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Alle Recht vorbehalten

Bonusmaterial
Habe mir gerade einen neuen Klassiker überlegt, den ich dem Bonusmaterial noch eben voranstelle:
Die Einteilung der Wissenschaften:
* Geisteswissenschaften
* Geschichtswissenschaften
* Sozialwissenschaften
* Humanwissenschaften
* Naturwissenschaften
* Ingenieurswissenschaften
* Formalwissenschaften
Die transzendentalen regulativen Ideen der Vernunft:
* Gott
* Welt
* Gesellschaft
* Mensch
* Geschichte

Tut mir leid, das sehe ich grundsätzlich anders... Ich will grundsätzlich ein anderes
Herrschaftsmodell installieren.... Die Parteiendiktatur hat ausgedient....

Die Macht entwickelt sich umso gesünder, auf je mehr Schultern sie verteilt ist: Diktaur vs.
Parlamentarische Demokratie vy. Direkte Demokratie...

Kierkegaard reicht nur bis zur Existentialphilosophie Heideggers... Dann ist Feierabend... Aber man
könnte es vielleicht mal wieder auffrischen und daran anknüpfen... Das wäre bestimmt eine
spannende Sache...

Ich habe eine ganz gute alternative Definition für den Begriff "Spiel" gefunden... Das war das
Ergebnis einer sehr umfänglichen und tiefschürfende Diskution im Philosophie-Raum...
Definition: Spiel ist jede Handlung oder Tägigkeit, die die bloß existentiellen Seins- und
Handlungsvollzüge in redundanter Weise transzendiert...

Ja, so in etwa stellt Steiner es sich vor... In Bezug auf Descartes' Cogito-Argument meinte er,
eigentlich müsste es heißen, Ich denke, also bin ich "nicht", denn das Denken sei so eine Art
Todesprozess im Gehirn... Und der Schlaf verlebendigt es dann wieder...

Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes...

Steiner sagte mal, es gäbe drei Krankheitsherde in dieser Welt:
* den Intellektualismus im Denken
* den Egoismus im Fühlen
* den Materialismus im Wollen

Ich glaube an die mythenschaffende Kraft der Kunst...

Philosophien gibt es so viele, wie es Menschen gibt... Eine Philosophia perenis, also eine
immerwährende Philosophie (Leibniz) gibt es nicht...

Ihr habt die freie Auswahl, aber Ihr müsst Euch entscheiden....

Ich bin reiner Eklektiver... Man kann heute eigentlich nur noch Eklektiker sein.... Auch Marx war
ein Eklektiker, auch wenn Engels das entschieden bestritten hat....

Ich habe lange gehofft, dass Steiner mal bei mir anklopfen würde... Das wäre ja eigentlich "die"
Gelegenheit gewesen, um mal wieder Geschichte zu schreiben... Hat aber wohl nicht sollen sein...

Glaub, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Denk, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Sag, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Tu, was Du willst, aber tu es mit Liebe...

Steiner beispielsweise hätte zwei Möglichkeiten gehabt: er hätte entweder einen ethischen
Pluralismus vertreten oder sich der Wertehtik von Augustinus anschließen könne... Der von ihm
vertretene ethische Individualismus ist hier meines Erachtens zu wenig, denn das bedeutet ein
totales Laissez faire... Steiner hätte also genau so gut sagen können: Tu, was Du willst... Und das ist
hier zu wenig, weil es dem Bösen und der schwarzen Magie praktisch Tür und Tor öffnet... Stellen
wir also fest, dass Steiner in Sachen Ethik eine ziemlich Graupe war... Wenn Ihr in der
Anthroposophie etwas definitiv "nicht" findet, dann ist das eine Ethik... Und da ist es schon
erstaunlich, dass die Anthoposophie selbst es zu einer aboslut hohen und beindruckenden Moral
gebracht hat, die tiefen Eindruch auf einen Menschen machn kann... Im ethsichen Individualismus
an sich ist das aber durchaus nicht angeleget...

Meines Erachtens geht es der Ethik darum, niemandem Schaden zuzufügen... Der eigentliche
Begründungsanspruch der Moral liegt meines Erachtens im Prinzip der Rezipozität der Ethik, wie
sie in der "Goldenen Regel" so nachdrücklich formuliert ist... Damit könnte es gelingen, die
Moralität endlich aus sich selbst heraus zu begründen, und das ganz unabhängig von Gott... Das ist
nur noch nie gemacht worden, und auch ich selbst habe keine Ahnung, wie man so etwas machen
könnte... Es wäre aber dringed erforderlich...

