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Alle Recht vorbehalten

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

Die Shapiro-Verzögerung ist reiner Bullshit...

Fügung ist immer ahrimanisch...

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...

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt...

Ich will so viel!

Wir sagten immer: Kinder, die was wollen, die kriegen was auf die Bollen...

Materie ist kondensierte Energie...

Information ist kodierte Materie oder kodierte Energie...

Ich könnte pausenlos schreien...

Früher wollte ich das Licht der Welt erblicken, denn meine Augen waren blind... Als ich das Licht
der Welt erblickte, wollte ich zu den Menschen sprechen, aber ihre Ohren waren taub...

Die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner ist eigentlich rein exoterisch...

Es ist was es ist, sagt die Lieben, was es ist, sagt der Verstand... (Mia)

Treta-Yuga oder Dwapara-Yuga, das ist die Frage...

Markiert die Geburt von Krishna vielleicht den Beginn des letzten Dvapara-Yugas, und nicht den
des ersten Kali-Yugas?

Ich bin "nicht" Diogenes...

Mir fehlt der Kick... Die letzte Dröhnung...

Ob ich mir heute eine Sahnetorte Erdbeer kaufe?

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

Das ganze Leben ist ein Prozess...

Es ist nicht alles Gold, was glänzt... Auch bei Steiner nicht... Das muss man so deutlich sagen...

Bewahrt Euch einen möglichst kritischen Geist...

Die Blume des Lebens selbst ist in Achberg wohl "nicht" Thema... Es sind eher die Borromäischen
Ringe, als die Blume des Lebens...

Der Himmel sollte mal anfangen, mit Positivverstärkern zu arbeiten...

Ich bin ein Haubentaucher...

Die Welt fügt sich kaputt...

Ich wünschte, Gott wäre ein zorniger Gott...
Ich wünschte, Gott wäre ein strafender Gott...

Sie konterkarieren alles... Aber wirklich "alles"... Das ist reiner Ahriman...

Ich brauche unbedingt einen Vorschuss auf zukünftige Leistungen...

Ich finde das nicht richtig, was Ahriman hier für einen Zirkus veranstaltet...

Wie ist die gottverdammte Faktenlage... Danach wird entschieden...

Es gibt nicht nur den "einen" Imperator, sonder "zwei"...
Es gibt nicht nur den "einen" Imperator, sondern genau besehen sind es "zwei"...

Ups, das war ein Treffer... Ahriman tobt vor Wut...

Was ist ein Artefakt?
Was ist ein Derivat?

Wir müssen mehr Verhinderungsgründe verhindern...

Ich bräuchte eigentlich dringend Hilfe... Vor allem finanzieller Art...

Mein Problem ist einfach, ich kann für nichts bezahlen...

Ich bin ein Armutsteufel... Ich bin ein echter Armutsteufel...

Es ist ganz wichtig, im Leben in den Reparatur-Flow zu kommen... Ahriman wird sonst zu stark...

Ihr müsst die Bewegungen mitmachen... Ihr seid zu sehr fixiert...

Noch einmal: Alles ist ein Prozess, und "nur" ein Prozess...

Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott...

Wer bügelt, macht was verkehrt... Trockner - Schütteln - Legen, das muss genügen...

Reißt Euch die drei goldenen Haare aus... Dann seid Ihr auch echte Neobuddhisten...

Ja, ich und die Teufel, das ist auch so 'n Kapitel...

Wir müssen die Vereinten Nationen unbedingt aus der Umklammerung der Amerikaner befreieen...

Das Gedicht ist die Rache der Sprache...

Die Judikative ist Geistesleben im Rechtsleben, aber nicht Rechtsleben im Geistesleben...

Die Welten sind entweder ineinander oder nebeneinander oder nacheinander...

Es gibt Welten, die sind ineinander, es gibt Welten, die sind nebeneinander und es gibt Welten, die
sind nacheinander...

Das Wissen und alle Tatsachen der Welt können auch als Fünfeckspyramidenstumpf dargestellt
werden...

Viele Menschen werfen nur mit Schlagworten um sich wie der Karnevals-Jeck mit den Kamellen...
Komplett ohne Sinn und Verstand...

Für den Studierenden kann es hilfreich sein, einfach die Werke seiner Professoren zu lesen...

Der logische Empirismus wollte eine reine Eunuchenbegrifflichkeit...

Es krabbelt und kribbelt nur so, dass es eine wahre Freude ist...

Postdramatisches Theater... Herrlicher Begrifrf...

"Tu pisst ein Widerporst..." "Ich pisse was???"

Schade, dass sich die wahren Perlen der Literatur so verstecken und kaum bekannt sind... Und ich
weiß, wovon ich rede... Ich war selbst viele Jahre echter Literat...

Alles hat ein negatives Vorzeichen...

Ich brauche Hilfe... Ich brauche dringend Hilfe... Aber "ehrliche" Hilfe und keine Verlogenheiten...

Wisst Ihr, wie mein Kühlschrank aussieht? Da ist nichts drin... Absolut nichts... Ich brauche den
Kühlschrank eigentlich gar nicht... Ich lebe rein von der Hand in den Mund...

Das Überleben ist das Entscheidende... Darauf wird es in Zukunft immer mehr ankommen... Gerade
in einer Zeit der Entsolidarisierung...

Ich bin ein entschiedener Gegner des Bedingungslosen Grundeinkommens... Ich halte so etwas
nicht für wesensgemäß...

Alternativ schlage ich eine Erhöhung der Harz-IV-Satze und noch einmal gesondert der Sozialhilft
vor...

Ich habe mit der Kunst abgeschlossen... Wenn man mich aber ruft, und ich soll noch einmal was
ganz Großes machen, bin ich zur Stelle...

Ich habe mit der Literatur schon vor zehn Jahren abgeschlossen...

Ich bin am 20. Jahrhundert nicht mehr interessiert...

Ich bin ein rosa Christ...

Meine Vorstellung: Alle in die gesetzliche Krankenkasse.... Und wer sich darüber hinaus noch privat
versichern will, kann das tun...

Ich bin ein Realist... Ich bin da ganz 19. Jahrhundert...

Erfolg ist eine Illusion...

Ich habe gerade im Netz ein stummes Konzert von Verdi gehört... Aida - ohne jeden Ton...

„Etwas Riesenhaftes rollt auf uns zu, etwas Ungeheuerliches, ein mächtiger Sturm wird unserer
Gesellschaft die Trägheit aus den Knochen schütteln und sie aus allen Fugen krachen lassen.“
– Tschechow: Drei Schwestern (Übersetzung von Thomas Brasch)

Die Geschichte ist längst geschrieben...

Was wir heute erleben, ist nur die Ruhe vor dem Sturm...

Es wird noch einmal eine echte Résistance geben...

