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Alle Recht vorbehalten

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

So sieht meine Finanzplanung für die nächsten Monate aus:
Im November noch 40,- zur Auslösung von Bildbänden, die meine Neutologin mal in Zahlung
genommen hat...
Im Dezember 50,- Euro kurzfristige Schulden bei meiner Mutter, 50,- Waschmarkengeld für
die Huasverwaltung und 40,- Euro Bildbände...
Im Januar 80,- Euro Bildbände...
Im Februar 40,- Euro Bildbände und noch einige Kleinigkeiten...
Bleiben Ende Februar noch 700,- Euro Schulden bei meiner Mutter und meinem Bruder... Ich
hoffe, auch die verbleibenden Schulden noch bis zum Sommer loszuwerden... Und dann beginnt für mich auch finanziell ein neues Leben...

Die Natur atmet im Sommer ein und im Winter aus...

Ich bin mit allem fertig, und ich habe mich nie an der Philosophie versündigt... Das war mir
immer ganz wichtig...

Jetzt bin ich doch glatt mit der Philosophie eher fertig als mit meiner finanziellen Konsolidierung... Da hätte ich nie mit gerechnet...

Es gibt kein gutes Leben im schlechten...

Ich bin Neobuddhist oder Neubuddhist... In meinem Sinne bedeutet Nirwana das
Unendliche... Es ist eher Cusanisch gedacht...

Es ist schlimm für mich, in einem Land zu leben, in dem die Reichenideologie, die ich auch
die bürgerlich-kapitalistische Rechtfertigungsideologie nenne, die absolute Hegemonie hat,
und ich selbst mir nicht einmal ein Brötchen beim Bäcker leisten kann...

Wo um alles in der Welt sind die Meinigen?

Leute, wie kann ich Euch von der Wahrheit überzeugen? Die Wahrheit wird Euch frei machen... Ganz bestimmt...

Nach Auskunft von Neale Donald Walsch gibt es allein in unserer Milchstraße etwas 35.000
Speziessysteme... Die meisten von ihnen sind allerdings erheblich weiter fortgeschritten, als
wir... Wir sind hier so etwas, wie das Nesthäkchen...

Die Hölle ist kein Abenteuer!!!

Ich würde gerne, aber Gott hat kein Interesse daran... Er lässt mich hängen...

Die analytisch-rationale Verstandesphilosophie der Analytischen Philosophie ist reines Verstandesexkrement... Schmeißt die Werke der Analytischen Philosophie auf den Müll... Die haben keinen Wert...

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...
Das soll dann auch das letztes Wort in dieser Angelegenheit sein...

Ich bin Synkretist...
Ich bin in jeder Hinsicht Synkretist...

Als Philosoph bin ich ein reiner Eklektiker... Man kann heute eigentlich nur noch Eklektiker
sein... Selbst Marx war einer, auch wenn Engels das entschieden bestritten hat...

Echte Alleinstellungsmerkmale sind heute eigentlich kaum noch zu haben... Da muss man
schon großes Glück haben...

Ich bin zwar Synkretist, und das in jeder Hinsicht, aber trotz meines Synkretismus stehe ich
voll und ganz auf der Grundlage der apostolischen Sukzession, und damit in der Tradition der
katholischen Kirche... Am Primat der katholischen Kirche gibt es auch für mich nichts zu rütteln...

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...
Das Leben ist ganz und gar selbstzwecklich...
Das Leben ist selbstzwecklich...
Das Leben ist Selbstzweck...

Ihr seht mich sehr sehr nachdenklich... Die Zeitdilatation ist invertiert worden... Einsteins
Fehler hat sich durchgesetzt...

Denken = Freiheit
Denken = Plastik
Kreativität = Kapital

Wisst Ihr, was ich am meisten vermisse? Echte wissenschaftliche und philosophische Diskussionen...

Es gibt für mich einfach keine Teilhabe am Diskurs...

Ich habe Angst, seelisch zu erfrieren...