Ihr braucht nichts zu tun... Ihr "habt" schon alles getan... Ihr braucht nur noch "da" zu sein, für Euch
selbst und für alle anderen Menschen auch...
Ihr braucht kein Wissen mehr zu sammeln... Ihr wisst schon alles... Ihr müsst Euch nur erinnern...

Ich bin wie Feuer und Eis...
Wusstet Ihr eigentlich, dass wenn man im Schnee erfriert, das brennt wie Feuer? Und wusstet Ihr,
dass wenn man sich an einer heißen Herdplatte verbrennt, man zuerst nur Eiseskälte spürt?

Wusstet Ihr eigentlich, dass die Erde in den Anfängen nur Feuer und Dampf war? Ja klar wusstet Ihr
das ... Es kann allerdings nicht schaden, sich mal wieder daran zu erinnern...

Den Menschen wird es auch noch in 1 Mill. Jahren geben, so Steiner... Ich finde diese Aussage des
Eingeweihten ziemlich beruhigend, wenn ich ehrlich bin... Aber es müssen einige echte Klippen
umschifft werden, und da ist es wichtig, den Menschen rechtzeitig drauf vorzubereiten...

Wie sagt der Müller? Sack lass nach...

Das Tier 666 wird aber nicht brennen... Du machst Dir komplett falsche Vorstellungen...

Richtig, ich bin tatsächlich durch das Auge durch, aber statt durchzustarten bin ich einfach
zurückgekommen... Selbst Schuld, kann man da nur sagen...

Malkuth ist das Reich... Ein anderes Reich gibt es jetzt erst einmal nicht mehr... Und dieses Reich
ist der Plan....

Liebet alle Menschen... Jeden auf seine Weise... Ein ganz einfaches Prinzip, das aber ohne Weiteres
verstanden werden kann...

Willkommen zurück in der Wissensfabrik...

Kaum hat man ein heiliges Wort gesagt, muss es gleich wieder umgewmodelt und überverbessert
werden, bis der Sinn das genaue Gegnteil ist... Ich weiß nicht, ob Du das weißt, aber Du findest das
in geradezu klassischer Form im Faust von Goethe... Und ich muss sogar gestehen, selbst ich war
dieser Versuchung um ein Haar erlegen, aber ganz genau der gleichen... Und das sollte einem sehr
zu denken geben... Denn letztendlich ist es die Szene, in der Fust den Teufel oder Satan
heruafbeschwört... Bei Goethe in der der Gestalt des Mephisto...

Man müsste den Faust eigentlich auch mal zusammenschnibbeln... Goethe war da nicht gründlich
genug...

Levakusen? Leb was kusen? Kusen dull? Ach ja, jetzt weiß ich wieder, es war die Mahnwache jetzt
angesagt...

Ich bin ein Vedenkünstler, gar,
Denn alles, was ich sagt, ist wahr...

Mir liegt es auf der Zunge, aber ich krieg es nicht zu fassen... Immer, wenn ich hinlagne, flutscht es
mir weg, wie die Seife unter der Dusche...

Also, ich find den Satz nicht mehr... Und vielleicht finde ich ihn nimmermehr...

Boh, die Riebe...

Ich bin ein einziges Flammenmeer...

Im Ernst, aber die allgemeine Belastung mit Fein- und Mikrostäuben ist gewaltig... Und das ist
nicht nur Ruß, sondern auch Alluminium, Barium, Strontium und Mangan... Und das praktisch rund
um den Erdball... Gemessen wird das Zeug übeall, und das in absolut unzumutbaren Mengen...

Ich bin ein apokalyptischer Reiter...

Luzifer ist ein fliehendes Pferd... Man muss es zügeln, sonst schießt es ins Kraut...

Wie, Ihr gehört zu den Brights? Ich gehöre zu den Brains...

So Leute, ich mache mal eben Pause...

Willkommen zurück in der Wissensfabrik...

Mir geht es gut, ich habe jede Menge Mut...
Ich habe Mut für zwei... Das war aber immer schon so...
Mut ist der Schlüssel zur Freiheit...

Ich bin voller Liebe und Weisheit...

Ich lebe gerne, gut und günstig...

Herr und Meister, hört mich rufen.... Ah, da kommt der Meister...

Mein Gott, Hexen sind noch nie verbrannt worden, nur denunzierte Frauen... Übrigens gibt es auch
Hexer... Habe mal einen kennengelernt... Der war aber solitaire...

Das Prinzip aller Magie heißt übrigens "Pars pro toto" (Ein Teil für das Ganze)... Ich selbst habe das
von Throwald Dethlefsen, der mir mal einige Videos zugeschickt hat...

Thorwald Dethlefsen war lange eines "der" Aushängeschilder der klassischen Esoterik in
Deutschland... Heute kann man so etwas eigentlich nur noch belächeln...