Für mich ist diese ganze Deutsch-Französische Freundschaft viel zu sehr überbewertet... Im Grunde
interessiert das doch heute keine Sau mehr... Spanien oder Italien wären mindestens so interessant
für uns... Vergleicht es einfach mal mit Fußball...

Ich lehne Nietzsches A-Moralismus mit aller Entschiedenheit ab...

Wenn es Nietzsche nur um die Ablehnung einer (katholischen) Sexualmoral gegangen wäre, wäre es
ja noch o.k. gewesen.. Aber so? Vielleicht sollte man Nietzsche einmal dahingehend umdeuten und
neu schreiben...

Ich bin für das Yin, Yang und Yong...

Es sollte immer ein Ausgleich gefunden werden zwischen Theorie und Praxis...
Es sollte immer ein Ausgleich gefunden werden zwischen Didaktik und Methodik...
Es sollte immer ein Ausgleich gefunden werden zwischen negativer Erziehung und positiver
Erziehung...

Manchmal kommt es mir so vor, als sei Gott der Teufel... Und dann verbiete ich mir diesen
absurden Gedanken... Aber haben tue ich diesen Gedanken schon, ich gebe es offen zu...

Nicht "sex ist gender", sonder "gender is sex"...

Lasst uns über Gott und die Welt sprechen, und den ganz großen Zusammenhang...

Was ist der deutsche Michel doch für ein Nazi...

Die Anthroposophie ist total lymphvergessen...

Nicht allein der Nutzen entscheidet, die Kosten entscheiden auch...

Liebe Deine Neurosen...

Die Scheiße ist Teil der Würde des Menschen.... Auch das Tier hat eine Würde, und es würde mal...
und die Pflanze fragt: "Bist Du würdig?"...

Die Würde des Menschen ist ein intrinsisches Prinzip und unabdingbar für ein friedliches
Zusammenleben der Menschheit...

Wir erleben heute gewaltige Umbrüche in der Welt, sowohl auf globaler, wie auf nationaler Ebene...

Ja, Gott hat einen Sprung in der Schüssel...

Was fängt man mit einem Gott an, der einen Sprung in der Schüssel hat?

Heidegger ist an der Seinsfrage komplett gescheitert...
Heidegger ist letztendlich an der Seinsfrage gescheitert...
Heidegger ist an der Seinsfrage gescheitert...

Ich bin unterwegs in geheimer Mission...

Es gibt einen Unterschied zwischen innerer Pflicht und äußerer Pflicht... Letzterers lehne ich
kategorisch ab...

Ich setze Euch den Melkschemel unter den Hintern...

Für die Hände gibt es nichts besseres, als Melkfett...

Ich vertrete sowohl einen gemäßigten Determinismus, als auch einen gemäßigten
Indeterminismus...
Ich vertrete einen gemäßigten Determinismus in Bezug auf die Natur und einen gemäßigten
Indeterminismus in Bezug auf den Menschen...

Wir brauchen Schutz, Schutz, wir brauchen Schutz...

Ich werfe meine Bomben schon auf die halbe Republik... Lasst endlich ab vom Solar-PlexusSatanismus...

Lasst endlich ab vom Solar-Plexus-Satanismus... Das ist es nicht wert...

Löst endlich alle Eure Knoten... Es ist ja nicht auszuhalten hier...

Ihr Unterdrücker Ihr, auch Euch verjagen wir...

Ahriman wedelt schon wider mit der Eisfahne... Und ich niese mich tot...

Die Bedürfnishierarchie von Joachim Stiller (2018)
10. Transzendenz
9. Selbsttranszendenz (Altruismus)
8. Selbstverwirklichung
7. Ästhetische Bedürfnisse
6. Kognitive Bedürfnisse
5. Individualbedürfnisse
4. Soziale Bedürfnisse (Anerkennung)
3. Soziale Bedürfnisse (Teilhabe)
2. Sicherheitsbedürfnisse
1. Physiologische Bedürfnisse

Die Welt ist...
- Wort...
- Zahl...
- Ton...
- Farbe...
- Klang...
- Rhythmus...
- Bewegung...
- Licht...
- Energie...
- Information...
- Bewusstsein...
- Geist...
- Mensch...

Kommt bitte nicht auf die Idee, mal eine Ausstellung mit meinen Kunstwerken machen zu wollen...
Meine Kunst habe ich weggeschmissen... Es sind praktisch nur noch die Zeichnungen da..

Die ganze Welt ist vom Satanismus besessen.... Das geht bis in höchste Kirchenkreise...

Ich bin innere Kirche... Ich bin esoterisches Christentum...

Die Anthroposophie ist ein einziger Chaoshaufen...

Glaubt Steiner kein Wort... Und das sage ich, auch wenn ich Steiner viel zu verdanken habe... Sehr
viel sogar...

Alles ist ein Prozess... Alles ist "nur" ein Prozess...

Heute ist so oft von Lüge statt von Wahrheit die Rede... Aber das ist ein gewaltiger Irrtum... Da hat
man etwas Entscheidendes nicht verstanden...

Nichts ist im Judentum so heilig, wie die Menora... Die Juden solten unbedingt daran festhatlen...
Selbst die Christen könnten so etwas mal übernehmen... Die Menora ist viel besser, als diese
elenden dreiarmigen Leuchter in den katholischen Kirchen... Die geben nun wirklich nichts her...

Aber auch das Hexagramm (im Judentum der Davidstern) ist ein grundsätzlich heiliges Symbol....
Es markiert den Übergang von der Sechheit zur Siebenheit...

Ich bin grundsätzlich Synoptiker...

Das ewige Residuum macht ewigen Fortschritt in der Wissenschaft nicht nur möglich, sondern auch
notwendig...

Ich bin ein Vertreter der Evidenztheorie der Wahrheit...

"Phänomenal" sagt man nicht... Das müsst Ihr Euch mal abgewöhnen...

Die "ästhetische" Weltformel:
Epsion Pi = Sigma Tau

Alle Philosophie ist Sprachkritik... (Allerdings nicht im Sinne Wittgensteins...)

Der Imperator wird kommen... Ihr werdet es noch erleben...

Ich habe die Gnade der frühen Geburt...

Die ganze Apokalypse ist so überflüssig, wie ein Kropf... Das bräuchten wir eigentlich alles gar
nicht...

Gott würfelt...

Immer Obacht geben...

Ich werde 63 Jahre alt...

Kaizen heißt geizen...

Am Panentheismus führt meines Erachtens kein Weg vorbei... Ich hatte geschwankt, aber ich bin
zum Panenthismus zurückgekehrt...

Ich würde Markus Gabriel gerne mal die Frage stellen, was Metaphysik ist...