Ich werde 63 Jahre alt... Soll ich jetzt ernsthaft noch 14 Jahre hier rumvegetieren? Ich bin gesund und voller Tatendrang... Ich könnte Bäume ausreißen... Hätte ich einen Doktor, würde
ich mir gleich zwei!!! Nobelpreise holen... Kein Scherz jetzt... Aber so? Die reden nicht einmal mit mir... Halten sich alle für was "Besseres"... Ich fühle mich wie lebendig begraben...

Sokrates, ich bin weltweit der erste und einzige Wissenschaftler, der erkannt hat, dass die gesamte Zeitdilatation komplett invertiert worden ist... Hätte ich da nicht auf Dauer einen echten
Preis verdient? Leute, das sind gewaltige Klötzchen, und absolut keine Peanuts...

Hallo? Ist da draußen jemand? Kann mich jemand hören? Ist da wer an den Bidlschirmen?
Meldet Euch!

Die Welt ist voller falscher Vorbilder...

Ich kann Euch nur meine soziale Fünfgliederung empfehlen... Das gilt auch für die Achberger...

Nehmen wir an, ich wollte noch einen großen Deutschen Philosophiepreis gewinnen.... Auf
welchem Gebiet könnte ich denn noch Punkten? Wo könnte ich es denn noch richtig krachen
lassen? Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee?

Ich gehe den Weg der Selbstranszendierung durch Wissenserwerb...

Ich bin fertig...
Ich bin am Ziel...

Wahnsinniger oder Messias? Weder noch... Nur ein Künstlerphilosoph...

Ich gehe immer mit Socken ins Bett... Dann kann ich besser einschlafen, weil ich keine kalten
Füße habe... Ich hasse nichts mehr, als kalte Füße...

Ich bin ein Hund... Ein wahrer Höllenhund...

Tja Leute, 150,- Euro brauche ich noch, dann bin ich durch... Zumindest für dieses Jahr...

Es ist verrückt, aber in Bezug auf das Leben vergeht die Zeit zu schnell und in Bezug auf das
Geld zu langsam... Letzteres ist im Grunde wie der gute alte Spruch: Zum Leben zu wenig
und zum Sterben zu viel...

Ich will...
Ich verwirkliche mich selbst...
Was erwartet Ihr, ich bin Löwe...

Mit wie vielen Bissen esst Ihr einen Toast? Ich selbst brauche fünf Bissen...

Ich improvisiere meistens... Allerdings verstehe ich auch was davon...

Ich möchte den Menschen so viel geben, aber sie nehmen einfach nichts von mir an...

Im Vergleich Hegel und Kant steh ich eindeutig auf der Seite Kants...

Innerhalb der Philosophie bin ich ein Generalist...

Ich habe Hunger... Hunger nach Diskussionen...

Das Internet ist für mich tot... Da ist einfach niemand, der mit mir spricht... Ich fühle mich total isoliert...

Die Gesellschaft stellt mich unter Isolationsfolter...

Das Leben ist ein Knast...

Das Leben ist eine Kunst... Eine Überlebenskunst...

Statt einer Lektüre und Besprechung der "Minima Moralia" von Theodor W. Adorno hier nur
eben das Fazit:
Es gibt kein gutes Leben im schlechten...

Wir müssen unbedingt noch mal das ethische Hauptwerk von Moore lesen... Vielleicht können wir das nächstes Jahr einmal in Angriff nehmen...

Gott ist alles, was ist, und alles ist "in" Gott...

Wer an nichts glaubt, glaubt auch nicht an die Wissenschaft... Denn die Wissenschaft ist nur
zu haben, wenn man an sie "glaubt"...

Ich weiß nicht, was ich noch lesen soll... Da ist einfach nichts...

Ich bin jetzt nicht mehr nur Christ, sondern auch Neobuddhist...

Ich bin absolut kein Patriot für Deutschland, und ich möchte auch keiner sein...

Eigentlich fehlen mir wirklich nur noch 200,- Euro... Ich habe gerade meine Listen aktualisiert...