Ich bestehe auf Fotografie und Grafik mit F!!! Nur bei Geographie sehe ich das F ums Verrecken
nicht ein...

Ich bestehe auf Fotografie und Grafik mit F!!! Nur bei Geographie sehe ich das F ums Verrecken
nicht ein...

Ich bin eine 1000-jährige Eiche und ein ewiger Jungbrunnen zugleich...

Das Leben ist kein Traum, und so träume ich weiter davon, eindlich meine Träume zu
verwirklichen...

Das Leben ist kein Traum, und so träume ich weiter davon, eindlich meine Träume zu
verwirklichen...
Das Leben ist kein Traum, und so träume ich weiter nur davon, eindlich meine Träume zu
verwirklichen...

Leute, Ihr könnt nicht abhauen... Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo Ihr Euch verstecken könntet....

Es gibt einfach zu viele Regeln und ungeschriebene Gesetze in dieser Welt, die ich unmöglich
einhalten kann... Und darum falle ich auch komplett raus aus dem System...

Ich gelte lieber in der Kunst für einen Surrealisten, als in der Politik für einen Anarchisten...

Natürlich bin ich sozial... Ich habe mir das Soziale sogar auf die Fahnen geschrieben... Denn leider
"gibt" es das Soziale in dieser Welt nicht... Nicht einmal in der Anthroposophie...

Im Ernst, aber wir haben doch noch gar keinen wirklichen Begriff vom Sozialen... Nicht einmal die
Anthroposophie hat einen... Und wer da was anderes meint, macht sich nur was vor...

Kennt ihr das eigentliche wissenschaftliche Prinzip? Versuch und Irrtum...

Ich weiß das, weil ich eine Menge Erfahung auf dem Gebiet habe... Ich habe ja vor allem über
Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Physik, Astonomie und Kosmologie gearbeitet... Mehr war
nicht drin... Man muss sich schon beschränken, sonst verzettelt man sich... Es so ähnlich, wie beim
Faust...

So, ich muss jetzt ins Bett... Brauche mal eine Stunde Schlaf... Bis später...

Nun weiß ich endlich, was die Welt,
Im Innersten zusammenhält:
Es ist des Gottes höchste Kraft,
Die diese Welt erschaffen hat.

Zurück zu den Anfängen...

Was mir Sorgen macht, ist, dass noch eine ganz Reihe Satansquellen mehr versteckt sein könnten,
die ich noch lange nicht gefunden habe... Allerdings weiß ich ums Verrecken nicht, wonach ich
denn zu suchen hätte...

Mein Gott, was ist der Faust verbittert... Da läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken...

"Eine" Satansquelle hatte ich ja überrachend schnell gefunden: die Rhizommetapher... Sie sprang
mich nur so an, wie ich weiß nicht, was...
Einer anderen Satansquelle war ich zumindest auf der Spur, auch wenn ich sie am Ende nicht
gefunden habe: der Knochensatanismus... Leider scheint auch Steiner nicht ganz unschuldig an dem
Problem zu sein, und das wider jegliche Vernunft...Es ist ein mächtig Tauerspiel...

Wer zum Licht will, muss erst durch die denkbar größte Findernis... Wer das wirklich ernsthaft will,
der kann....

Im Ernst, aber einen anderen Weg gibt es nicht... Macht keine Lichtarbeit, macht Schattenarbeit....

"Natürlich" gibt es kein woanders... Das versuche ich doch die ganze Zeit zu erklären...

Kennt Ihr die kürzeste Einweihung der Welt? Die vier Elemente, die vier Temperamente, die
Offenbarung des Johannes..

Hier einmal meine alternative Formulierung von Artikel 56 GG, als des Amtseides des
Bundeskanzlers:
„Ich schwöre, dass ich dem Wohle des deutschen Volkes dienen, Schaden von ihm wenden, das
Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft
erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“

Der Satan hat sich gerade beschwert, und Gott hat nur gelächelt... Der Satan kann mich mal, wenn
ich erhlich sein soll.... Drecksack dieser...

In Anlehnung an Steiner kann man sagen, dass man eine Erthik niemals aus sich selbst begründen
kann allein, sondern immer auch verweisen wird auf das moralische Empfinden... Und eine
Soialethik kann man niemals, wie die Kirche tut, aus sich selbst begründen ganz allein, sondern
immer ist man auch verwiesen auf das soziale Empfinden... Aber es gibt tatächlich einen Maßstab
für beides, der einen Anspruch auf Objektivität hat... Und nun kommt ihr, und stellt fest, dass es
doch jeder Mensch ganz anders sieht, trotz des scheinbar objektiven Maßstabs... Ja genau, und da
hilft leider weiter nur der Diskus... Aber eben nur als reine Pragmatik, niemals als Ethik an und für
sich selbst...