Der Philosoph und Anthroposoph Joachim Stiller wendet sich mit aller Entschiedenheit gegen die
heute vorherrrschende Einteilung der Philosophie in Theoretische Philosophie und Praktische
Philosophie, die im Prinzip bis auf Aristoteles zurückgeht. Stattdessen fordert er eine Einteilung in
primäre, sekundäre und tertiäre Theman oder Bereiche der Philosophie. Hier eine unvollständige
Auflistung:
Primäre Themen oder Bereiche der Philosophie
Erste Abteilung
Philosophische Anthropologie
Naturphilosophie
Metaphysik
Ontologie
Logik
Erkenntnistheorie
Ethik
Ästhetik
Zweite Abteilung
Sprachphilosophie
Philosophie des Geistes
Religionsphilosophie
Philosophische Theologie
Geschichtsphilosophie
Sozialphilosophie
Politische Philosophie
Staatsphilosophie
Rechtsphilosophie
Sekundäre Themen oder Bereiche der Philosophie
Wissenschaftstheorie
Wahrhetistheorie
Freiheitsphilosophie
Handlungstheorie
Sprechakttheorie

Philosophie des Sozialen
Philosophie der Neurowissenschaften
Philosophie der Physik
Philosophie der Biologie
Philosophie der Psychologie
Philosophie der Mathematik
Zahlenmystik
Mystik
Rhetorik
Argumentaitosnlehre
Philosophische Methodologie
Metaphilosophie
usw.
Tertiäre Themen oder Bereiche der Philosophie (Beispiele)
Philosophie des Geldes
Philosophie des Absurden
Philosophie des Glücks
Philosophie des Schach
usw.
Hubert Schnädelbach konstatiert drei Paradigmen als die großen und zentrlaen Entwicklungslinien
der Philosophie und zwar wie folgt:
Ontologisches Paraigam (Aristoteles)
Transzendentales Paradigma (Kant)
Lingusitisches Paradigma (Wittgenstein)
Der Philosoph und Anthroposoph Joachim Stiller ist hingegen der Meinung, dass dies zu kurz
greift. Die Liste müsse erheblich erweitert werden, und zwar wie folgt:
Naturphilosophischen Paradigma (Vorsokratiker)
Skeptizistisches Paradigam (Skeptizisten)
Ontologisches Paradigma (Aristoteles)
Transzendentales Paradigam (Kant)
Psychologisches Paradigma (Fichte)
Hermeneutisches Paradigma (Schleiermacher)
Logizistisches Paradigma (Frege)
Analytisches Paradigma (Russell)
Lingusitisches, sprachphilosophische Paradigma (Linguistic Turn)
Mentalistishes Pardigma (Philosophie des Geistes)
Spirituelles Paradigma (Stiller)

Der Philosoph und Anthroposoph Joachim Stiller teilt die Wissenschaften wie folgt ein:
Geisteswissenschaften
Geschichtswissenschaften
Sozialwissenschaften
Humanwissenschaften

Naturwissenschaften
Ingenieurswissenschaften
(Formalwissenschaften)
Es sollte möglich sein, alle denkbaren Wissenschaften hier eindeutig zuzuordnen
Markus Gabriel hat entweder eine Schraube locker, oder er ist ein totaler Dilettant und Scharlatan...
Nicht der Rede wert...

Freiheit heißt Selbstbestimmung...
Freiheit ist das Vermögen, verändernd in die Welt einzugreifen...

Macht ist das Vermögen, anderen seinen Willen aufzuzwingen...

Kants Denksysteme sind defizitär...

Ich bin ein großer Freund von Noam Chomsky...

Ich bin noch etwas unzufrieden mit meiner Sprechakttheorie... Die is tnoch nicht wirklich glatt...

Peirce ist einer der größten Drecksphilosophen aller Zeiten...

Gott ist irrational...
Der Glaube ist irrational...
Ich glaube, obwohl es irrational ist...

Ich halte Letztbegründung zumindest in der Ethik für möglich...

Anthroposophie ist keine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...

In der Frage "Naiver Realismus oder Kritischer Realismus" legt sich Steiner nicht fest, genau so
wenig, wie Aristoteles oder Thomas von Aquin...

Der neue Realismus von Markus Gabriel ist eigentlich ein Etikettenschwindel...

Ob Habermas Naiver Realist ist? Ich würde ihn das echt gerne mal fragen...

In meiner Jugend war ich Idealist, aber inzwischen bin ich Realist...

Ich maure sehr viele, wenn der Tag lang ist, aber ich bin ein Antimaurer...

Heidegger ist ein großer Umkrempler... Er krempelt praktisch den ganzen Menschen um...

Der Fallibilismus ist unbrauchbar...
Der Fallibilismus ist ganz und gar unbrauchbar...

Ich werde allmählich zum Spaziergänger durch die Geschichte, vor allem die Philosophiegeschichte. Und ich gebe es gerne zu, es ist zwar nicht das Paradies, aber die Erfüllung fast sämtlicher
Träume, die ich je hatte.

Jeder nach seinen Bedürfnissen...
Jeder nach seinen Bedürfnissen... Man kann es nicht oft genug sagen...

Wie kann sich Peter Singer nur für Eugenik aussprechen, wenn er selbst Jude ist? Aber auch ohne
dem wäre Eugenik ein absolutes No Go und mit dem Utilitarismus grundsätzlich unvereinbar, denn
hier wird das Wohl zumindest einiger in Frage gestellt...

Bin geladen... So wie Dynamit...

Ich verabscheue die scheiß Mars-Amerikaner einfach...

Opa trug Schlips und Omi trug Klips...

Und Oma? Oma trug einen Dutt...

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

Ihr seid doch alle nur Wurstengel...

Ich bin ein Napoleon... Ich erobere die ganze Welt...

Russland in die Nato... Sofort...

Free Tibet...

Leben wir nicht alle in unserer eigenen Welt?

Ich habe noch einen Kaffee in der Kanne... Das muss genügen...

Ich weiß nicht, warum wir von Sabotage regiert werden...
Ich weiß nicht, warum wir von Lüge regiert werden...
Ich weiß nicht, warum die Welt von Sabotage regiert wird...
Ich weiß nicht, warum die Welt von Lüge regiert wird...

Ich bin kein Philosoph des Tuns, sondern des Nichttuns...

Es gibt nichts besseres, als ein wirklicher Pluralismus...
Es gibt nichts schöneres, als wirkliche Existenzphilosophie...Leider habe ich nicht die Zeit dazu...

Immer auf die "kleinen" Dinge achten, nie auf die großen... Das sage ich meinem Engel auch
immer...

Ich mache keinerlei religiöse Vorschriften... Glaub, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Glaub, was Du willst, aber tu es mit Liebe...

Wer sagt, hier herrsche Friede, lügt, oder ist im Irrtum: Friede herrscht hier noch lange nicht...

