Joachim Stiller

Der Sinn des Lebens
Aphorismen und Sinnsprüche 42

Alle Recht vorbehalten

Der Sinn des Lebens
Zunächst wieder meine Klassiker in Erweiterter Form:
Denken = Freiheit
Kreativität = Kapital
Soziale Kunst = Interaktion
Denken = Wissenschaft = Freiheit
Kunst = Arbeit = Kapital

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...
Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst... Damit ist im Grunde schon alles gesagt...

Ja, ich bin ein Faulpelz, ich gebe es offen zu... Ich wüsste aber auch nicht, warum ich jetzt
überhaupt noch etwas tun sollte...

Der Mensch hat ein natürliches Recht auf Faulheit...
Es gibt ein Recht auf Faulheit, da gebe ich den Anarchisten ausnahmsweise einmal recht...

Ich bin reiner Improvisationsspieler, ich sagte es bereits... Ich hab keinen einzigen Schlag vorher
geübt...

Man sollte mal ein Buch schreiben mit dem Titel: "Der Einzige und sein Rätsel"... Vielleicht kann
das ja mal jemand schreiben... Ich würde allerdings niemals auf die Idee kommen, es zu lesen.... Es
ist bereits mein Lebensfilm....

Also, wir haben postuliert, dass die Aliens "nicht" hier sind, weil das praktisch unsere einzige
Überlebensoption ist... Vielleicht sind sie in Dulce Base und stecken den Amerikanern
Informationen... Das sagen die Amis ja auch, sie erwarten sich Hochtechnologie im Gegenzug für
Gentransfer...

Willkommen Planet Erde, willkommen Menschheit... Schön, das der Horror-Alptraums vorbei ist...

Ich weiß, wer die Amis sind, die kommen vom Mars... Eine sehr sehr maskuline Spezies... Aber wir
konnten sie nicht wieder zurückschicken...

Heilsam ist immer nur das Gespräch...
Heilsam ist immer nur die Wahrheit...

Mist, wir haben schon wieder so hohe Feinstaub- und Mikrostaubbelastungen, dass ich ständig am
husten bin...

Es gibt keine Bagatellen in der Welt... Merken...

Ihr müsst lernen, auf die kleinen Dinge zu achten... Ich kann es nicht oft genug sagen...
Ihr müsst lernen, auf die Feinheiten zu achten... Ich kann es nicht oft genug sagen...

Wenn Trump etwas nicht ist, dann ein Cow-Boy...

Erinnert Ihr Euch noch an Ronald Reagan? Das war ein richtiger Cow-Boy...

Trump dagegen ist nur ein Maulheld...

Es gibt praktisch nur zwei Arten von Amerikanern: Die Revolverhelden und die Maulhelden...

Eigentlich haben wir hier überhaupt nichts dagegen, dass die Amerikaner im Rahmen der Neuen
Weltordnung (NWO) einzige Führungsmacht auf der Welt bleiben, denn genau besehen steht es
ihnen ja auch zu, schon allein genetisch... Das ist einfach so und eine ganz natürliche Geschichte...
Aber sie müssen sich dann im Gegenzug auch an bestimmte Spielregeln halten, wenn wir hier alle
einigermaßen friedlich auf dem Planeten zusammenleben wollen... Freiheit setzt Regeln voraus,
sonst artet es in völlige Willkür aus...

Ich will es noch einmal ganz deutlich sagen, damit es jeder mitkriegt: Künstliche Höhenwolken
erzeugen einen zusätzlichen Treibhauseffekt, aber bestimmt keinen Pinatubo-Effekt... Da könnt Ihr
praktisch jeden Meteorologen der Welt fragen, das lernt man im ersten Semester und gehört
praktisch zum Inventar... Warum das bei den Amerikanern nicht angekommen ist, entzieht sich mir
völlig...

Das Einzige, was in der Politik wirklich fehlt, ist Ehrlichkeit...

Wer nicht denken will, fliegt raus...

Alles ist nur ein Prozess...

Oh man, ich bin total breit... Hurga...

Kennt Ihr Tom Sawyer und Hackelbury Finn? Ich guck mir das jetzt an... Ich muss mal etwas
abspannen...

Dieser Indianer-Joe ist wirklich der Hammer...

Das Mesokosmische ist immer das Primäre... Alles andere ist sekundär...
Leider sehe ich vieles auch nur verschwommen...

Und Paulus ist natürlich der zwölfte Jünger... Wer denn sonst...

Seht es einfach mal von "der" Seite, aber der Planet ist eigentlich noch komplett im Aufbau....