Ich habe ständig so Schwindelattacken... Geht Euch das auch so?

Du meinst also, das kollektive Unterbewusstsein ist schwer in Mitleidenschaft gezogen?

Da irrt Wittgenstein, denn wenn ich nach dem Gebrauch eines Wortes suche, dann suche ich
doch auch nur nach der Bedeutung...

Ahriman spielt ein Faul nach dem anderen... Das macht einfach keinen Spaß...

"Wer nicht denken will, fliegt raus..." (Joseph Beuys)

So etwas wie ein "System kommunizierender Röhren" gibt es nicht... Jedenfalls nicht im soziologischen Sinne...

Wilfried hat einmal gesagt, ich hätte die Farbe gegeben... Das ist für einen Anthroposophen
schon sehr viel Anerkennung... Mehr ist da wohl nicht zu erwarten...

Hey ich habe heute morgen zwei Sonderüberweisungen für Aufwendungen für zwei außergewöhnliche Arbeitseinsätze erhalten, und bin jetzt endlich meine kurzfristigen Schulden
los... Ich melde mich wieder, wenn die abgezahlt sind und ich die noch verbleibenden mittelfristigen Schulden durchrechnen und kalkulieren kann... Aber die werden sich auf etwa 500,Euro belaufen... Im Januar dann mehr... Jetzt freue ich mich erst einmal auf Weihnachten und
die Feiertage...

Man kann andere nur dann lieben, wenn man sich selbst annehmen kann... Das ist eine uralte
Weisheit, nicht erst von Jesus Christus...

Kein Problem, ich bin Bergsteiger...
Woran sollen wir uns eigentlich halten, wenn nicht an Regeln? Aber es gibt keine Regeln...

Es gibt kaum etwas schlimmeres, als das herrschende Nutzen-Kalkül...

Ich versuche gerade ernsthaft, mit dem Rauchen aufzuhören... Allerdings glaube ich, dass
schon ein Wunder geschehen muss, wenn das klappen soll...

Der wahre Weg geht nach Innen...

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

Immer hoch konzentriert sein... Konzentration ist alles...

Es weihnachtet sehr... Wie jedes Jahr...

Ich stelle mir den erweiterten Kunstbegriff gerade „so“ vor:
4. Soziale Kunst bezogen auf das gesellschaftliche Ganze
3. Soziale Kunst bezogen auf das soziale Leben
2. Lebenskunst
1. Konkrete Gestaltungskunst (auch Arbeit)

Ich lehne das amerikanische Logen-Wahlrecht kategorisch ab...

Wissenschaft ist immer nur approximativ...

Tja Leute, auf dem Dach der Welt lässt es sich prima aushalten... Mein Ersatzparadies.. Nur
hinkommen war schwer...

Absolute Wahrheiten gibt es nicht... Ich bleibe dabei... Aber es gibt absolut Dinge, wie das
Absolute im Makrokosmos (Gott) oder das Absolute im Mikrokosmos (das menschliche Ich)
oder absolute Geschwindigkeiten oder ein absolutes Bezugssystem... Aber das heißt eben
nicht, dass es absolute Wahrheiten gibt...

Ein Ziel der Evolution gibt es nicht... Ich bleibe dabei...

Ein Telos der Geschichte (Husserl) gibt es nicht... Ich bleibe dabei...

Der Mensch ist verurteilt zur Freiheit??? Der Mensch kann auch zur Unfreiheit verurteilt
sein!!!

Freiheit ist relativ...
Freiheit ist immer relativ...

Ja Wolfgang, tue das Gute und lasse das Böse...

Also, mit dem Rauchen aufhören hat leider nicht geklappt, nur für die, die es vielleicht interessiert...

Ich bin Löwe...
Ich will...
Ich will alles...

Bin oder Die Reise nach Peking...

Jetzt hole ich mir drei Sahnepuddings...

Ich bin ein Brain...

Ich bin ein apokalyptischer Reiter...

Ich trinke nur noch fettarme Milch...

Zwischen dem Menschen und Gott steht der persönliche Engel...