Jeder nach seinen Bedürfnissen...

Es ist herrliches Wetter draußen... Fast Kaiserwetter... Und heute mal "keine" Chemtrails... Dank an
die Amerikaner...

Ich halte überhaupt nichts von irgendeiner Abschiebepraxis... Ich halte das für unmenschlich und
inhuman und so eine auch von Seehofer massivst denkbar geforderte Praxis ist mit meinem
christlichen Glauben und Verständnis schlechterdings unvereinbar...

Eine Abschiebung ist derart kostspielig und aufwändig, dass der Aufwand in keiner Relation mehr
zum Nutzen steht... Ist jedenfalls meine Meinung...

Außerdem sprechen wir hier von 10.000 oder 20.000 Flüchtlingen, denen aber 1.000.000 "echte"
Flüchtlinge gegenüber stehen... Also eine in jedem Fall vernachlässigbare Größe... Aber mal was
ganz anderes... Im Grund bräuchten wir eine gesamteuropäische Flüchtlingspolitik...

Habe heute Geburtstag... Bin gerade 50 geworden... Schön, dass ich bis jetzt überlebt habe... Ich bin
jetzt tatsächlich in den besten Jahren meines Lebens...

Ich fühle mich gar nicht wie mit 50, sondern mehr wie mit 16...
Als Anarchist bin ich ganz und gar unpolitisch...

Die digitale Revolution wird nicht einen einzigen Arbeitsplatz kosten... Richard David Precht liegt
da komplett falsch...

Der Kritische Realismus und der Konstruktivismus sind grundsätzlich vereinbar...

Ja, das geht mir ganz ähnlich, auch in Bezug auf meinen Vater... Wir haben uns nie richtig
Ausgesprochen... Ich war einfach zu krank... Und es ist in der Tat viel passiert... Und eigentlich bin
ich ganz froh, überlebt zu haben, denn jetzt bin ich in den besten Jahren meines Lebens... Fehlt
eigentlich nur noch der Nobelpreis, wenigstens aber ein bisschen öffentliche Anerkennung... Aber
ich arbeite dran...

Ich bin nicht nur ein Wirtschaftstheoretiker, sonder ein richtiger Wirtschaftsingenieur... Vielleicht
der beste der Welt... Schaut Euch meine Arbeiten ruhig einmal an.. Ihr könnt sehr viel dabei
lernen...

Viele Wissenschaftler machen sich Gedanken über Ihre Alleinstellungsmerkmale.... Das Problem
habe ich nicht... Ich kann euch zuschütten damit... Um so verwunderlicher finde ich, dass die
öffentliche Reaktion gleich Null ist... Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich immer noch nicht, woran
das genau liegt... Schicksal allein kann es nicht sein, denn anderen komplementären
Wissenschaftlern geht es ja ganz ähnlich... Bestes Beispiel finde ich immer Klaus Turtur, der genau
so am Boden liegt, wie ich... Oder beispielsweise die Systemphysik, für die sich auch keine Sau
interessiert... Diese Dinge passen alle irgendwie nicht in das herrschende akademische Raster, und
damit fliegen sie raus... Man könnte fast die These aufstellen, dass komplementäre Wissenschaftler
immer zu verkannten Genies werden "müssen"... Das System lässt praktisch keine andere
Möglichkeit zu...Und mit Verschwörung hat das nicht das Geringste zu tun... Es sind einfach die
inneren Strukturen der akademischen Kassengesellschaft, die wirklichen Fortschritt systematisch
verhindern...

Der Strukturalismus hat auf der ganzen Linie versagt... Damit ist eine riesige Chance für die
gesamte Menschheit ein für alle Mal vertan und verspielt worden... Zum Kotzen ist das...

Es gibt im Schach bis zum 40. Zug von Schwarz und Weiß mehr Möglichkeiten, als es Atome im
gesamten Universum gibt... Wenn das nicht der Sieg des Geistes über die Materie ist, weiß ich es
nicht...
Wir brauchen mehr Selbstbestimmung, Selbstbestimmung in allen Bereichen des Lebens und der
Gesellschaft...

Und schon ist der Solar-Plexus-Satanismus wieder im Anmarsch... Leider hilft dagegen keine
Pille...

Ich bin ein Postneomarxist... Merkt Euch den Begriff... Der ist wichtig...

Ich bräuchte dringend eine Übersetzung sämtlicher Werke von Petrus Abaelardus..
Albertus Magnus wäre aber auch interessant...

Wir müssen jetzt die Einheit Europas in Frieden und Freiheit vollenden, um den Wohlstand für alle
zu sichern... Das bedarf aber einer gewaltigen Kraftanstrengung aller Beteiligten auf dem
Europäischen Kontinent...

Die Welt ist ja so scheißen krank, das könnt Ihr Euch nicht vorstellen...

Neulich kam eine Junge Frau in die Buchhandlung und fragte nach einem Buch... Sie wusste aber
den genauen Title nicht mehr und den Autor erst recht nicht... Es sei irgendwas mit "Katze"
gewesen... Und jetzt die große Preisfrage: Was hättet „Ihr“ der jungen Frau geantwortet?

Ich bin ein fünfdimensionales Wesen...

Ich führe ein ehrliches Leben...

Ich habe mich geläutert, und mein ganzes bisheriges Leben mit....

Läutert Euch...

Der esoterische Schüler sollte bemüht sein, sich ständig weiter zu vergeistigen... Und er sollte
niemals nachlassen mit seinen Bemühungen...
Der esoterische Schüler sollte bemüht sich, sich ständig zu vervollkomnen... Und der sollte niemals
nachlassen mit seinen Bemühungen...
Der esoterische Schüler sollte bemüht sich, sich ständig zu verbessern... Und er sollte niemal
nachlasen mit seinen Bemühungen....
Der esoterische Schüler sollte sich sich immer wieder auf neue neues spiriutelles Wissen aneignen...
Und er sollte niemals nachlassen mit seinen Bemühungen...
Der esoterische Schüler sollte sich und sein Leben immer weiter leutern... Und er sollte niemals
nachlasen mit seinen Bemühungen...
Nur eine wahrhaft geleuterte, reine, vergeistigte und vorbereitete Selle wird jemals die spiriutelle
Einweihung erlangen können...