Mist, ich bin schon wieder so fürchterlich am husten.... Wir haben hier extrem hohe Werte an
Feinstaub- und Mikrostaubbelastung...

Es ist verrückt, aber jeder ist hier um Grunde Einzelkämpfer...

Ich sagte es schon einmal, Freiheit ist gut und schön, aber das setzt gewisse Spielregeln voraus,
sonst artet es in völlige Willkür aus... Und die kann sich in diesem Universum niemand leisten....

Heilsam ist immer nur das Gespräch...
Heilsam ist immer nur die Wahrheit....

Es ist klar, dass Ihr alle mehr versteht, als ich, denn ich selbst verstehe buchstäblich rein gar nichts...
Und es ist keine besondere Kunst, mehr zu verstehen, als rein gar nichts.. Klingt logisch, nicht
wahr?

Ich habe Jesus praktisch mein Leben zu verdanken... Er allein hat mich gerettet...

Bitte habt vertrauen... Euch kann gar nichts geschehen....

Ich bin bei Euch, bis ans Ende aller Tage...

Es gibt für alles einen Grund...
Alles hat einen Grund...
Nichts ohne Grund...

Meinst Du nur... Ja, o.k. manchmal tun sich wirklich Abgründe auf... Die Seele des Menschen kann
sehr sehr tief sein...

Lasst Die Kinderlein zu mir kommen... Ich werde ihnen eine ganze Welt zu Füßen legen...

Zeit meines Lebens war ich Freidenker, Humanist und Menschenfreund, und trotzdem glaube ich an

Gott... Für mich steht das nicht im Widerspruch zueinander...
Das Leben ist ein Schachspiel, und die Welt ist eine Drohkulisse...

Liebe? Geschenkt...

Liebet alle Menschen, jeden auf seine Weise...

Leute, Ihr müsst lernen, auf die Feinheiten zu achten... Ich kann es nicht oft genug sagen....

Ein Hasenfuß darf man in dieser Welt nicht sein... Das habe ich aber schon sehr früh verstanden...

In Europa wird ja mit Nachdruck an der Abschaffung des Bargeldes gearbeitet... Leute, ich kann gar
nicht verstehen, das Ihr mehrheitlich für die Abschaffung des Bargeldes seid... Ich würde es nämlich
gerne behalten...

Denken ist lustig...
Denken macht Spaß....

Und wenn Ihr jetzt sagt, mit dem Denken, das geht gerade nicht so gut, dann sage ich Euch: 1. lasst
Euch Zeit und 2. übt das, dann geht das auch irgendwann...

Steuer? Wir wäre es mir einer Neuauflage der Transaktionssteuer?

Völkerrecht? Aber Immer...

Und noch etwa... Die Menschenrechte werden hier systematisch mit Füßen getreten...

In der Bibel heißt es zwar: Im Schweiße Deines Angesichts sollst Du dein Brot erwerben, aber ein
bisschen ändern sich die Zeiten auch.... Wir brauchen heute nichts mehr zu tun, es ist schon alles

getan...
Sagt mal, gibt es eigentlich einen Weißwein mit dem Namen "Feinweißer"...

Mist, ich bin schon wieder so schrecklich am husten... Offensichtlich haben wider extreme
Spitzenwerden von Feinstaub und Mikrostaub... Dann will ich mal eben zum wiederholten Male
eine ACC-Akkut einnehmen...

Die ganze Welt wird praktisch vom Größenwahn regiert...
Die ganze Welt wird praktisch von der Lüge regiert...

Fragt mich bitte nicht, warum Größenwahnsinn die Welt regiert...
Fragt mich bitte nicht, warum Lüge die Welt regiert...

Die Briten sind heute ein reiner Vasallenstaat der Amerikaner, denn die möchten nach de EUAustritt gerne mitmischen, und das macht sie entsprechend gefährlich...

Ja, ich bin Post... Ich bin Postneomarixt, das gebe ich ganz offen zu...

Die Franzosen sind in meiner Rechnung eine unbekannte Größe....

Ich bin grundsätzlich Evidenztheoretiker der Wahrheit, da könnt Ihr ruhig alle lachen... Aber es gibt
definitiv keine Andere Lösung für das Problem...

Ich bin Mensch und kann nichts dafür... (Ichbinderichwar)

Welche Theorie? Ich habe mir noch keine Theorie überlegt, und ich wüsste auch nicht, wozu
das gut sein soll...

Ich bin nicht so für Feste feiern... Wenn Ihr das machen wollt, könnt Ihr das ja gerne machen, aber
lasst mich da bitte raus...

Das ist ja auch so ein Punkt, ein Event jagt inzwischen das andre... Inzwischen gibt es dafür den
Begriff der Eventgesellschaft...

