die
einzelnen Staaten, um wenigstens zu retten, was zu retten ist... Wir brauchen heute eine systematische Krisenvorbereitung, und da ist praktisch in ganz Europa und bei praktisch "allen"
Politikern absolute Fehlanzeige... Und da können wir noch froh sein, dass wir in Deutschland
leben, weil uns der ganze Doppelcrash nur halb treffen wird... Anderen Ländern wird es da erheblich schlechter gehen, vor allem Südeuropa, aber auch einigen weiteren Ländern... Als ob
die nicht schon gebeutelt genug wären... Und bei diesem doppelten Supergau, zuerst in Europa und dann weltweit, wird es ja nicht bleiben... Das wird eine einzige Kettenreaktion weiterer Zusammenbrüche nach sich ziehen, bis hin zu größeren Kriegen... Als einzige Sieger werden der Kapitalismus und einige Großbanken wie Goldman Sachs daraus hervorgehen... So
viel kann man jetzt schon sagen.... Ob das ganze Krisentheater aber auch autokratische Regierungen zur Folge hat oder gar einen neuen europäischen Faschismus heraufbeschwört, kann
heute noch niemand sagen... Denkbar wäre das... Es wäre in der Tat eine echte Apokalypse...

Ich sehe da ein schwarzes Schaf in Europa, und zwar an der Spitze der EZB...

Und nu?

Ja: Brillux macht das Leben bunt.... Den Werbespruch habe ich denen mal angeboten, aber die
wollten nicht... Wenn Brillux mir noch einmal einen Sponsorenvertrag anbietet, würde ich sofort zugreifen... Bisher habe sie immer abgelehnt, wenn auch zögernd...

Ich frage mich ernsthaft, wann in meinem Leben mal was geht... Wann kommt der Durchbruch? Im Ernst aber ich will wirklich nur raus...

Ich würde gerne Kosmologe werden... Aber die Saftsäcke wollen mich nicht...

Wenn Ahriman aktiv ist, kann man nichts machen...

Ich bin ein ernsthafter Mensch!

Ordnung wäre (rein theoretisch) nicht schlecht. Leider habe ich für Ordnung keine Zeit...

Wer nimmt mir denn mal meine Müdigkeit ab?

Im Moment läuft es ganz gut... Meine Homepage ist so weit fertig, und ich befinde mich seit
einigen Tagen in einem echten „flow“... Mir geht es so gut, wie schon lange nicht mehr... Und
dann vergisst man komischer Weise auch Ahriman...

Ahriman verzögert jede positive Entwicklung... Und dabei stehen wir echt unter Zeitdruck...

Wie sehr bedaure ich den Brexit, denn der legt Europa auf Jahre hinaus lahm... Und das können wir gerade jetzt am weinigsten gebrauchen... Wir haben hier nur noch wenige Monate
oder Jahre Zeit... Insofern ist GB Europa ganz fürchterlich in den Rücken gefallen...

Ich habe bei Wikipedia einen Aufmupf riskiert... Und zwar in der Diskussion zu "Evolutionsfaktoren"...

Es gibt ein richtiges Leben im falschen...
Es gibt ein richtiges Leben im schlechten...
Es gibt nur kein gutes Leben im schlechten...
Es gibt kein gutes Leben im schlechten...
Damit kann die Minima Moralia von Adorno getrost zu den Akten gelegt werden...

Ich habe mir sagen lassen, dass wenn ein Raucher stirbt, die Angehörigen noch wochenlang,
manchmal monatelang den Tabakgeruch in der Nase haben, wenn sie seine Anwesenheit spüren... Das scheint sich echt tief in die Seele einzubrennen... Und ich selbst kann das bestätigen... Oft rieche ich im Schlaf den Tabakqualm, aber wenn ich aufwache, ist alles weg, weil
mein Fenster immer offensteht...

Ich habe mich bereits in meiner Jugend der evolutionären Erkenntnistheorie angeschlossen...
Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert...

Man muss die Kopernikanische Wende bei Kant zumindest teilweise wieder rückgängig machen... Das zeigt die Evolutionäre Erkenntnistheorie ganz deutlich...

Ich bin immer dann skeptisch, wenn von Kopernikanischer Wende die Rede ist, egal worauf
sie sich konkret bezieht... Ich habe noch keine Kopernikanische Wende gefunden, die ich uneingeschränkt mitmachen würde... Man hat sich da meistens zu weit aus dem Fenster
gelehnt...

Ich habe mich vom Okkultismus weitestgehend verabschiedet... Der Okkultismus (Levi, Papus, Bardon, Blavatsky, Theosophie) hat zumeist keinerlei Wert...