Um es noch einmal deutlich zu sagen, nicht der Dualismus ist ein Luziferexperiment, wie Thoth
indirekt glauben machen will, sondern allein der Antidualismus... Schon jeder einfach aber gut
ausgebildete Esoteriker hätte das eigentlich im Schlaf sehen müssen....Aber kaum kommt da ein
geistiges Wesen mit komplett neuen und unbekannten Bildern, geht man auf die Knie vor Respekt
und Ehrfurcht... Leider gibt man dabei auch meisten den kritischen Geist an der Garderobe ab, und
lässt sich komplett in den Bann ziehen.... Eigentlich ganz verständlich... Aber genau auf diese Karte
des Überraschungseffekts hat Thoth gesetzt.... Und ich gebe gerne zu, ich war genau so perplex...
Aber ich habe mich doch sehr schnell wieder gefangen, zumal die Ungereimtheiten immer mehr
zunahmen... Und da werde ich dann immer hellhörig, und fange an, ernsthaft Fragen zu stellen...
Könnte es nicht vielleicht sein, dass alles ganz anders ist? Und prompt was das ein Treffer....

Noch ein letztes Mal: Wer irgendwie glaubt, der Dualismus sei irgendwie von Übel, oder sogar ein
Luziferexperiment, ist komplett auf dem Holzweg... Tatsächlich ist der Dualismus das größte Heil
für die gesamte Menschheit... Und darum ist die alte Chinesische Kultur auch so unendlich heilig...
Das ist einfach eine okkulte Tatsache...

Denkt an Heraklit... Es ist das Denken in Gegensätzen... Dualismus ist nichts anderes, als das
Denken in Gegensätzen... Und dieses Denken nimmt das Wissen der Mysterien unmittelbar
vorweg... Alles andere baut nur darauf... Das Denken in Gegensätzen bildet dabei die unterste
Grundlage.... Nennt es fundamental oder basal, darauf kommt es nicht an... Aber noch
grundlegender geht es nicht... Das bedeutet aber auch, dass jeglicher Monismus kategorisch
ausgeschlossen ist... Seht es nur einmal vom rein logischen Standpunkt und ihr könnt zu keinem
anderen Ergebnis kommen...Zumindest wenn ihr genau genug arbeitet und ehrlich genug mit Euch

selbst seid...

Ich habe keine Heimat? Meine Heimat ist hier und jetzt... Ich habe nur diese...

Es gibt keine Luziferier... Das wäre auch kein kompletter Unsinn und letztendlich sogar ein
Selbstwiderspruch...

Der indirekte Antidualismus von Thoth, dem vierten bösen Prinzip, ist das eigentliche
Luziferexperiment, um das es geht... Und das könnte uns ernsthaft zum Verhängnis werden... Es
könnte die gesamte Menschheit für immer in den Abgrund des Materialismus stoßen, wenn nicht
umgehend gegengesteuert wird...

Wie jetzt, Ihr baut Euer Haus ganz aus Holz? Na da hat Ahriman ja einen warmen Arsch... Der wird
sich pudelwohl darin fühlen...

Thoth hat die große Pyramide "nicht" erbaut... Das ist nachweislich eine bewusste Lüge in rein
manipulativer Absicht... Das wissen wir.. Wir haben Beweise...
Die von der Tat-Bruderschaft (oder Thath-Bruderschaft?) übersetzten und veröffentlichten Tabula
Smaragda sind sind nachweislich eine Fälschung... Das wissen wir... Wir haben Beweise...
Wir wissen inzwischen, wo sich der Eingang zur Halle der Aufzeichnungen befindet.... Der Eingang
zur Halle der Aufzeichnungen befindet sich genau unter der Traumstele... Wenn man die Traumstele
anhebt, kann man direkt an der Stelle den Eingang zu den unterirdischen Städten freilegen, ein weit
verzweigtes Netz, verbunden mit dem ganzen Areal der überirdischen Tempel in Gizeh, die genau
in Form de Orion angeordnet sind...
Wenn die Sphinx vor 12.500 Jahren erbaut worden ist, aber die große Pyramide tatsächlich erst vor
4500 Jahren, wie konnten die späteren Ägypter dann die genaue Position und Stellung des Orion
vor 12.500 Jahren kennen? Das wäre ja eine interessante Frage... Dafür gibt es aber eine
verblüffend einfach Lösung... Die richtige Stellung und Konstellation des Orion wiederholt sich
praktisch an jedem Tag jedes beliebigen Jahres aufs neue.. Ihr müsst nur warten, bis der Löwe
genau über dem Horizont aufgeht und erscheint, denn das ist ja die eingestellte Zeigestellung dieser
ganzen kosmischen Uhr, und dann habe ihr über dem Gizehplateau immer genau die richtige
Position, Stellung Konstellation der Orion... Und zwar an praktisch jedem beliebigen Tag des Jahres
und zu allen denkbaren Zeiten... Auch die komische Uhr des Gizehplateaus zeigt an jedem
beliebigen Tag genau ein Mal 12:00 Uhr Orion an...
Wir haben inzwischen noch eine zweit kosmische Uhr auf dem Planeten gefunden... Und das ist
Angkor Wat in Kambotscha... Die ganze Tempelanlage stellt aber jetzt nicht mehr den Orion dar,
sondern, weil es eine andre Weltgegend ist, und die Himmelskonstellation entsprechend eine andere

ist, den Drachen.. Aber grundsätzlich das gleiche Prinzip, auch mit Tagundnachtgleiche und dem
Aufgang des Drachens exakt vor 12.500 Jahren... Und auch hier wieder genau das gleiche Spiel...
Wann die Tempel tatsächlich erbaut worden sind, ist vollkommen sekundär. denn ihr habt die genau
richtige Himmelskonstellation jeden Tag aufs Neue am Himmel... Und ich bin inzwischen auch
davon überzeugt, dass es in Angkor Wat genau so einen kosmischen Uhrzeiger geben muss, wie bei
den Pyramiden in Gizeh die Sphinx... Und bestimmt würde man auch fündig werden... Man hat nur
noch nie danach gesucht...
Gizeh mit den Pyramiden und Ankor Wat stehen in einem unmittelbaren globalen Verhältnis zu
einander... sie liegen nicht nur beide exakt auf dem damaligen Äquator von vor 12.500 Jahren, wenn
man sich von Angkor über die Rückseite der Erde, also über den Pazifik und Amerika nach Gizeh
bewegen würde, also den längeren Umweg wählen würde, dann würde diese Strecke genau von den
Osterinseln in genau zwei gleiche Teilstrecken geteilt... Der Zentralstein auf den Osterinseln
markiert genau die Teilungsmitte, und zwar auf den Zentimeter genau... Man hat es mit Satelliten
vermessen... Es ist absolut erstaunlich, aber es passt... Und zwar wirklich exakt,,, Und wenn ich
exakt „sage" dann "meine" ich auch exakt, und nicht nur so um 100 Meter nur "ungefähr“ genau,,
nein exakt!!!

Die "Halle des Wissens" befindet sich übrigens im himmlischen Jerusalem... Ich bin aber noch nicht
da gewesen...

Steiner hat die komplette Anthroposophie systematisch eingemauert... Man könnte in gewisser
Weise von der "Verschlusssache Steiner" sprechen.. Am besten, man lässt die Anthroposophie
einfach in Ruhe... Sonst finden die niemals Frieden...