Wenn der Beck etwa von Risikogesellschaft spricht, ist das blöd, und eigentlich auch quatsch, denn
auf einer sehr hohen spirituellen Ebenen gibt es kein Risiko... Risiko ist kategorisch ausgeschlossen....

Mill ist gut... Bleibt mal bei Mill...

Ihr braucht keine Pläne mehr zu machen, die lassen sich sowieso alle nicht realisieren...

Eilmeldung: Thoth ist da... Thoth ist zurück... Wir hatten uns kurz gesprochen und ich habe ihm
ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass wir ihn durchschaut haben... Da hat er dann nur noch
Liedchen gepfiffen, die Pfeife...

Auch der Christus ist schon da, aber er ist noch auf dem Weg... Er wird noch kommen....

Das wichtigste Prinzip jedes Menschen ist es er sselbt...

Wenn Du die Welt ändern willst, fang bei Dir selbst an...

Ja, Ahriman, lass mich husten...Ich brauche das...

Das Leben ist kein Wettrennen...

Ich bin nie in einer Herberge gewesen, und in Achberg hatte ich zum Schluss keine mehr...

Alle Kinder sind Omen... Macht Euch da bloß nichts vor...

Man kann Menschen nicht an ihren Taten erkennen, das ist unmöglich...

An ihren Worten sollt ihr sie erkennen...

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

Der Weißmagier kämpft "nur" mit dem Schwert des Wortes...

Verbreitet Euren Glauben nur mit dem Schert des Wortes, aber nicht mit dem Schert in der Hand...

Denken ist erfrischend... Denken erfrischt... (Johannes Stüttgen)

Reptiloiden sind reiner Fake... Das müsst Ihr jetzt einfach mal glauben... Ein reiner DummerJungen-Streich...
Trump ist kein Mensch, und Trump ist auch kein Reptiloid, Trump ist eine Kantoffel....

Die wahre Kunst sind die Tat und das Wort...

Vom Weltall möchte ich im Moment überhaupt nichts mehr wissen, da habe ich ganz andere
Sorgen... Wir haben ja noch nicht einmal mehr ein Firmament...

Ich bin nicht so für Feste feiern... Lasst mich da bitte raus...

Wir sitzen alle in einem Boot... Es ist gut, sich gelegentlich daran zu erinnern...

Ihr habt nichts zu verlieren, außer Eurer Angst...

Wer auf der Erde Leben will, muss teilweise sehr leidensfähig sein...

Auf je mehr Schultern die Macht verteilt ist, umso besser ist das...
Auf je mehr Schultern die Macht verteilt ist, umso gesünder ist das...

Chronos rhei...
Die Zeit fließt....

Alles ist im Fluss... (Ein Schüler von Heraklit)

Die Welt ist eine Welt von Gegensätzen....
Die Welt ist eine Welt voller Gegensätze...
Jeder Mensch hat ein Prinzip...

Ich vertrete einen gemäßigten Pluralismus...

Ich vertrete einen gemäßigten Indeterminismus...

Fügung, Glück und Pech sind reine Illusionen...
Auch der Tod ist eine reine Illusion...

Ihr seid alle großartig, jeder einzelne von Euch.. (Neale Donald Walsch)

Bauwerke machen Musik... (Wilfried Heidt)

Im ganzen Universum gibt es nichts, als Bewegung....

Zeit kommt immer von oben und fließt nach unten...
Materie ist „keine“ Illusion... Das ist nur eine Dekadenz der alten indischen Philosophie...

Ich vertrete eine Evidenztheorie der Wahrheit...

Denken macht Spaß
Denken erfrischt (Johannes Stüttgen)
Denken ist erfrischend... (Johannes Stüttgen)
Denken ist lustig...

Der Berg kreißte und gebar einen volkloristischen Tanzverein....
Der Berg kreißte und gebar einen europäischen Tanzverein...
Wir sind alle zuhause... Jeder einzelne für sich...

Genie heißt, aus deinem schier unendlichen Fundus zu schöpfen...

Phänomenologie heißt Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen...
Phänomenologie ist die Kunst der genauen Beobachtung...

Missionieren ist heute nicht mehr angesagt.... Das haben sich die Zeiten einfach geändert...

Weniger ist oft mehr...
Am Südpol bricht das Eis...
Der Südpol ist brechendes Eis...

Es gibt die Dreigliederung des sozialen Organismus und die Fünfgliederung der sozialen
Architektur Europa...

Wir haben zwölf astrologische Häuser, ein gemeinsames Europäisches Haus und ein Hexenhaus...
Hexenhaus
In Deutschland steht ein Hexenhaus,
Ein klitzekleines Häuschen,
Da wohnt eine Hexe drin,
Mit ihrem kleinen Mäuschen...