Thoth macht alles kaputt...
Thoth macht alles kaputt... Ich traue ihm nicht über den Weg...

Ich lehne den Substanzmonismus mit aller Entschiedenheit ab... Der Substanzmonismus ist
aus spirituellen Gründen falsch...

Die meisten Philosophen betreiben nur philosophische Propagande, aber keine Philosophie...

Wehret den Anfängen...

Die soziale Frage ist keine Eigentumsfrage...

Wir brauchen unbedingt eine Philosophie des Sozialen...
Wir brauchen unbedingt eine Philosophie des Sozialen... Bisher gibt es so etwas nur bei Wolfgang Detel...

Der Mensch ist ein Gott "und" er ist Teil des Göttlichen...

Wikibooks ist eine zutiefst faschistoide Organisation... Ich kann da nur dringend vor warnen...

Ich habe längst damit begonnen, mich von der Anthroposophie loszueisen...

Es gibt mindestens so viele Gründe, sich von der Anthroposophie zu verabschieden, wie von
der Theosophie...

In meinem Leben überwiegt eindeutig Ahriman... Ahriman wird der Sieger sein... Das ist meine ganz klare Auskunft...

Die Plastische Theorie von Beuys ist nur eine exoterische Theorie und für die Mysterien unbrauchbar...

Worte ändern mehr als tausend Taten...

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

An ihren Worten sollt Ihr sie erkennen...

Das Achberger Medianum ist einfach ein Krebsgeschwür im sozialen Organismus...

Die Mysterien sind geschlossen... Sie werden erst 2086 wieder geöffnet...

Ich habe mir gerade überlegt, dass mit der Welt etwas nicht stimmt... Irgend ein schwarzer
Meister oder Dämon hat einfach einen Knoten in die Welt gemacht... Und durch diesen Knoten können die spirituellen Energien der Welt einfach nicht fließen... Wir befinden uns gegenwärtig in einem gigantischen Weltenstau... So empfinde ich es jedenfalls...

Es geht um nichts anderes, als darum, Brücken zu bauen...

Jeder Unternehmer ein Anthroposoph... Das wäre einmal eine politische Forderung...

Jeder Unternehmer muss ein Anthroposoph werden, denn sonst kriegen wir nie eine gemeinnützige Wirtschaft...

Ich will einfach nur ins Gespräch kommen, weiter nichts... Und mehr, als Gesprächsangebote
kann ich nicht machen... Wahrgenommen werden müssen sie von anderen... Das ist nur leider
bisher nicht der Fall, und zwar "gar nicht"...

Arbeit ist der Prozess, der Naturprodukte und Naturkräfte in Produkte und Produktivkräfte
umwandelt... Und dieser Prozess ist "immer" gemeinnützig, und zwar allein von seinem Wesen her... Denn er soll nichts anderes leisten, als die Bedürfnisse aller zu befriedigen... Und
nichts anderes bedeutet Gemeinnützigkeit... Zum Nutzen aller...

Nein, wir handeln nicht immer gemeinnützig... Wir können auch egoistisch handeln... Aber
"Arbeit"!!! ist immer gemeinnützig, und sie kann auch nur gemeinnützig sein... Alles andere
widerspricht einfach dem Wesen der Arbeit...

Ich bin ein rasender Gott…

Ich bin das ganze chinesische Volk…

Love it or change it or leave it...

Das “Wir” gewinnt…

Love it or change it or leave it...

Dann knutsch doch Deinen Elch...

Ich kann nicht gehorsam sein...

Apokalypsenintervention? Und wenn ich es lasse? Allein aus Selbstschutz? Die Geschichte ist
sowieso geschrieben!

Freud hat die Sexualität in seiner Traumdeutung überbewertet...

Es gibt auch Intelligenz ohne Bewusstsein...

Ich gehe den Weg der inneren Versenkung und Selbstversenkung...

Die Relativitätstheorie steht einfach auf dem Kopf...

Das Problem der Dunklen Materie ist gelöst...
Das Problem der Dunklen Materie ist gelöst... Dunkle Materie besteht aus Neutralem Wasserstoff und Helium, also der Urmaterie....

Ich habe das Problem der Dunklen Materie gelöst...
Ich habe das Problem der Dunklen Materie gelöst... Endgültig....

An sich bin ich ein glücklicher Mensch... Ich rege mich nur so auf, dass das objektiv Böse immer wieder versucht, sich zwischen mich und Gott zu schieben...

Wikibooks ist - anders als Wikipedia - eine zutiefst autokratische, bösartige und faschistoide
Organisation... Hau weg den Scheiß...