Das alte Ägypten war die Orionkultur, der Osten war die Drachenkultur...

Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen...

Die Offenbarung des Johannes ist eine Art hermeneutische Schachtel... sie vollzieht sich immer
wieder in Schleifenbewegungen... Und darum ist es auch unmöglich, sie zu interpretieren, weil sie
auf zu vielen Ebenen gleichzeitig stattfinden... Erst im Nachhinein wird man sie sauber lesen
können, aber noch hat sie ja nicht stattgefunden... Höchstens im Beginne, wie wir alle meinen...

Warum ich nie wirklich wichtig werde? Weil ich nicht in die allgemeinen Raster passe, und darum
bleibe ich auch weiterhin außen vor...

Man muss nicht das tun, was wirklich zeitgemäß ist, man muss das tun, was in die allgemeinen

Raster passt... Seit der Moderne, spätestens seit der Postmoderne, ist das so... Und das sage ich,
auch wenn ich selbst auf die allgemeinen Raster scheiße...

Ich passe einfach nicht in die herrschenden Raster... Leider auch nicht in das der Anthroposophie....
Das ist an sich schade, aber nicht zu ändern...

Ich bin mein eigener Herr und ich ziehe hier nur noch mein eigenes Ding durch... Von der
Anthroposophie habe ich mich inzwischen wenigsten innerlich verabschiedet... Ich kann jetzt tun,
was immer ich tun will... Jedenfalls bin ich niemandem mehr verpflichtet... Und das wollte ich ja
schon sehr lange... Bereits ganz in den Anfängen habe habe dies gesagt: Ich will mich von nichts
und niemandem mehr abhängig machen... Jetzt ist es so weit... Jetzt bin ich frei...

Ich habe lange gesucht... Jetzt habe ich mich endlich gefunden.... Als Entertainmentkünstler und
Internetschriftsteller...

Die Demokratie braucht eine starke Opposition, sonst funktioniert sie nicht....
Die Demokratie braucht eine starke Opposition, sonst bricht sie zusammen...

Humanismus heißt nichts anderes, als das allgemein Menschliche zu erreichen... Das ist natürlich
Ermessenssache, in jedem Fall aber das Gegenteil des Unmenschlichen...

Nein falsch... Nicht Janus... Bitte nicht... Schlagt Euch den unbedingt wieder aus dem Kopf... Der
hat keinen Wert...

Zerbrecht Euch bitte nicht meinen Kopf...

Das Leben ist ein Spiel, wenn auch ein sehr ernstes...

Ich lese nicht mehr, und zwar gar nicht... Ich lese nur noch im Buch des Lebens...

Freiheit ist grundsätzlich die Möglichkeit zur Selbstbestimmung... Und diese Selbstbestimmung hat

ihren Sitz in der Brust...

Selbstbestimmung ist der zentrale Aspekt jedes denkbaren Freiheitsbegriffs...
Ich bin ein entschiedener Gegner eines Wirtschaftsparlaments und eines Kulturparlaments... Das
heute bereits bestehende parlamentarische System reicht völlig aus...Das heißt aber nicht, dass die
Demokratie nicht doch weiterentwickeln werden sollte...

Wir brauchen unbedingt mehr soziale Phantasie und soziale Technik..

Soziales Hauptgesetz
Nichts für sich, sondern alles für den Anderen... (Frei nach Joseph Beuys)

Wir brauchen unbedingt eine Demokratisierung in praktisch allen Lebensbereichen....

Wir brauchen dringend Reformen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft....

Vielleicht wäre es gut, wenn ich endlich aufhören würde, mich ständig zu beklagen und zu
beschweren...

Ich bin ein Reformkommunist... Und zwar ein echter...

Vergesst den Klassenkampf... Mit Klassenkampf ist nichts zu erreichen... Das heißt aber nicht, dass
Ihr euch nicht im Klaren sein solltet darüber,, auf welcher Seite Ihr eigentlich steht... Denn es geht
auch weiterhin nur um Gretchenfragen, wenn ich die gute alte Metapher mal wieder bemühen darf...

Bühler war nicht der Schlechteste... Insofern ist er als unfreiwilliger Notnagel gerade noch
hinnehmbar...

Die Kopernikanische Wende bei Kant ist unbedingt rückgängig zu machen...Sie ist sowieso von
niemandem wirklich "ganz" vollzogen worden, nicht einmal von Kant selbst...Und das ginge auch
gar nicht, denn das würde unweigerlich in die psychische Erkrankung führen...

Es gibt tatsächlich so etwas, wie ein Familienkarma... Steiner wies da schon sehr dezidiert drauf
hin...Damit gibt es für das Karma genau vier mögliche Stufen oder Ebenen:
* Das Menschheitskarma
* Das Volkskarma
* Das Familienkarma
* Das individuelle Karma eines jeden einzelnen Menschen

Europa ist "kein" sozialer Organismus, sondern nur der Zusammenschluss vieler verschiedener
sozialer Organismen zu einer Union...Und die Europäische Union stellt - anders als die
Einzelstaaten - grundsätzlich eine soziale Architektur dar...Ob diese soziale Architektur Europas
tatsächlich gelungen ist, ist sehr umstritten...
Wir haben also auf nationaler Ebene die einzelnen sozialen Organismen, auf europäischer Ebene
eine soziale Architektur und global die Utopie einer echten Weltföderation...

Ich würde mir wünschen, dass die UNO ihren Hauptsitz in Rio bekommt... Dann ist sie weit mehr
im Brennpunkt und das würde die UNO erheblich aufwerten... New York kann dann ja gerne ein
Nebenstandort bleiben, der sich speziell um die amerikanischen Belange kümmert... Weitere
Nebenstandorte können überall auf der Welt entstehen, zum Beispiel in Peking, Tokio, Moskau,
Kapstadt... Was weiß ich...

Räucherzeug
Lasst doch endlich mal das ganze Räucherzeug weg... Rauchzeug ist nichts... Und wenn ihr wirklich
mal eine Wohnung oder ein Haus reinigen wollt, dann besorgt Euch in der Kirche Eures Vertrauens
ein kleines Gläschen Weihwasser... Das funktioniert ganz gut und ist absolut unproblematisch... Ihr
braucht einfach nur ein standardisierte Reinigungsritual mit dem Weihwasser durchführen, das
reicht völlig aus... Ich selbst habe hervorragende Erfahrungen damit gemacht... Ich versprenkel das
Weihwasser übrigens nicht mit einer Feder, wie man das früher gemacht hat (wegen der
Vogelgippe), sondern mit einem Wacholderzweig... Der Wacholder wächst nämlich bei uns genau
vor dem Haus, ein Strauch links und ein Strauch rechts vom Eingang...