Ich male Bilder, nur mit Worten...

Nicht der Sinn des Lebens ist die Frage, sondern das Leben selbst...
Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...

Seele kann einem nicht Leid tun und Seele braucht einem auch nicht leid zu tun... Aber es gibt
„Menschen“ die einem leid tun können...

Ich bin ein reiner Universalist...
Jesus oder Christus, das ist ein großer Unterschied...

Es gibt fünf große Paradigmen in der Naturwissenschaft: die Newtonsche Mechanik, den
Darwinismus, die Psychoanlyse, die Relativitätstheorie und die Quantenphysik...

Jeder ist auf sich allein gestellt...
Jeder ist ein Einzelkämpfer...

Rein in die Pantoffeln, raus aus den Pantoffeln...

In Europa braucht es keine Räte... Die haben hier nichts verloren und können weg....

Ich denke die ganze Zeit an das europäische Tableau der Institutionen....

Der Fetischcharakter bei Marx ist eine reine Ideologie, bar jeder Grundlage...

Fundamental für das Schachspiel, die Kriegskunst und das Kriegshandwerk sind Strategie und
Taktik...
Fundamental für die Pädagogik sind Didaktik und Methodik...

Existenz bezieht sich auf die Bedürfnisse, speziell auf die Existenzbedürfnisse....

Es gibt drei Arten von Bedürfnissen, die Existenzbedürfnisse, die Kulturbedürfnisse
Luxusbedürfnisse...
Ich verstehe zu leben... Ich habe Lebensart...

und die

Heilsam ist immer nur das Gespräch...
Heilsam ist immer nur die Wahrheit...

Eklektizismus ist kein Schimpfwort.... Das ist einfach urt...

Alle Gegenwartsphilosophie ist eigentlich eklektizistisch...

Die Anthroposophie ist:
4. Mysterienschule
3. Einweihungsschule
2. Geistesschule
1. Seelenschule

Als Psychologe kann man allen helfen, nur nicht sich selbst...

Ich bin jetzt befreit...
Ich habe mich selbst befreit...

Ich schöpfe sehr viel Kraft aus meinem nahezu bedingungslosen Glauben...

Bagatellen gibt es nicht...
Wenn es etwas nicht gibt, dann sind das Bagatellen...

Ich bin Mensch... Und ich bin da...
Ich bin da, für mich und für andere...

Die Blume des Lebens ist nach wie vor nicht Thema in der Anthroposophie, höchstens als
baukünstlerisches Prinzip...

Ich gehe hier meinen eigenen Weg...

Mein Lebensmärchen ist Hans im Glück...
Ich bin ganz Hans im Glück...

Die ganze alte indische Philosophie ist dekadent geworden...

Der Tot ist eine Illusion...

Fügung ist eine Illusion...
Glück ist eine Illusion...
Pech ist eine Illusion...

Die Zeit ist keine Illusion...
Materie ist keine Illusion...

Die ganze Welt ist eine verschleierte... Sie ist Maya...

Ich sehe kein Fern, ich höre kein Radio und ich lese keine Zeitung mehr...

Das Internet ist für mich das Tor zur Welt...

Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Befreiung der Kunst...

Kunst ist immer das Primäre...

Ich bin mein eigener Herr...
Ich gehe meinen eigenen Weg...

Ich bin Hans im Glück, schon vergessen?

Aufopferung, Selbsttranszendenz und Hingabe an eine Aufgabe oder einen Menschen, das ist
fundamental für das gesamte Christentum...

Evokation ist völlig in Ordnung, aber das Gegenteil nicht...

Der Torsobegriff ist ein ganz und gar fragwürdiger... Da würde ich am liebsten ganz drauf
verzichten...

Die Einteilung der Philosophie in theoretische und praktische Philosophie ist ein reiner
Krückstock...

Es ist immer schwierig, schlecht geworfene Bälle zurückzuwerfen...

Das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, ist die größte Performance der
Menschheitsgeschichte...

Wir müssen lernen, der allgemeinen Sabotage etwas entgegenzusetzen...

Haben, um zu sein, um zu tun... (Neues okkultes Gesetz)

Die gsnze Welt ist Geldverbissen, und das kann nicht gut sein...

Gott ist nicht weg... Das müsst Ihr nicht glauben... Gott ist schon noch da...

Gott hat keine bevorzugte Religion...

Ich bin gemäßigter Pluralist....

Ich bin inzwischen linksliberal...

Das ganze Leben ist ein einziger Selbstbefreiungsversuch...