Neuerdings soll es eine "lokale Lichtgeschwindigkeit"??? geben...

Wenn ein Affe ins Forum schaut, schaut kein Weiser heraus. (frei nach Lichtenberg)

Meine Neubegründung der Relativitätstheorie und Einsteins leider noch verbliebenes spezielles Relativitätsprinzip sind grundsätzlich inkommensurabel... Sie stehen in einem diametralen
Gegensatz zueinander...

Es gibt in China Super Psychics, die können fast alles... Im Allgemeinen hält man so etwas
für unmöglich, ab in diesem Fall ist es verifizierter Fakt... Diese Super Psychics stellen eine
höhere Entwicklungsstufe des Menschen dar... Es sind die ersten ihrer Art... Das Gegenstück
dazu bilden die Indigokinder in den USA und inzwischen auch in Europa...

Das Leben ist nur ein Aufwärmtraining...

Ich bin mehr Dynamiker als Statiker...

Ein "bisschen" Pragmatismus ist gar nicht so verkehrt.... Das würde ich auch den Anthroposophen sagen...

Ich bin ganz traurig...

Ich bin ja sooo traurig...

Spürt Ihr eigentlich die irren Spannungen gar nicht, die in der Welt sind?

Ich kann so nicht arbeiten...
Ich kann so einfach nicht arbeiten...

Es drückt schon wieder so auf den Satansknopf, den Solar Plexus...

Wir leben in einer total chakrenverklebten Gesellschaft...

Ich will irgendwas machen, und weiß nicht, was...

Alles eine Frage des Geldes...

Ich bin Gülen!
Jeder Präventivkrieg stellt grundsätzlich eine Verletzung des Völkerrechts dar...

Da Weltseele den Parallelthread ganz unselig unter Beschlag genommen und mich von dort
verdrängt hat, mache ich mal eben einen neuen Thread auf...

Jeder Präventionskrieg stellt grundsätzlich eine Verletzung des Völkerrechts dar...

Ich bin ein Universalgelehrter... Ich mache praktisch alles... Zumindest alles, was mich interessiert...

Absolute Wahrheiten gibt es nicht...
Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt...

Die Ästhetik ist rein subjektiv... Sie kennt keinerlei Verbindlichkeit...

Die Ethik (Moralität) ist rein subjektiv, aber auf der Grundlage eines intersubjektiven Maßstabes...

Die Farben, die wir "sehen" sind rein intersubjektiv...

Alle Naturgesetze sind nicht etwa objektiv, sondern rein intersubjektiv...

Weniger ist oft mehr...

Ausnahmen bestätigen dei Regel... (Alter okkulter Satz)

Gott ist unbelehrbar…
Es gibt bei Gott einen ganz tiefen Mangel an Integrität, der nicht wegzudiskutieren ist…

Das Entwicklungsgesetz:
* Variation und Auslese
* Versuch und Irrtum

Zeit ist eine Illusion...

Metaphysik ist ein Denken in Gegensätzen...

Ich bin freischaffender Lumpenphilosoph und eingeborener Großstadteremit...

Ich bin und bleibe ein Aufmupf...

Für eine gemeinnützige Wirtschaft... Für eine sanfte Revolution...

Im Grunde ist der Philosophie-Raum noch eine völlige Baustelle... Aber man wollte mich
nicht als Baumeister...

Ich lehne intentionales Denken kategorisch ab...
Ich lehne intentionales Denken als unbrauchbar ab...

Mir geht es inzwischen auch um eine Einheit von Subjekt und Objekt... Mir geht es auch um
den Ausgleich dieser Gegensätze...

Im Grunde bin ich mit der Philosophie fertig...

Es ist gar nicht mal so sehr die Einsamkeit, die mich quält, als vielmehr die Isolationsfolter...

Es gibt kein gutes Leben im schlechten...
Es gibt ein richtiges Leben im falschen aber es gibt kein gutes Leben im schlechten...

Spekulation ist die Kinderkrankheit jeglicher Philosophie... Ich lehne so etwas mit jeder nur
igendwie erdenklichen und überhaupt Entschiedenheit ab...

Alles hat Vor- und Nachteile...

Ich bin ein verkanntes Genie...
Ich bin wirklich ein verkanntes Genie...

Ich bin ein Märtyrer des Herrn...

Äußerlich ist mein Leben ein einziges Desaster, aber innerlich bin ich ein Genie...

Ich bin ja "sooo" traurig...

Kein Mensch versteht mich....
Nicht ein Mensch weit und breit, der mich versteht...

Mit viel Geld zu leben, ist weiter kein Problem... Aber mit wenig, dass ist die Kunst...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Realist sein kann nur, wer die Existenz des Bösen in der Welt akzeptiert...