Ich bin ein Rebell des Wissens...

Ahriman pfeift durch jede Ritze...

Es gibt ein großes Wiki (Wikipedia) und ein kleines Wiki (AnthroWiki)...

Ich bin gut, aber nicht perfekt...

Wir erleben heute die Geburt des Wissens...

Der Kampf um das Wissen hat längst begonnen...
Der Kampf um das Wissen hat längst begonnen, und wir müssen uns daran beteiligen...

Die Fehlerhaftigkeit nimmt manchmal Überhand...

Wir brauchen vor allem menschliche Sprache!!!

Lass Dir Zeit... Den Satz kannst Du ohne Weiteres als neues Mantra beten... Immer...

Ich habe mir viel vorgenommen...

Jeder Mensch braucht eine Aufgabe im Leben...

Ich habe einen anderen Kunstbegriff als Beuys....

Fehler über Fehler...

Ich will die Fehler weghaben...

Ich meine, dass man seine Aufgaben nicht korrekt wahrnehme kann, weil Ahrimann eine einzige Fehlerkaskade auf einen abfeuert... Man fühlt sich ständig wie auf den Schlachtfeldern
des ersten Weltkriegs... Und da kriege ich einfach Hörnchen...

Sagt den Engeln, wir brauchen dringend vertrauenschaffende Maßnahmen...

Die Macht sei mit Euch...

Ahriman zieht alles in die Länge...

Das Weltenspiel ist eine Verdammungsorgel...

Man muss möglichst alles vergessen dürfen...
Man muss möglichst alles vergessen dürfen, ohne dass es dadurch zu Problemen kommt...
Man muss möglichst alles vergessen dürfen, ohne dass es dadurch zu Komplikationen
kommt...

Der Mensch ist frei, wenn er sich ganz fallen lassen kann...

Ahriman ist voll in seinem Element... Und das am heiligen Abend...

Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten so eine schlechte Meinung von Wikipedia... Ich
glaube, fast, dass ich meine negative Meinung noch einmal zumindest teilweise überdenken
sollte, denn ich habe festgestellt, dass zumindest auf Artikelebene doch sehr engagierte und
teilweise hervorragende Arbeit gemacht wird... Gerade die Artikelebene selbst ist das absolut
Plus von Wikipedia... Dass es im redaktionellen und administrativen Hintergrund teilweise
gefährlich hapert, davon bleibt die äußere Präsentation ja völlig unberührt... Und die ist in der
Tat hervorragend...

Ich habe ein Bordschützenspiel...

Der Fuck ist groß...
Der Fuck ist mächtig...
Der Fuck ist gewaltig...

Nie war der Egoismus so starkt wie heute...

Ich habe große Angst, von dieser Gesellschaft irgendwann auf Grund meines Altruismus diskriminiert und ausgegrenzt zu werden... Die ständigen Anfeindungen deswegen sind schon
jetzt unerträglich...

Ich fürchte, man will in Europa die Zentralbank abschaffen...

Weiß eigentlich jemand, wen die drei Gesichter des Mannes im Mond darstellen könnten?

Ich stehe auch auf dem Standpunkt: "Keine Experimente bitte"...

Seid Hammer und Amboss zugleich...

Punk is out... Tussi is in...

Gerade hat Ahriman mal wieder ein kleines Vergesserchen eingelegt...

Man sollte mehr Dalien pflanzen in den Vorgärten...

Ahriman drückt schon wieder und ich muss rennen...

Der Revolutionsdampfer fährt nicht mehr...

Der menschliche Organismus kennt eine negative Dialektik...

2018 wird ein Zwischenjahr zwischen 2017 und 2019... Jeder Anthroposoph weiß, wovon ich
rede...

Manifestation = Kunst
Kunst = Manifestation

Die nächsten Besatzer werden kommen.. Schon bald... Achte drauf... Wie die Ameisen werden sie über uns herfallen...

Der Fuck ist gewaltig...

Das Leben ist eine Kunst... Eine Überlebenskunst...
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