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist „sind“ das Wort...

We are absolutly ginners...
Wir sind die Beginner...

Das Leben ist eigentlich nur noch abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten...

Das Leben ist ein Dauerluaf, ein Langstreckenlauf oder ein Marathon... Da muss man sich die
Kräfte einteilen, sonst ist man ganz schnell platt...

Basketball ist völlig o.k. Das könnt Ihr ruhig machen...

Stra0enkultur hat viel mit „Getto“ zu tun...

Geld ist völlig uninteressant...
Was Geld ist, ist tatsächlich völlig uninteressant...

In Küche, Bad und WC muss alle o.k. Sein...

Unsere Devise lautet: In Küche, Bad und WC ist alles o.k.

Heute ist ein Tag des Anfangs...
Heute ist ein Tag des Neubeginns...

Wir brauchen mehr Kartoffeln...
Wir brauchen den Kartoffelkrieg...

Ich kann durch Wände sehen...

Materie und Licht sind „keine“ Illusionen, aber Licht ist an sich unsichtbar...

Das ganze Leben ist ein Spiel, aber ein sehr ernstes....

Macht das zu Eurer Passion, Wege komplett zu gehen und nicht abzukürzen...

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

Ich habe hier weder etwas zu gewinnen, noch etwas zu verlieren...

Joop? Meinst Du diesen Parfumheini?

Maggi? Meinst Du diese Schwarze-Magie-Suppe?

Die Kulisse ist Fake...
Die ganze Kulisse ist reiner Fake...

Neues Spiel, neues Glück...

Auf der einen Seite mache ich Feldforschung, auf der anderen Seite mache ich Tabula Rasa.... Ich
fahre da einfach zweigleisig...

Der große Patriot Günter Grass... (Während einer Ansprach anlässlich einer Ehrung)

Ich fände es Klasse, wenn man die Bedarfsmedikation einfach „BD“ nennen würde....

Wir müssen lernen, mehr auf den Tenor zu achten...
Mehr auf den Tenor achten... (Parole)

Nicht immer einengen... Das ist nicht gut...

Wenn „Süch“ ist, ist noch alles in Ordnung (Augenzwinker), aber wenn „Rüch“ ist, ist das Theater
groß...

Wer verteilt denn heute noch Schelte... Ich doch gar nicht mehr zeitgemäß...

Wer den Spruch „Worte fügen“ rausgehauen hat, ist mit Sicherhaeit Schuld, mindestens am
Nationalsozialismus...

Ich habe überhaupt nichts verstanden, gar nichts...

Ich bin so offen wie ein Buch...
Man kann eigentlich nur noch mit der Zeit gehen... Was anderes ist da fast gar nicht mehr möglich...
Und das muss durchaus nicht zum einem Anpassungsverhalten führen...
Man kann auch ganz unangepasst sein, und trotzdem mit der Zeit gehen...

Auch ich gehe nur meinen eigenen Weg...

Ich bin mein eigener Herr...

Ich fühle mich nichts und niemandem verpflichtet, nur mir selbst und Gott...

Es ist wichtig, immer auch mal wieder Zeit zu haben... Wer die nicht mehr hat, macht einfach was
verkehrt...

Worüber man sprechen kann, darüber muss man durchaus nicht schweigen... Es besteht also
überhaupt kein Grund, sich da irgendwie den Mund zu verbieten...

Ich bin so satt, ich mag kein Blatt... Mäh, mäh...

Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten...

Information ist alles....

Wer die Informationen hat, hat die Macht..

Information ist Macht...
Information = Macht

Nicht nur, wer das Wissen hat, hat die macht, sondern auch wer die Informationen hat, hat die
Macht....

Besser eine Taube auf dem Dach, als ein Spatz in der Hand...

Sprecht nur ein Wort zu mir, so wird meine Seele gesund...

Den Begriff der Bagatelle müsst Ihr Euch mal abgewöhnen.... Es gibt keine Bagatellen...

Ich bin durchaus ein religiöser Mensch...

Ich übe mich in Demut...

Ich bin nicht Jesus...

Ich bin nur ein spiritueller Meister, nicht mehr und nicht weniger...

Ihr dürft meine Schüler sein, wenn Ihr wollt...

Ich bin ein spiritueller Meister, und ich bin da, für mich und für alle anderen...

Der katholischen Kirche kommt innerhalb des Christentums eine Führungsrolle zu...
Der katholischen Kirche kommt innerhalb des Christentum eine Führungspositischen zu...

Die katholische Kirche hat das Primat innerhalb des Christentum...
Das Primat der katholischen Kirche innerhalb der Christentums ist nicht hintergehbar...