Das Schicksal ist unerbittlich...
Das Schicksal ist unbestechlich...

Wir sind nur Staub im Wind...
Wir sind nur Staub im großen Schicksalswalten...

Und die Philosophie? Ich habe es inzwischen raus... Jedenfalls weiß ich, was geht und was
nicht...
Und die Philosophie? Inzwischen weiß ich ganz gut, was geht und was nicht...

Die Natur ist nicht nur belebt, sie ist auch beseelt...
Die Natur ist nicht nur belebt, die Natur ist auch beseelt...

Ich bin ein Fan von Austin geworden...
Ich bin inzwischen ein Fan von Austin geworden...

Wir leben im Weltenteil Eleusis...

Ich bin ein Künstlerphilosoph...
Ich bin ein Künstlerphilosoph... Jetzt also doch…

Je älter ich werde, umso nüchterne werde ich...

Ich bin "kein" Avatar... Ich bin ich selbst...

Wissen ist das An-und-für-Sich der Dinge... (frei nach Hegel)

Wir brauchen dringend einen Ausbau und eine Beförderung des An-und-für-Sichs der
Dinge... Das setzt aber eine in zunehmendem Maße phänomenolgische Ausrichtung der
Wissenschaft voraus...

Wissenschaft hat mehr mit Ideologie zu tun, als mit irgendeiner wissenschaftlichen
Wahrheit...

Ich möchte einfach etwas Bleibendes schaffen, etwas, das lebe, und meinen eigenen Tod
überdauert...

Mein Werk ist mehr auf die Zukunft hin ausgerichtet, auf das Erscheinen des kommenden Antichristen...

Wer seine Asche zerstreuen lässt, braucht keine Grabinschrift...

Ich bin dazu verurteilt, kleine Brötchen zu backen...
Ich bin einfach dazu verurteilt, kleine Brötchen zu backen...

Dionysos ist kein Optimist, sondern ein Pessimist... Und damit bricht Nietzsches Philosophie
zusammen...

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

Habt Ihr noch Wünsche? Gibt es etwas, das Ihr Euch noch wünscht? Ich wünsche mir nur
noch Lebensrechte...

Wann stehen in Deutschland die Massen endlich auf gegen die antisoziale Politik der Bundesregierung? Wenn es die ersten Hungertote gibt?

Ich will doch auch nur, dass mein Leben endlich in Bewegung gerät...

Zwei Tassen sind nicht zwei Tassen... Das wusste schon Platon... (Vorsicht Ironie)

Die Welt verändert sich rapide...

Das Leben kann ganz schön brutal sein...

Der Sinn des Lebens liegt bei Gott, und wir kennen ihn zunächst nicht... Aber wir können versuchen, herauszufinden, was unsere eigene Bestimmung ist...

Alles eine Frage des Geldes...

Ich habe meine Bestimmung längst gefunden, aber ich kann mit meiner Bestimmung in dieser
Welt nicht landen...

Mein Leben ist irgendwie blockiert...
Mein Leben ist irgendwie total blockiert...

Kennt Ihr dieses Gefühl, das man als Kind hat, wenn der Papa einen in die Zange genommen
hat, und man sich wehrt und versucht, sich zu befreien und man vor Wut platzen möchte, und
dann aus unerfindlichen Gründen anfängt zu gackern, wie ein Huhn... Genau so fühle ich
mich Gott gegenüber...

Wer es in dieser Welt schaffen will, muss ein von Gott Auserwählter sein... Anders geht das
nicht... Ich gehöre jedenfalls nicht dazu... Noch nicht... Aber ich versuche Gott pausenlos zu
überreden...

Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt...

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

Parmenides war der größte Scharlatan in der Geschichte der Philosophie... Absolut undiskutabel...

Ich habe immer größere Probleme mit Plotin, so lange es noch keinen Postneuplatonismus
gibt... Aber vielleicht sollten wir erst einmal die Abschaffung des Urknalls durch Stephen
Hawking abwarten... Die Abschaffung der Schwarzen löcher war ja erst der Auftakt...

Im Gegensatz zu Plotin ist Spinoza sehr vielversprechend... Und darum habe ich auch den
Neuspinozismus begründet... Allerdings versteht der Neuspinozismus Spinozas Philosophie
jetzt nicht mehr als Pantheismus, als der er lange Zeit denunziert worden ist (auch von der
Kirche) sondern so, wie Spinoza ihn selbst verstanden wissen wollte, nämlich als Panentheismus...