Man braucht Gott nicht, allein es gilt, zu "glauben"... Ich war "kleiens" Fahrzeug fast mein
ganzes Leben lang... Nur Mensch, Natur und Kosmos...

Dachte ich auch recht lange Zeit, aber ganz so ist das nicht... Das Problem ist ein ganz anderes...
Wer den glauben verliert, schneidet sich in Gutteil seines Wesens ab, wie den Kleinen Finger der
linken Hand... Und das muss ich nicht mehr haben...

Ich bin Christ...

Das Böse ist das Salz in der Suppe...

Brahma ist Atma in Dir...

Es gibt immer ein Risidum... Die Rechnnng des Lebens geht nie ganz auf... Es bleibt immer ein
kleiner Rest...

Willkommen zurück in der Wissensfabrik...

Ich lasse mich nicht mit Token füttern...

Ich habe zwei Löcher, eines im Kopf und eines im Herzen...

Die ganze Welt ist ein einziges Reparaturdesaster...

Ich muss mal ebn ein bisschen Toilette machen....

Nur die Wahrheit zählt...

Zwei Herzen wohnen, ach, in meiner Brust, eines links und eines rechts...

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird... (Alter okkulter Satz)

Jetzt kräht der Han schon weider... Leute, wacht endlich auf... Die Welt steht kurz vor der
Katastrophe...

Genau besehen müssste man sagen: Der Sohn sitzt zur Linken des Vaters... Und zwar "immer"...

Und dann könnt Ihr auch gut ermessen, was in der Kirche richtig läuft, und was nicht...

Liebet alle Menschen... Jeden auf seine Weise....

Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und dees Heiligen Geistes. Amen... Ein gnaze einfaches
Mantra... Ich könnt es immer un überall beten... Ich müsst nciht einmal in die Kirche gehen...
Gedichte (für Goethe)
Gedichte sind wie tönerne Gefäße:
Von außen sind sie unansehnlich, fahl und stumpf,
Doch enthalten sie in honigsüßen Elexier,
Und so trinken wir,
Den Honig des Lebens aus der Schale des Glücks.

Genommen
Das Grün bricht aus den Zweigen,
Ich will es nicht verschweigen,
Der Fühling ist gekommen,
Nun habe ich Dich genommen.

Mist, ich muss schon weider Toilette machen...

Im Ernst, aber wir haben hier eine geradezu aberwitzte Fein- und Mikrostaubbelastung... Ich kann
mir praktisch stündlch den Dreck aus den Augen reiben...

Vier oder Fünf oder wieviel auch immer... Ist doch eigentlich egal...

Ja, ich transfiguriere... Das gehört zur Schule dazu...

Ich habe ständig Husenatacken... Schlimm ist das...

Wir haben hier öfters Chemtrails am Himmel, die nur ganz Bruchstückhaft sind, so als ob sich
damit begonnen hätten immer nur einen Kilometer zu spurühen, um sich so ein Alibi zu
verschaffen... Ist das bei Euch auch so?

Garstig Wort
Neger ist ein garstig Wort,
Das soll man niemals sagen,
An diesem und an keinem Ort,
Denn Neger waren Sklaven.

Oh man, Ahriman wedelt schon weider mit der Eisfahne... Und ich nies mich hier tot...

Ihr seht die Schachen eben, wie - man die Sachen sieht... Wir müssen das gescheiter machen...

Kennt Ihr den gemischten König aus Goethes Märchen? Viele Rätsel ranken sich darum, und
Steiner sprach ernsthaft von Goethes geheimer Offenbarung...

Eigentlich muss man den Bundestag immer von der Bundesregierungsbank aus sehen.... Und das
tue ich tatsächlich...

Gerade Schmerzen beim Pinkeln gehabt... Ich hoffe, dass es kein Prostata-Krebs ist...

Ahriman, hör bitte auf zu wuseln, es nervt...

Organisch und Kristallin ist ein wichtiges Gegensatzpaar in der Kunsttheorie...

In der Physik gibt es den plastischen Stoß, den elastischen Stoß und den amorphen Stoß...

Ich hatte mal einen Koffer in Berlin... Und andere haben nur einen Geldkoffer...

Ich habe gewonnen.... Ich bin ein Lumpenphilosoph...

Immer Locker bleiben...

Dies ist nicht "meine" Welt... Mehr kann ich dazu nicht sagen... Dies ist definitiv nicht meine Welt...
und zwar gar nicht...