Die Autorität der katholischen Kirche ist nicht hintergehbar...

So etwas wie Zweck gibt es nicht... Das ist einfach dummes Zeug...

Nicht nur das Denken ist erfrischend, sondern auch der Wasserkran...

Nicht Wasserhahn, sondern Wasserkran...

Hahn vs. Wasserkran...
Hahn vs. Kran...

Man lege sich nicht unter den Hahn, sondern unter den Wasserkran...

Aber einem kann durchaus der Hahn zu- oder abgedreht werden...

Das Ding an sich ersetzen wir jetzt durch die Materien...
Das Ding ans ich ersetzen wir jetzt durch die Materie, und zwar aus pädagogischen Gründen...

Das Ding an sich bei Kant ist eigentlich ein großer Irrtum und das in gleich mehrfacher Hinsicht...

Das Ding an sich ist eigentlich die Materie...

Wir müssen das Ding ans ich durch die Materie ersetzen...
Wir müssen den Begriff des Dings an sich durch den Begriff der Materie ersetzen...

Das Paradigma der Kunst ist fundamental für das gesamte Universum...
Das Paradigma der Kunst ist fundamental für alles...

Alles ist Gestaltungsphänomen...
Alles ist Gestaltungsphänomen und kann unter dem Gesichtspunkt der Kunst gesehen, beurteilt und
bewertet werden...

Das Paradigma der Kunst ist die conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die das Universum
praktisch nicht verstanden werden kann...

Die Kunst die die Königin der universellen Paradigmen...

Ohne die Kunst geht es nicht...

Auf die Kunst kann nicht verzichtet werden...

Die Kunst ist unverzichtbar...

„Basal“ ist ein reiner Gegenbegriff zu „fundamental“...

Es gibt das Basale, aber nicht in der Realität...
Es gibt das Basale, aber eben nicht in der Realität...

Realität ist einzig die Materie...

Realität ist die Materie...
Wirklichkeit ist der Geist...

Das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile...

Licht ist an sich unsichtbar...

Neues Spiel, neues Glück...

Weniger ist oft mehr...

Es gibt zwei Arten von Amerikanern, die Revolverhelden und Maulhelden....

Nichts genaues weiß man nicht...

Das Alte Testament ergeht sich irgendwann in Dekandennz....

Ich bin eine voll ausgebildete Kampfmaschine, bis an die Zähne bewaffnet...

Ich bin ein Krieger der Sonne...

Zugeschaut, mitgebaut...

Weder Materie noch Licht sind Illusionen aber Licht ist an sich unsichtbar...
Weder Zeit noch Raum sind Illusionen, sondern wichtige metaphysische Grundannahmen...

Zeit ist keine Illusion... Wir brauchen sie, wie die Luft zum Atmen...

Die Kontoauszüge sollte man immer sorgfältig abheften.... Das gehört einfach dazu...
Wieder den Methodenpluralismus ist das A und O der Wissenschaft...
Sauberes Differenzieren ist das A und O der Philosophie...

Man muss lernen, das Beste aus seinem Leben zu machen...

Der Teufel hatt' ein golg'nes Haar,
Auf seiner feisten Glatze,
Ich pflückte es ganz ungeniert,
Er zog nur eine Fratze.

Die Evidenztheorie der Wahrheit ist fundamental für jeden Wahrheitsbegriff...

Alles ist ein Kampf...

Das ganze Leben ist ein Kampf...

Ja, es ist Krieg im Himmel...

Ich zitiere immer nur aus dem „Tagebuch eines Philosophen“...

Die Relativitätstheorie ist selber nur relativ...

Ich bin ein Gauner...

Schiller ist so etwas, wie das kleine Fahrzeug und Goethe ist so etwas, wie das große Fahrzeug...

Schiller ist so etwas, wie das Wasser und Goethe ist so etwas, wie der Wein...

Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen...

Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen... (Wittgenstein)

Alles, was sich je sagen lässt, lässt sich klar sagen...
Alles, was sich je sagen lässt, lässt sich auch klar sagen...

Phänomenologie heißt Wesentliches von Unwesentlichen zu trennen...

Plan = Planet

Man spricht auch von physischem Plan... Das ist im Okkultismus ein feststehender Terminus
technicus...

Jeder ist hier auf sich allein gestellt...

Ich bin mein eigener Herr...
Ich gehe meinen eigenen Weg...

Der ethische Pluralismus wäre das Ziel...

Nicht ethischer Individualismus ist das Ziel, wie Steiner meinte, sondern ethischer Pluralismus...

Der Begriff „Wertethik“ sit im Grunde eine bloße Sprechblase, eine reien Worthülse...