Ich habe mal von gesellschaftlichen Diskursen geträumt... Aber die existieren überhaupt
nicht... Die sind reine Illusion...

Bewahrt Euch einen möglichst kritischen Geist, nicht zuletzt gegenüber der herrschenden
Schulweisheit... Die taugt nicht...

Ich will einfach nur am gesellschaftlichen Leben teilhaben, und dafür brauche ich Unterstützung.... Ich will einfach nur ins Gespräch kommen, und dafür brauche ich Unterstützung... Ich
will einfach nur ein kleines Stück vom großen Erfolgskuchen abhaben... Und dafür brauche
ich Unterstützung.... Ich will einfach nur meinen eigenen Wiki-Eintrag... Und dafür brauche
ich Unterstützung... Aber eben diese Unterstützung habe ich nicht... Und zwar gar nicht...

Wissen ist die Summe der Erfahrungen und Erkenntnisse einer Person oder Personengruppe...

Apropos Scheindoktor: Ich habe mal einen Ehrendoktor der Universität von Pjöngjang zugeschickt gekriegt... Ich habe damit den Ofen angezündet...

Es gibt Schwindel und Gegenschwindel...

Ich würde lieber noch zwei (philosophische) Romane schreiben...

Die Erde ist ein Doberstern...

Die größte Sünde gegen sich selbst, gegen die Welt und gegen Gott ist politische Kurzsichtigkeit...
Die größte Sünde gegen sich selbst, gegen die Welt und gegen Gott ist die Sünde wider den
menschlichen Geist...

Freud hat das Sexuelle in der Traumdeutung überbewertet...
Das Sexuelle wird überbewertet... Aber nur in Freuds Traumdeutung, sonst nicht...

Kunst ist die Manifestation des Bildhaften, des Gestaltmäßigen, des Klangmäßigen, des
Sprachmäßigen oder des Darstellungsmäßigen...

Man kann viel behaupten, aber begründet muss es sein...

Auf diesem Planeten findet inzwischen ein ganz harter Krieg um den Geist statt...

Die Macht ist schwach...
Die Macht ist schwach... Es reicht immer nur für ein bisschen Kleingeld...

Leg dir etwas Kleingeld hin, das Kleingeld der Träume...

Demut ist zwar wichtig, aber man soll es auch nicht übertreiben...

Schon Jesus sage, man solle sein Licht nicht unter den Scheffel stellen... Und er sage das bestimmt nicht ohne Grund....

Thoth, der Atlantier, ist das vierte böse Prinzip...

Wir haben heute Junimond... Das ist der roteste Mond des ganzen Jahres... Rot deshalb, weil
er nur ganz knapp über dem Horizont steht...

Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht...
Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo man es findet...
Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo man es nachschlagen kann...

Das Leben ist ein gewaltiges Abenteuer...
Das Leben ist ein gewaltiges Abenteuer, viel spannender, als Star Wars je sein könnte...

Auch ich bin ein Jedi...

I'm on the run...

Ich bin ein Höllenhund...

Wuff...

Und so harren wir der Dinge, die da kommen werden....

Mir träumte, ich sei ein Yana-Buddhist...

Yana-Buddhismus ist die Kunst, nichts zu tun und doch "alles" zu tun...

Yana-Buddhismus ist aktive Neutralität...

Auch Worte sind Taten...

Es gibt keine Zeit... Zeit ist eine Illusion...

Ich bin eine Krawall-Nudel...

Ich bin ein Rosenchrist...

Ich bin frei für 'n Arsch... Das war ich aber schon immer...

Vertraut niemals der Wissenschaft... Die Wissenschaftler lügen Euch das Blaue vom Himmel
herunter...

Ich bin ein Rebell...
Wer macht mit, bei der Rebellion?

Schicksalswege werden pausenlos von Ahriman zugestellt... Auch heute wieder...

Kommt Leute, schließt Euch der großen Rebellion an...

Ohne die Rebellion funktioniert Star Wars nicht...

Ich bin kein Wutz, ich bin ein Schlunz...

Ein Hoch auf die Rebellion...

Ahriman gräbt...
Ahriman gräbt uns ein Grab...

Die Zeit verrinnt...
Die Zeit verrinnt... Vierdimensional...

Ich habe heute Aufräumtag...

Das gibt gleich noch ein richtiges Gewitter.. Es grummelt schon... Dabei hätte ich eigentlich
noch eben zur Bank gemusst, aber das kann ich jetzt vergessen...

Tischdecke noch eben wechseln und den Restabwasch machen... Vielleicht später noch staubsaugen, das war es dann...

Bei uns ist auch Feiertag... Aber ich habe kein Bock auf diesen dämlichen Feiertag... Also
räume ich ein bisschen auf...