Ihr dürft Euer Herz nicht so weit aufreißen... Weniger ist oft mehr...

Die Menschen denken sich alles nur aus... Und das ist eben der Fehler...

Der neuerliche Plan, die Juden auszulöschen, stammt von Thoth... Das wissen wir... Wir haben
Beweise...

Es gibt Menschen, die sich "nur" von Wasser und Brot ernähren... Vergesst das nicht...

Da guckst Du "mal" aus dem Fenster, und schon kommt da ein 1-km-Chemtrailer vorbei... Und
gleich noch einer hinterher... (Spruch von heute Nachmittag)

Denn wer nicht den Ruble ehrt, der wird nie ein Dagobert... (Kleiner Tipp am Rande)

Die Menschen sind ziemliche Worteverdreher... Sie sind nicht in der Lage, das Wort auch nur "ein
Mal" stehenzulassen...

Ich bin der Vater, der Sohn und der Heilige Geist... Ich bin sogar noch viel mehr: Ich bin der Vater,
der Sohn, der Heilige Geist und Sophia, die Weisheit... Die Erde hat sich nämlich mit der Weisheit
verbunden...

Ich bin eine 1000-jährige Eiche und ein ewiger Jungbrunnen zugleich...

Ich hatte mal einen Koffer in Berlin... Und andere haben nur einen Geldkoffer...

Da meinte gerade jemand, ich würde nur poolen... So eine Gemeinheit...

Mist, jetzt habe ich schon wieder was vergessen... Ahriman blendet immer alles weg...

Man darf auch mal was zurechtrücken...

Ich spiele Schach... Aber nur noch in meiner Phantasie... Nicht in der Realität...

Fünfgliederung ist machbar, Herr Nachbar...

Das Leben ist kein Traum, und so träume ich auch weiter nur davon, endlich meine Träume zu
verwirklichen...

Zwei Herzen wohnen, ach, in meiner Brust, eines links und eines rechts...

Ich habe zwei Löcher, eins im Kopf und eins im Herzen...

Es gibt eine kosmische Intelligenz und eine kosmische Antiintelligenz...

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

Alles ist ein Prozess...
Alles ist "nur" ein Prozess...
Das ganze Leben ist ein Prozess...

Ahriman streut, und zwar viel zu viel...
Ahriman streut gewaltig...

Wir sind noch nicht da, wo wir mental hinwollen...

Nichts ist wirklich von Bedeutung... Je eher Ihr das einseht, umso besser ist das...

Gott hat mit Geld keinen Vertrag... Darum macht er auch keines locker...

Die Menschen haben die lästige Angewohnheit, immer etwas wegzulassen, oder hinzuzudichten...
Das ist schlicht unerträglich...

Ich habe einen sessen... Ich bin eben meine Sessenschaft...

Macht Euch keinen Kopp deswegen...

Mein ganzes Leben ist mal wieder eine Baustelle...

Die Welt steht Patt...
Die ganze Welt steht Patt...

Wohl und Wehe liegen dicht beieiander...

Da war noch ein anderer Satz... Und "den" suche ich.... Ein echter Millionensatz...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Ich gehe immer nur meinen eigenen Weg...

Den "eigenen" Weg gehen...
Den "eigenen" Weg gehen, denn der "eigene" Weg ist das Ziel...

Den eigenen Weg gehen...
Den eigenen Weg gehen, denn der eigene Weg ist das Ziel...

Mein ganzes Leben ist mal wieder eine fürchterliche Baustelle...

Wir heben jetzt alles auf eine höhere Stufe...

Wohl und Wehe liegen eng beieinander...
Wohl und Wehe liegen dicht beieinander...

Versteht Ihr das jetzt, wenn ich sage, dass Ihr Eure Kleider an die unterste Stange hängen müsst?
Und wenn oben noch Kleider hängen, so müsst Ihr sie abhängen... Das ist ganz wichtig...

Wilfried sagte oft, ich sei der Grimm... Warum nicht? Ich hätte keine Probleme damit...

Geh Deinen eigenen Weg, denn der eigene Weg ist das Ziel...
Geht Euren eigenen Weg, denn der eigene Weg ist das Ziel...

Ich bin ein Doctor universalis...

Was ist eine Tatsache? Eine Tatsache ist ein realer Sachverhalt...

Die

Tatsachenontologie

von

Wittgenstein

ist

eine

"Ergänzung"

der

Seinsontologie...

Die Tatsachenontologie von Wittgenstein ist eine "Ergänzung" der Seinsontologie... Sie kann die
Seinsontologie aber nicht ersetzen...

Ich mache kein Geld mehr... Mit Geld habe ich keinen Vertrag mehr...