Wertphilosophie geht, Wertethik nicht...

Ich glaube, das Schiff nimmt allmählich Fahrt auf...

Mit dem Glauben, das ist so eine Sache... Jedenfalls bin ich ein tief religiöser Mensch...

Ich weiß von nichts, mein Name ist Hase...

Als Künstler sehe ich mich als Vertreter der Konkreten Kunst...
Ich bin ein konkreter Künstler...

Der Teufel hatt' ein gold'nes Haar,
Auf seiner feisten Glatze,
Ich pflückte es ganz ungeniert,
Er zog nur eine Fratze.

Schwarze Löcher haben keine Haare...

Ich bin radikaler ästhetischer Subjektivist...
Ich bin ein Vertreter des radikalen ästhetischen Subjektivismus...

Es gibt ein großes Fahrzeug der Philosophie und ein kleine Fahrzeug der Philosophie...

Hier werden massiv Gesetze gebrochen...
Hier werden massiv Gesetze übertreten...

Hier läuft die ganz große Sabotage...

Ahriman, die große Sabotage auf dem besten Weg, den Sieg zu erringen...

Die meisten Probleme sind rein spekulative Probleme... Aber man kann auch mal damti beginnen,
rein spekulative Probleme zu lösen...

Das ganze Leben ist ein einziger Hiob... Und da müssen wir anfangen...

Ich werde völlig überworfen mit allen Beteiligen...

Sagt mal ehrlich, ist es da ein Wunder, wenn man da suizidal wird?

Steiner war durchaus nicht Ich-vergessen... Das war einfach ein Ad-hoc-Irrtum...
Steiner war durchaus nicht Ich-vergessen... Das war einfach ein AD-hoc-Kurzschluss...

Es muss tatsächliche Glaube, Liebe, Hoffnung heißen und nicht Glaube, Hoffnung, Liebe... Da hat
sich Paulus einfach versündigt...
Es muss tatsächliche das Gute, das Schöne und das Wahre heißen und nicht das Gute, das Wahre
und das Schöne... Da hat sich Platon einfach versündigt...

Ich bin einmal mit dem Bus gefahren, da saß ein junger Mann neben mir, der sich einen ganzen Satz
auf den Arm tätowiert hatte... Ich schielte also zu ihm rüber und versuchte den Satz zu entziffern:
„Der Sinn des Lebens ist, es dem Leben einen Sinn zu geben“... Leider war die Kommasetzung
falsch... Die arme Sau... Ob Ihr es glaubt, oder nicht, aber das ist mir tatsächlich passiert...

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

Lasst Worte Taten folgen...

An ihren Worten sollt Ihr sie erkennen...

Goethe ist das große Fahrzeug und Schiller ist das kleine Fahrzeug...

Es wäre dringend erforderlich, das gesamte Sozialgefüge zu entlasten... Wir stehen hier
buchstäblich unter Hochspannung....

Nichts ohne Grund... Einzige Ausnahme ist der Zufall...
Nichts ist ohne Grund... Einzige Ausnahme ist der Zufall...

Es gibt immer einen zureichenden Grund für alles, mit Ausnahme beim Zufall...
Es gibt immer einen zureichenden Grund für alles, mit Ausnahme für den Zufall...

Alles hat einen Grund, mit Ausnahme des Zufalls...
Alles hat seinen Grund, mit Ausnahme des Zufalls...

Es wird ganz allgemein manipuliert, und zwar in ganz großem Stil...

Hier läuft die ganz große Sabotage...

Der Himmel ist wie Kampfhund... Der „Verbiss“ gefällt mir nicht...

Vaihinger und Mach gehören in der Philosophiegeschichte unmittelbar zusammen...

Wie füttert man 100 Affen mit seinen Ideen?
Das Problem ist, das wird das alles Entscheidende sein...

Martin, das ganze Leben ist eigentlich schon ein Phänomen... Man muss es einfach mitschwingen
lassen... Wichtig ist allerdings, dass man nicht auf einzelne Elemente daraus zu sehr fixiert ist...
Denn alles ist in Bewegung... Alles ist im Fluss... Alles ist ein Prozess, wie ich immer zu sagen
pflege... Da können sich auch spontan extreme Veränderungen ergeben... Global gesehen scheinen
etwa die Amerikaner von der Rolle des großen Beschützers Europas zu einem knall harten
Egoismus übergegangen zu sein... Bei mir persönlich nimmt sich das etwa "so" aus, das ich mich
schlicht zu heiß gebadet fühle... Ich sehe buchstäblich alles in rotten Nebel getaucht...Und im
Kleinen scheint Gott Krümel regnen zu lassen... Ich habe seit einigen Wochen ständig Krümel an
Armen, Beinen und auf der Nase... Das sind so die Phänomene, an denen "ich" dran bin...Aber es ist
eben wirklich alles nur ein Prozess... Das ist ganz wichtig...