Ahriman bohrt...
Ahriman bohrt ständig neue Löcher...

Das Gottesreich ist das Ichreich...

Das Ich ist das Heiligtum der Seele...

Der wahre Weg geht nach innen...

Ich befinde mich ständig in einer kontemplativen Grundhaltung...

Ich gehe den Weg innerer Versenkung und Selbstversenkung...

Die Macht ist schwach... Viel zu schwach...

Fügung ist immer ahrimansich...

Ich bin ein Perpendikel... Ich pendle mich aus...

Gott ist ein wahrer Müllmann... Er verteilt seinen Unrat über die ganze Erde... Ich finde das
nicht besonders witzig...

Ich würde gerne mehr verstehen...

Ich arbeite immer nachts und schlafe nach Lust und Laune...

Es gibt die Tittenmutanten und die Dreibeinmutanten...

Der Mensch schläft noch den Dornröschenschlaf...

Ich hätte gerne einen Lehrstuhl für experimentelle Physik an der TU Aachen... Alternativ ginge auch eine Dozentenstelle für Philosophie hier an der WWU Münster...

Leben und leben lassen... Und sich zu Tode konzentrieren... Man muss sich einfach konzentrieren...

Immer locker bleiben...

Ahriman ist eine dumme Drecksau...

Geld ist nur Mittel zum Zweck...
Geld ist immer nur Mittel zum Zweck und "kann" auch nur Mittel zum Zweck sein...

Die ganze Welt ist in Schieflage...
Die ganze Welt ist in epochaler Schieflage...

Gott ist ein Laffe.... Der hat einfach keinen Pepp...

Wege gehen heißt Schieflagen bekämpfen...

Ahriman ist ein Hund...

Ahriman, Du bist ein Stück Scheiße...

Ich kann Parsel...

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

Die Kunst, die ich mal gemacht habe, fängt an, vor meinem inneren Auge zu verblassen...
Die Kunst fängt ganz allgemein an, zu verblassen, und damit auch ihre Wertschätzung...

Wenn man sich zu geistigen Höhen aufschwingt, lässt man die Kunst irgendwann zurück...
Die Macht ist schwach...

Die Macht ist schwach... Es reicht immer nur für ein bisschen Kleingeld...

Die, die es am wenigsten verdient haben, trifft es am meisten...

Ich "glaube", dass Gott die Liebe und die Güte ist, aber ich "erlebe" es nicht... Mein Glaube
bleibt ohne jede äußere Erfahrung...

Ahriman hat immer Vorfahrt...
Ahriman hat "immer" vorfahrt...

Ich habe einen guten Algorithmus...

Ich bin ein Revolutionär der Relativitätstheorie...

Schweigen ist eine hohe Zielsetzung...

Es bleibt immer ein Rest... Immer...

Kann Kunst die Welt verändern? Antwort: Ja!

Es gibt ein großes kosmisches Rad und ein kleines...

Ich fange allmählich an, mich mit der "Viele-Welten-Theorie" zu versöhnen...

Das Schicksal ist eine Fraktale...
Am schlimmsten sind die vielen, vielen Störfrequenzen...

Die nationalistische Welle in Europa scheint ausgeblieben zu sein... Brexit und Trump scheinen zwei singuläre Ereignisse geblieben zu sein...

Die Erde ist eine CD-Rom...
Die Erde ist eine CD-Rom... Und wir sind nur die Figuren in einem Computerspiel...

Alles und nichts ist vorherbestimmt...

Jeder Mensch hat seine spezifische Form von Fügung...

Was uns umgibt, ist nur der Schein der Wirklichkeit... Die Realität liegt dahinter...

Man muss schon was tun für sein Geld...

Von nichts kommt nichts...

Ich werde Gott "Samson" nennen...

Mein Leben hat eine Art Schleifenbewegung gemacht: Beckum, Enniger, Münster, Enniger,
Telgte, Lippstadt, Hamm, Münster...

Das Christentum feiert 2086 seine Auferstehung auf dem Berg Zion...

Die Euter der Kühe sind Teufelswerk... Vor allem, wenn man versucht, sie architektonisch
umzusetzen, und noch dazu als geometrische Manifestation der 666...

Warum hat Wilfried nur so eine absichtliche Unbedarftheit an den Tag gelegt?

Ich versteh das Panier des Herrn nicht, das 5 Siegel... Für mich macht das keinen Sinn... Das
siebente Siegel ist hingegen klar: das Lamm...

Haben, um zu tun, um zu sein, "das" ist die richtige Reihenfolge...