Lebenswelt
Husserl hat den Begriff der Lebenswelt geprägt, aber ich persönlich halt rein gr nichts davon...
Ganz im Gegenteil, ich halte den Begriff für Dilettantisch und für reine Scharlatanerie... Ich weiß
nicht, wie es Euch geht, aber mir stehen bei dem Begriff regelmäßig alle Haare zu Berge... Und das
ist wohl auch der Grund, warum dieser fürchterliche Memebegriff nie wirklich aufgegriffen und

transportiert worden ist... Mit "einer" Ausnahme: Habermas hat allen Ernstes versucht, den Begriff
der Lebenswelt wiederzubeleben... Ich persönlich habe keinerlei Verständnis dafür...

Bewusstseinsfeld
Husserl hat aber nicht nur sehr fragwürdige Memebegriffe entwickelt und die Welt gesetzt, er hatte
vereinzelt auch sehr gute Ideen und Einfälle... Und einer dieser genialen Ideen ist das
Bewusstseinsfeld.. Husserl ging dabei aus von dem besten der Pragmatiker, William James, der im
Zuge seines Dynamismus in der Psychologie vom Bewusstsein als von einem steten und
kontinuierlichen Bewusstseinsstrom sprach, was ein wichtiges Element moderner
Pozessphilosophie geworden ist... Husserl hingegen war das etwas zu dynamisch bzw. zu
dynamistisch und er wollte es etwas statischer und physikalistischer, und so entwiclelte der den
Begriff des Bewusstseinsfeldes... Und das war tatsächlich ein genialer Volltreffern, der leider viel zu
wenig gewürdigt wird...Husserl stellte sich das Bewusstsein einfach als eine Art geistiges
Bewusstseinsfeld vor, wobei die Analogie zu den physikalischen Feldern durchaus beabsichtigt ist...
Ich habe unmittelbar an Husserls Metapher vom Bewusstseinsfeld angeknüpft denn auch ich hatte ganz unabhängig von Husserl, den ich damals noch nicht kannte, genau den gleichen Einfall... Und
ich stellte fest, dass dieses Bewusstseinsfeld des Menschen eine grundlegende Eigenschaft hat...
Das Bewusstseinsfeld des Menschen ist grundsätzlich selbstreflexiv... Es hat grundsätzlich
selbstreflexive Eigenschaft... Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese Grundeigenschaft der
Selbstreflexivität auch in der tatsächlichen Gestalt des Bewusstseinsfeldes des Menschen auffinden
lässt...

Ich habe ein ausgesprochenes Listenverständnis von den Dingen...

Die Evolutionäre Erkenntnistheorie ist extrem Wichtig... Sie bildet praktisch die Bücke zwischen
der Erkenntnistheorie (Kritischer Realismus) und der Philosophie des Geistes...

Ich bin ein Unterhaltungskünstler im Internet...
Ich bin ein Unterhaltungskünstler im Internet und ein Internetschriftsteller...

Meine Unterhaltungskunst hat es echt in sich... Stellenweise wachse ich buchstäblich über mich
hinaus...

Das Internet ist der Altar, auf dem ich Wasser in Wein verwandel...

Die Sexualität ist keine Sünde, und schon gar nicht gegen Gott... Gott würde etwa sagen: Etwas

schöneres, als die Sexualität hätte ich mir gar nicht für Eure Fortpflanzung ausdenken können...
Aber macht bitte einen verantwortungsvollen Gebrauch davon, sprecht miteinander über das, was
ihr wollt und das, was Ihr nicht wollt und tut Euch nicht gegenseitig weh... Dann kann die
Kommunion Eurer Seelen das Größte sein, was Ihr je erschaffen könnt...
Und lächerlich ist hier überhaupt nichts, das müsst Ihr Euch mal merken...

Wir müssen unbedingt alle Satansquellen auffinden, verschließen und versiegeln... Unser
Lebensgrund ist über die Maßen vergiftet...

Ich bin ein ewiger Jungbrunnen...

Ich bin nie älter als 16 geworden...

Werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich...

Viele Menschen glauben, sie würden ernten, was sie sähen... Das ist aber ein gewaltiger Irrtum...
Was wir ernten, hat nicht das Geringste mit dem zu tun, was wir sähen...

Ich betreibe eine Pflanzschule...

Ich bin "kein" Illuminati... Das ist jetzt aber nur aus der Not geboren, denn der Begriff der
Illuminati ist ja komplett verschoben und entstellt worden...

Ich habe immer nur die Wahrheit im Sinn...

Mein Gott, Du bist ja völlig besessen von der Idee, Deine angeblich sündhaften Gedanken mit
Stumpf und Stil auszurotten zu müssen... Ich muss dir das so deutlich sagen, Marco, aber es "gibt"
keine Sünde... Jedenfalls nicht für "Dich"... Deine einzige Sünde ist, dass Du Dich und Dein Leben
komplett unterdrückst.... Vielleicht fängst Du mal allmählich an, Dir Gedanken zu machen, was da
bei Dir tatsächlich falsch läuft...

Penis - Vagina
Penis - Vagina, war'n schon immer da,
Sie sind so gut zu seh'n,
Und sind dabei so schön...
Es ist nicht gut, sich auszuruh'n,
Drum lass es uns noch einmal tun,
Wer wird am End der Sieger sein,
Bei diesem Hopsasasa Raus und Rein...

Das hat übrigens mit Cleverness nichts zu tun, und zwar gar nichts....

Wer die Wahrheit sagt, ist ein apokalyptischer Reiter...

Wieso "Sieg Heil"? Wie kommst Du jetzt darauf?

Pause...

Ich muss gleich mal zur Tanke rüber...

Es wird überhaupt viel zu viel Nachsicht mit Nietzsche geübt... Das war übrigens schon immer so...
Man schätzt Nietzsches dichterische Qualitäten und übersieht dabei völlig die in jeder Hinsicht
verquasten Inhalte...

Ich habe mein Nietzsche-Projekt übrigens abgebrochen, und im Moment liegt es auf Eis... Ich hoffe
aber, dass ich das Fass irgendwann noch einmal aufmachen kann...

Im Ernst, aber Nietzsches A-Moralität ist ein absolutes No Go...

Ich habe mir gerade eine ganze Kanne frischen Kaffee gekocht... Und jetzt mache ich erst einmal
Pause...
Der Begriff "Revisionismus" ist inzwischen ein komplett sinnentleerter Begriff geworden, den man
nicht mehr verwenden sollte..
Der Begriff "Revisionismus" ist inzwischen ein komplett sinnentleerter geworden, den man nicht
mehr verwenden sollte..