Askese ist die Erfüllung der höchsten Lebensqualität...
Askese? Die Erfüllung der höchsten Lebensqualität...

Ahriman kann mich normalerweise nicht erschrecken... Aber mich ärgern einfach die ewigen
Knüppel zwischen den Beinen...

Die VT-Brille macht die VT-Keule... Und ich bin einer der Leidtragenden...

Beim Universum ist der Anfang außen... Man kann hinfliegen, wohin mal will, man kommt immer
beim Urknall raus... Das nennt sich dann exakte Wissenschaft...

Ich lese nicht mehr... Und zwar gar nicht...

Ich weiß nicht, aber die Grünen sind irgendwie nicht mehr "meine" Grünen...

Ich habe gerade in einer Mail eines Unbekannten ein riesiges Lob für meine Schacheröffung
erhalten... Und ich sage Euch was, das tut richtig gut, ist es doch bisher die erste und einzige
Reaktion überhaupt...

Herr, lass Grips vom Himmel regnen...

Ich versalze jedes Forum...

Ich trage Borromäische Ringe...

Also, wenn ich mich spontan zwischen Viergliederung und Fünfgliederung entscheiden sollte,
würde ich vielleicht doch lieber die Viergliederung wählen..... Vielleicht sollte Macron die
ursprüngliche Idee eines Finanzparlamentes noch einmal aufgreifen und reaktivieren... Das wäre ja
die zweite Fassung der sozialen Viergliederung in reiner Form.... Es könnte sogar durchaus sein,
dass sich Macron ursprünglich von meiner Idee hat inspirieren lassen...

Der linke Elch knutscht Nietzsche...

Ich bin sooo erfüllt von Liebe für das Internet... Das Internet ist für mich der Altar, auf dem ich
Wasser in Wein verwandle...

Ich will kein Geld mehr... (Absichtserklärung)

"Gegen" etwas zu sein, ist sehr einfach... Aber "dafür sein", "das" ist die Kunst...

Man muss auch mal "Nein" sagen können...

Ich wünschte, das ewige gleiche Tauziehen zwischen mir und Achberg würde endlich ein Ende
finden...

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...

Halts Maul, Arschloch, Wichser, Drecksau, Tickser...

Ich füge Worte...
Ich füge Worte, Tag und Nacht...
Ich füge Worte, rund um die Uhr...

Das Böse entsteht immer nur durch einen Mangel an Liebe...

Das Ding mit der Lüge aus Liebe, das könnt Ihr vergessen...
Das Ding mit der Lüge aus Liebe, das könnt Ihr voll vergessen...

Bleib immer bei der Wahrheit...
Bleibt immer bei der Wahrheit...

Fügung ist eine Illusion...
Fügung ist reine Illusion:

Ich sehe in der Werbung immer so viele glückliche Menschen mit einem strahlende Lächeln im
Gesicht... Wie machen die das?

Du meinst die "Viele-Welten-Interpretation" der Quantenphysik... Puh, das ist aber eine ganz
gefährliche Geschichte... Mir macht die Theorie Angst... Immer, wenn ich mir so etwas ansehen
will, habe ich das Gefühl, ständig zwischen den Welten zu springen... Ständig passieren riesige
Erosionen, die es nie zuvor gegeben hat... Bitcoin ist so eine Erosion innerhalb einer Parallelwelt, in
der ich gelandet bin, und der Plastikmüll in den Weltmeeren auch... Von einem Tag auf den anderen
war es da... Ein ähnliches Problem zeigt sich bei der Realität von Verschwörungstheorien... Das
Problem ist, ich kann es nicht kontrollieren... Außerdem gibt es eine klare Tendenz zur
Verschlechterung...

Paracelsus, Quine und Davidson haben mit der Viele-Welten-Interpretation argumentiert und auch
logische Beweise damit geführt... Vielleicht schaust Du Dir so etwas mal an... Ich bin dafür schon
zu alt...

Gott ist mir eine Erklärung schuldig...

Gott ist mir einfach eine Erklärung schuldig...

Ich bin eigentlich "kein" Synkretist...

Ich sitze die ganze Zeit am Schreibtisch und schnippe mit den Fingern... Ich möchte unbedingt was
sagen, aber ich werde nicht drangenommen...

Auch Experten können sich irren... Und Experten irren sich auch tatsächlich, und zwar ständig...

Joachim Stiller
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