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

T = St. Grail

Das Sein bestimmt das Bewustsein, aber das Bewusstsein bestimmt wiederum das Sein... Die
Philosophen haben schließlich die Welt nur verscheiden interpretiert... Es kommt gerade darauf an, sie zu verändern... Und eben das setzt praktischen Idealismus voraus...

Zeit ist keine Illusion... Ich habe mich da geirrt... Ich habe mich tatsächlich ins Boxhorn jagen
lassen... Alles geschieht zwar im Hier und Jetzt, aber auch im Strom der Zeit... Wir werden
uns dem niemals entziehen können... Nur für Gott gibt es die Zeit in unserem Sinne nicht,
denn Gott ist jenseits von Raum und Zeit...

Einheit wäre ein schönes Ziel, aber man darf sie niemals erzwingen wollen, denn sonst wird
sie autokratisch...

Demokratie setzt eine starke Opposition voraus, sonst funktioniert sie nicht...

Ich haue immer wieder in die gleichen Kerben...
Ich haue immer wieder in die gleichen Kerben, auch wenn ich mir Zeit lasse, denn ich habe
viel Kerben zu bearbeiten... Ich bin ein Universalist...

Thoth, der Atlantier, ist viertes böses Prinzip...
Thoth, der Atlantier, ist das fehlende vierte böse Prinzip...
Die Blume des Lebens ist thothianisch, und damit viertes böses Prinzip...

Johannes, der Evangelist, wird sich nach Russland hin orientieren...

In mir kreuzen sich Gralswege...

Es gibt drei Personen Gottes und sieben Strahlen bzw. sieben Aspekte Gottes...

Was nicht prinzipiell wahrgenommen werden kann, existiert auch nicht...

Zwei elementare Dinge fehlen in unserer Gesellschaft:
1. das Existenzminimum ist nicht ausreichend gesichert, und
2. es besteht keine Chancengleichheit auf gesellschaftlichen Aufstieg...
Beides bedingt einander... Das meint Gott bei Neale Donald Walsch übrigens auch...

Auch wenn Plotin Aristoteles vielleicht näher stehen sollte als Platon, so gehe ich doch inzwischen sehr auf Distanz zu ihm... Ich kann schon fast nichts mehr mit ihm anfangen, seitdem
ich Spinoza kennen und schätzen gelernt habe, den ich viel zu lange links liegen gelassen und
keines einzigen Blickes gewürdigt habe... Spinoza ist gut... Sehr gut sogar... Schon Goethe
war dieser Meinung...

I'm on the run...

Der Tod ist eine Illusion... Übrigens die einzige, die ich lange Zeit anerkannt habe...

Der Nebel in der Philosophie.... Das ist Metaphysik... Sonst nichts...

Die kosmische Technologie funktioniert nicht, so lange es den reichen doppelt gut und den armen doppelt schlecht geht...

Wie? Ihr seid dagegen? Dann werdet Ihr mit meinem erbitterten Widerstand rechnen
müssen... Für mich geht es nur im Uhrzeigersinn weiter...

Das Christentum bewegt sich immer "im Uhrzeigersinn", niemals dagegen... Denn dann wäre
es ja Antichristentum...

Die Hilfsbereitschaft der Götter tendiert gen Null... Das ist eine Feststellung...

Es besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Gefühl und Empfindung... Wer möchte
widersprechen?

Ich bin "außerelitär"...

Götz Werner hat mich betrogen... Götz Werner ist ein Betrüger... Er hat mir einen mindestesn
5-stelligen Abfindungsbetrag untershclagen, der mir Lebensunterhalt gewesen wäre...

Ich komm mir schon vor, wie ein Eisenknecht...

Gesucht, aber nicht gefunden
Mir sind im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte eine Reihe von Begriffen abhanden gekommen,
die ich trotz intensiver Suche nicht wiedergefunden habe. Ich halte diese vier oder fünf Begriffe aber für so spannend, dass ich wenigstens darauf hinweisen möchte. Vielleicht findet
sie ja irgend jemand…

Zwei Begriffe bei Rudolf Steiner
Es gibt in der GA von Steiner einen Vortragszyklus mit wahrscheinlich öffentlichen Vorträgen – ich vermute Berliner Vorträge – darin kommen zwei Vorträge relativ dicht hintereinander, in denn sich je ein theosophischer Begriff findet, den ich suche. Leider konnte ich beide
Begriffe nicht wiederfinden. Im vorderen der beiden Vorträge ging es um geistiges Licht, seelisches Licht und physisches Licht. Und das geistige Licht wurde mit einem theosophischen
Namen benannt. Später fand ich es als Äonenlicht wieder, weiß aber nicht genau, ob es das
ist. Das entscheidet sich erst, wenn ich den Begriff in dem nachfolgenden Vortrag finde. Darin ist unter Bezugnahmen auf Johannes 1.1 vom Schöpfungswort die Rede, und ich meine
mich erinnern zu können, dass dieses (unaussprechliche) Schöpfungswort auch angegeben
war. Ich könnte mir vorstellen, dass Steiner einfach die Anfangsbuchstaben des alten Rosenkreuzerspruches „Es deo…“ angegeben hat. Dann würde das Wort so lauten: EDNICMPSSR.
Ich konnte diese Vermutung leider nie bestätigen.