Freiheit ist Selbstbestimmung...
Denken = Freiheit

Man muss philosophische Sätze immer von links nach rechts lesen...

Ich werde versuchen, dem kommenden Antichristen die Karte Fünfgliederung zuzuspielen... Das ist
das Beste, was uns passieren kann...

Eigentlich bräuchten wir einen europäischen Präsidenten, der vom europäischen Parlament gewählt
wird...Ich bin übrigens grundsätzlich "gegen" eine Direktwahl von Regierungschefs,
Ministerpräsidenten und Präsidenten... Ich bin "grundsätzlich" gegen Direktwahlen... Das hat auch
mit Direkter Demokratie nichts zu tun...

Wir werden alle kämpfen... Und wir werden siegen...

Ich mache jetzt immer die Tür zu, aber ich schließe nie ab...

Trumps Anerkennung von Jerusalem als einzig israelischer Hauptstadt ist dann nicht so schlimm,
wenn man - wie ich - eine Dreistaatenlösung will... Im Fall Syrien scheint Trump wohl eine
Dreistaatenlösung ernsthaft ins Auge gefasst zu haben... Das legen jedenfalls die Auszüge des
amerikansichen Syrien-Protokolls nahe, die in einer libanesichen Zeitung veröffentlicht wurden...

Deutschland hat die besten Headquater der Welt...
Wir haben in Deutschland die besten Headquater der Welt...

Ahriman streut wie ein Krebsgeschwür...

Ahriman streut schon wieder... Diesmal Eiswinde...

Jeder weitere technische Fortschritt wäre der Tod...

Ich liebe das Leben mit dem Mut des Verzweifelten...

Liebe Deine Neurosen... (Lacan)
Liebet Eure Neurosen... (Lacen)

Ob ich mein Pulver mal wieder verschossen habe?

Mein ganzes Leben ist im Moment eine Baustelle, und ich denke, dass das auch noch bis Januar so
bleiben wird...

Vielleicht sollte ich dem kommenden Antichristen die Karte Fünfgliederung zuspielen... Etwas
Besseres könnte uns gar nicht passieren...

Wer mich sucht, der findet mich auch... Für mich ist das eine ganz ganz wichtige Feststellung...

Was soll ich machen? Ich "kann" nichts machen...
Was soll ich machen? Du kannst nichts machen...

Je weniger wir für das Soziale tun, umso näher kommen wir der Revolution...

Ich bin ein echter Aussteiger aus der Gesellschaft... Da habe ich als Jugendlicher immer nur von

geträumt...

Es ist aus prinzipiellen Gründen unmöglich, das Weltall korrekt zu modellieren... Das lässt sich
beweisen...

Nicht "an", sondern "ab"...

Du wirst auf der ganzen Welt keine bessere Mysterienschule finden, als bei uns im Anthrowiki...

Klappern gehört zum Handwerk...

Ich habe buchstäblich nichts... Gar nichts...

Es liegt was in der Luft.. Es riecht nach Revolution...

Ich will in meinem Leben noch 7 Kunstwerke machen

Wissenschaft ist die neue Religion...

Es gibt ernsthaft Menschen, die meinen, ihre alternativen Ideen seien als Alternative alternativlos...
*lol*

Ich halte den Begriff "Makulatur" für rein ideologisch motiviert...

Wir müssen mehr auf das Pferd der Ideologiekritik setzen...

Ideologiekritik kann keine Ismus-Kritik sein, aber ein Ismus "kann" zur Ideologie werden... Hier ist

Urteilsvermögen gefordert...

Ich bin ein Gegenmaurer...

Ideologien missbrauchen die Menschen...

Solidarität ist eigentlich ein politischer Kampfbegriff...

Solidarität ist eigentlich politischer Missbrauch aus ideologischen Gründen...

Geld hat Fetischcharakter...

Waren haben niemals Fetischcharakter, außer für einen Fetischisten...

Nicht die Ware hat Fetischcharakter, sondern das Geld...

Ich bin "ein" Christus, aber nicht "der" Christus...

Ich bin "ein" Jesus, aber nicht "der" Jesus...

Ich habe angefangen, die Türen hinter mir zuzumachen...

Wir werden uns alle wiedersehen... Man sieht sich "immer" wieder...

Ich glaube an ein Leben nach dem Tod...
Meine Empfehlung: Pascals pragmatisches Postulat...

Mir gluckst der Bauch nur so, dass es eine wahre Freude ist... Da brauche ich absolut keine
Ohrenmassage mehr...

Macht Sport, wenn Ihr jung seid... Viel Sport...

Reines Glück gibt es nicht... Höchstens Glück im Unglück...