Im Ernst, aber wir haben hier ein totales Überangebot an Geld... So sehr, dass die Leute es bald nur
noch in die Casinos der Welt tragen... Und darum kriegen wir hier auch keine Inflation hin, weil das
ganze Geld praktisch pausenlos in der Weltgeschichte vagabundiert...

Nehmt den Kindern endlich die Sparschweine weg... Die haben keinen Wert...

Der Dualismus ist fundamental für alles spirituelle Leben auf diesem Planeten...Alles andere baut
nur darauf auf...

Sowohl die theoretische, als auch die praktische Philosophie stehen historisch auf der
Tagesordnung... Nur die Ästhetik ist draußen.. Wir erleben gerade das Ende aller Ästhetik...

Das positive Denken darf man nicht ganz aufgeben...
Das positive Denken dar man niemals ganz aufgeben...
Das positive Denken darf man nie ganz aufgeben..

Ja, der Himmel rast... Ich weiß...
Ja, der Himmel tobt... Ich weiß...

Alles, was sich je sagen lässt, lässt sich "klar" sagen... (Frei nach Wittgenstein)

Sein niemals Bürge... (Alter griechischer Spruch)
Halte Maß... (Alter griechischer Spruch)
Erkenne Dich selbst... (Alter griechischer Spruch)
Wir leben in einer dreifachen Klassengesellschaft...
Wir leben in einer dreifach geschichteten Klassengesellschaft...
Wir leben in einer dreifach geschichtete, dreifachen Klassengesellschaft...
Wir leben in einer dreifach geschichteten, dreifachen Klassengesellschaft, und die dreifach
geschichtete, dreifache Klassengesellschaft lebt in uns...

Nur in einer aufgeräumten Wohnung wohnt ein gesunder Mensch...

Es wird nie wieder eine Revolution geben, höchstens in ferner Zukunft...

Die Deutschen sind wie die Schotten, nämlich geizig...

Umweltschutz ist Heimatschutz, so heißt das heute in der rechten Szene...

Ich höre in erster Linie Hard Rock und Psychedelic Rock...

Ich habe inzwischen durchaus einen gewissen Widerhall in der Welt...

Ich leg mich gerne komplett unter den Wasserkran... Und dann einfach nur noch laufen lassen... Das
beste wo gibt...

Es gibt einen neuen Weg... Ihr könnt meinen haben...

Ich hatte ja schon gesagt, dass ich gleich "zwei"!!! neue Wege entwickelt habe, einen spirituellen,
und einen politischen.... Man könnte also von dem neuen spirituellen Weg und dem neuen
politischen Weg sprechen... Und der neue spirituelle Weg ist dann der "Neue Initiations- und

Einweihungsweg"... Und der neue politische Weg ist dann der "Neue Weg zu Frieden und
Wohlstand in Europa"... Ganz einfach...

Bitte nehmt Rücksicht auf die Wirtschaft...

Habt Vertrauen... Es ist alles zu Dagoberts Bestem...

Ich bin ein Doppelschwertträger...

Gott ist ein Heuchler: Er predigt Wasser und panscht den Wein...

Wir brauchen uns da nichts vormachen: Achberg ist einfach auf Abwege geraten...

Ich lehne jedes Schwundgeld, Schmundtgeld und Schundgeld kategorisch ab...

Die übertriebene einseitige Herzfixierung ist nicht christlich, sondern satanistisch... Aber da muss
man erst einmal drauf kommen...

Jesus ist mit allem einverstanden, was ich mache, nur nicht mit meinem viel zu radikal gedachten
Pluralismus... Ich werde mich da also möglicher Weise korrigieren müssen...
Schauen wir mal:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile... Das ist - denke ich - klar...
Es gibt einen Quantenholismus, zumindest auf Spinnebene... Auf diese Weise hängt alles mit allem
zusammen... Alles ist - zumindest indirekt - eins... Oder: Alles ist "ein Ding", wie Gott vielleicht
sagen würde...
Das würde dann aber bedeuten, dass zentrale Sätze der Anthroposophie eben "doch" gültig sind:
Einheit in der Vielvalt und Vielfalt in der Einheit. (Heraklit)
Einheit in der Dreiheit und Dreiheit in der Einheit (Kirche)
Einheit in der Freiheit und Freiheit in der Einheit (Steiner)

Sollte mich das mit Steiner gleich mit versöhnen?

Das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile... Das sollte an sich klar sein... Das nennt
man das Prinzip der Emergenz, und das im Okkultismus, in der Esoterik, in der Anthroposophie und
in der Philosophie gleichermaßen... Ohne den Begriff der Emergenz geht es nicht...

Die Spinfelder sind fast so etwas, wie das Gedächtnis der Welt... Sie speichern nicht nur unsere
Gedanken, sondern auch unsere Gefühle... Das zeigt nur, welch große Verantwortung der Mensch
tatsächlich für seine Gedanken und auch seine Gefühle hat...

Wer den Dualismus ablehnt, oder auch nur kritisiert, stürzt die Menschheit unweigerlich in den
Abgrund des Materialismus...

Esst, aber nicht zu viel...

Ich habe Hunger... Nichts neues in der Zeitung... Der Präsident ist tot...

Das Soziale schwächt sich pausenlos selbst...

Ich weiß, die Fein- und Mikrostaubbelastung ist unerträglich... Wenn Ihr keine Luft mehr kriegt,
einfach tief durchautmen... Und lasst das Fenster auf Kipp, sonst kriegt Ihr Platzangst...

Wer weiß, was ich herausgefunden habe? Na? Wer weiß es?

Ich bin übrigens nur zu Besuch... Ich dachte, ich schau mal vorbei, um zu gucken, wie man Euch
helfen kann... Ihr werdet ja schon gar nicht mehr Herr über Eurer intellekutellen Probleme...

Lacan ist gut... Den solltet Ihr Euch unbedingt ansehen... Der ist besser als sein Ruf... Mit ein paar
Modifikationen an wichtigen Stellen hat der echt was los... Jedenfalls könnte man was draus
machen... Das können die meisten "nicht" von sich behaupten...

Auf Dulce Base wird übriges einer unserer Hero Turtels gefangengehalten und gefoltert...
Waterbording... Simulierte Elektrostöße... Das volle Programm...
Wie heißt der mit Abstand mächtigste Mensch auf diesem Planeten.... Wisst Ihr nicht? Ich gebe
Euch 5 Minuten, es herauszufinden... Lasst Euch Zeit...
"Da" habe ich es gerade gehört... Ja, Fink ist richtig... Wie? Noch nie von gehört? Seht es Euch an...

Die berittenen Briten sind reine Porridge-Philosophen...

Mir ist langweilig...

Jetzt weiß ich, was ich mache.. Ich könnte noch ein paar Aphorismen nachtragen und die Datei dann
neue auf meine Homepage setzen...Aber erst brauche ich jetzt einen Kaffee...
Joachim Stiller
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