Die Grundkräfte der Materie bei Helena Blavatsky
In dem Werk „Isis Entschleiert, im 1. Band, S. 242 untere Hälfte gibt Helena Blavatsky einen
Viererkanon der vier materiewirkenden Kräfte an:
- Wärme
- Elektrizität
- Magnetismus
- Licht
Außerdem gibt H.P.B. etwas weiter noch vier physikalische Nebenkräfte an. Und eben diese
suche ich. Leider habe ich sie nie mehr gefunden, denn die gesuchte Stelle findet sich nicht im
Register.

Außerirdische Spezies gaben uns einen Spitznamen
In Band 2 oder Band 3 der Gespräche mit Gott von Neale Donald Walsch gaben uns außerirdische Spezies einen Spitznamen, der unseren Hang zur Selbstzerstörung ein bisschen karikiert. Es könnte sich um den von ihnen verwendeten Begriff „Besitztumsbesessenheit“ des
Menschen (Band 3, S.373) handeln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es da nicht noch
einen anderen Begriff gibt. Ich kann es im Moment leider nicht überprüfen…
Ich persönlich finde den Ausdruck „Besitztumsbesessenheit“ nicht ganz so gut. Ich fände
„Besitzstandsbesessenheit“ besser. Oder „Profitbesessenheit“…

Zwei quantenphysikalische Formeln von
Antoine de Saint-Exupery
Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery hat einmal ein oder zwei quantenphysikalische Formeln aufgestellt. Ich habe sie selbst in einem seiner Bücher gesehen. Leider
habe ich sie nie wiedergefunden. Ich würde sie mir liebend gerne noch einmal ansehen.
Also, ich habe mir jetzt die Carnets von Saint-Exupery besorgt, die bei Rowohlt als Lizenzausgabe erschienen sind. Auf Seite 113 findet sich der folgende Satz:
Ich nenne Masse den Grad an Gegenwart von 1/h.
Dazu findet sich in der Rowohlt-Ausgabe folgende Anmerkung (S.136):
Dieser überraschende Satz setzt in mehrfacher Hinsicht voraus, dass Saint-Exupery allerhand
Überlegungen über die Wellenmechanik angestellt hat, von denen in seinen Notizbüchern keine Spur zu entdecken ist. Versuchen wir diese Lücke auszufüllen:
h ist eine gebräuchliche Bezeichnung für die den Physikern wohlbekannte, die elementare Aktionseinheit bezeichnende Konstante Plancks. Diese Konstante erscheint in der grundlegenden
Gleichung der Wellenmechanik. (Diese Formel 1) Sie erscheint auch in der ebenso grundlegenden Gleichung DeBroglies (Formel 2):
(2) Lambda λ= h / m V
Die eine Wellenlänge zu einem, eine Bewegungseinheit m V bildenden Teilchen in Beziehung setzt. In dieser letzten Gleichung vor allem sieht man, dass h mit m durch rein kinetische
Faktoren, nämlich Lambda und V, verbunden ist. Die Feststellung, das der Masse Eigentümlich sei auch h zu eigen, ist daher einigermaßen tiefgründig.
Leider sagt Antoine de Saint-Exupery das so nicht. Aber so, wie er es sagt, ist es eben falsch.
Schade...

Ein Schriftsteller des 19. Jahrhunderts mit K
Ich habe einmal den drei transzendentalen regulativen Ideen der Vernunft von Kant zwei
weitere angehängt. Dabei entstand der folgende Kanon der regulativen Ideen der Vernunft:
- Gott
- Welt
- Gesellschaft
- Mensch
- Geschichte
Später stellte ich dann fest, dass es diesen Kanon auch schon vor mir gab, und zwar bei einen
Schriftsteller, möglicher Weise aus dem 19. Jahrhundert, und möglicher Weise mit K. Keller
oder Kleist oder jemand anderes in dieser Preislage. Leider habe ich nie wieder rausgefunden,
wer es war. Eigentlich schade.

Joachim Stiller
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