Es ist nicht alles Gold, was glänzt... Zum Beispiel die ständigen Schleierwolken am Himmel... Die
sind zumeist aus Alluminiumstäuben... Hoch giftig, das Zeug, und auf Dauer tödlich... Wacht
endlich auf...

Das Tier ist schon da... Beide Tiere... Meine ganz klare Auskunft...

Die Geschichte ist schon längst geschrieben... Wir brauchen es nur noch durchzustehen...

"Natürlich" bin ich Apokalyptiker... Ich bin esoterischer Christ... Was dachtet Ihr denn?

Ach ja, den Menschen wird es auch in 1000 Jahren noch geben... Ich finde das schon mal sehr
beruhigend...

Die Erde ist ein Terrodrom... Glücklich, wer den ausgang findent...

Ich bin Euer Schlüsseldealer... Vergesst das nicht...

Alles wandelt sich... Alles verändert sich... Alles ist "nur" ein Prozess... Und am Ende ist nichts
wirklich von Bedeutung.... Je eher man das einsieht, umso besser ist das...

Im ganzen Universum gibt es nichts, als Bewegung...
Was neu ist, wird als und was alt ist, wird neu...
Was neu war, ward als und was alt war, ward neu...

Der Einheitsgedanke ist ein ganz großes Hindernis für den Menschen... Nur die Vielfalt zählt...
Der Einheitsgedanke ist ein ganz großes Hindernis für den Menschen... Nur die Vielfalt zählt...Und
darum bin ich auch Pluralist, und zwar unbeding...

Ich bin kein überzeugter Europäer... Wenn ich das jemals gesagt haben sollte, nehme ich das hiermit
wieder zurück... Europa hätte es bei einem losen Staatenbund belassen sollen und müssen... Die
Union ist reines Gift für Europa... Und dann gibt es zu allem Überfluss ja auch noch so Arschlöcher,
wei Martin Schulz, die auch noch einen Bundesstaat draus machen wollen... So etwas ist reiner
Bullshit...

Ich bin das Licht, der Weg und die Wahrheit...

Ich war mal in der Herberge "Zur guten Oma"...

Ich bin ein Wandler zwischen den Welten...

Steiner war eine Wanderer... Der ist ganz dumm von der Tafel gekratzt...

Geben und Nehmen liegen dicht beieinander...

Zweibeiner gut, Einbeiner schlecht...
Zweibeiner gut, Einbeiner schlecht...

Genies sind dadurch ausgezeichnet, dass sie ein besonders gutes Gedächtnis haben und sich einfach
alles merken können...

Ein Genie geht immer den richtigen Weg...

Ich habe das Schachspielen wieder angefangen, einfach weil mir langweilig war...

Einheit in der Vielfalt, Vielfalt in der Einheit...
Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit...

Das Leben ist Theater und die Welt ist eine Bühne...
Das Leben ist ein Schachspiel und die Welt ist eine Drohkulisse...
Das leben ist hart und die Welt ist schlecht...

Das Leben ist Scheiße...

Für dei Behandlung Obdachloser gibt es je kein Honorar... Stellt sich nur die Frage nach dem
Berufsethos...

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst... Spielt es ruhig einmal in Gedanken durch, einmal "mit"
Gott und einmal "ohne", und Ihr werdet sehen, dass es genau aufgeht...

Gott ist ein Ungott... Meine ganz klare Auskunft...
Gott ist ein Ungott... Es macht allerdings keinen Sinn, ihm in die Fresse zu hauen...

Gott ist ein Arschloch...

Ich bin voll ever...

100 Monkeys...
Warten auf den 100. Affen...

Ihr sollte lernen, Eure Kleider auf die "unterste" Stange zu hängen... Die gehören nicht nach
oben...

Spielerisch eignet sich der Mensch die Welt an, und spielerisch gestaltet er die Welt nach seinem
Ebenbild...

Ich habe keine Pilze...

Ich bin ein Element in Eurem Universum, und Ihr seid nur Elemente in meinem Universum. Man
muss es von beiden Seiten sehen, und nicht wie Fichte allein auf sich selbst reduziert... Darum bin
ich auch kein subjektiver Idealist, sondern ein objektiver Idealist...

Vita brevis... Das Leben ist kuz... Zu kurz... Meines jedenfalls...

Ich bin kein Drachentöter, ich bin ein Drachenreiter...
Ich bin kein Drachentöter, sondern ein Drachenreiter...

Darum kann mein Lebensmärchen auch nicht die Brüder Löwenherz sein, denn das waren
Drachen"töter"...

Aber was könnte „dann“ mein eigentliches Lebensmärchen sein? Vielleicht "Der Lumpenphilosoph"... Allerdings müsste das Märchen erst noch geschrieben werden...

Es geht nicht darum, den Drachen zu töten, sonder darum, ihn zu reiten...
Es geht nicht darum den kommenden Antichriesen zu ergründen, um zu sehen, wo seine Schwächen
und Fehler sind, sondern daumm, das Gesetz des Handelns zu berücksichtigen, und dem Antichrist
selbst das vorzugeben, was er zu denken hat... Ntürlich in gegenseitigem Einverständin und zum

Wohle aller...
Soziale Fünfgleiderung ist ein wundrbarer Kompromiss, mit dem alle werden leben können.... Ein
Kompromess mir sehr viel Augenmaß und unglaublich schönen Einzelwendungen.... Da braucht
man wirklich keine Revolution mehr...

Sagt ihnen, dass ich ein wundervolles Leben gehabt habe... Nur leider etwas zu kurz... (Frei nach
Wittgenstein)

"Univeralia in Rebus" ist nicht nur eine Reduktion, sondern der wahrscheinlich größter Fehler von
Albertus Magnuns... Leider hat sich dieser Fehler bis auf den heutigne Tag erhalten...

Ich wäre gerne Augustinus gewesen, aber seine Philosophie ist Grotte gewesen, auch wenn er ein
wirklich guter Psychologe war, vielelicht der erste der Welt, aber die Höllenvorstellung und die
Vorstellung der ewigen Versammnis, wie Augusinus und Tertulian sie vertreten, sind grund
verkehrt... Außerdem ist die Prädestinationslehre von Augustins grundsätzlich falsch.. Pelagius ist
also in dem Streit mitAugustinus grundsätzlich Recht zu geben... Gott hat uns einen freien Willen
geben... Zumindest der Möglichkeit nach...

Augustinus, Albertus Magnus und Thoma von Aquin irren in einem wichtigen Punkt in genau der
gleichen Weise: Gott ist nicht "Actus purus", Gott ist "höchster" Akt und "höchste" Potenz
zugleich...

Es ist, wie es ist...

Ich werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen....

Leider ist mein früher Tod nicht zu meinm Besten... Ich werde wohl zu früh widergeboren, und
zwar in der Schlusspahse der Apokalypse... Vielleicht auch schon eher... Gott steh mir bei...

Ich werde wahrscheinlich sterben, und ich habe es für mich Akzeptiert... Es ist, wie es ist...

Ich bin gnaz froh, die Jupiterregentschaft in meinem Leben noch erreicht, also des 49. Lebenjaht
noch überrschritten zu haben... Und das waren zwei sehr schöne Jahre, die mich weitestgehend
entschädigt haben für die großen Entbehrungen meines Lebens..

Ich bin das Licht, der Weg und die Warhheit... Und? Habt Ihr das Puzzle der sieben Synonyme
Gottes zusammengekriegt? Ich helde Euch mal eben, denn jetzt ist eh alles egal:
7. Freiheit
6. Liebe
5. Leben
4. Wahrheit
3. Weg
2. Licht
1. Wort
Und hier die Analogie der dazugehörigen sieben planetaren Zustäden des Schöpfungsplans:
7. Vulkan
6. Okkulte Venus
5. Okkulter Jupiter
4. Erde
3. Alter Mond
2. Alte Sonne
1. Alter Saturn
Und hier die Analogie zur Tinität bzw. den vier tatsächlichen Personen Gottes:
7. Vater
6. Sohn
5. Heiliger Geist
4. Sophia, die Weisheit
3. Heiliger Geist
2. Sohn
1. Vater
Und hier die Analogie zu den sieben Aspekten Gottes:
7. Magie
6. Idealismus und Harmonie
5. Akzeptanz
4. Weisheit
3. Intelligenz
2. Liebe und Weisheit
1. Wille und Macht

Christus tauft mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist tauft mit Weisheit, und der Prister, der
Priester tauft mit Wasser und Salbe...

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist "sind das Wort...
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist "sind" die Liebe...

Der symbolische Fisch in der frühchristlichen Kunst enthielt auf Lateinisch die Buchstaben
ICHTHYS oder IXTHYS, was so viel heißt wie "Jesus Christus theos ios sother... Das wurde immer
recht unterschiedlich übersetzt.... Meine Empfehlung lautet unbedingt: Jesus Christus, Herr und
Heiland... Und das ist wohl auch die klassische Übersetzung, die nur in jüngerer Zeit etwas unter
die Räder gekommen ist... Sehr zu Unrecht, wie ich finde...

Es ist doch immer das Gleiche mit Ahriman...

Zur sozialen Fünfgliederung past als leider etwas lückenhafters Modell der Wertehik nach
Augustinus der folgedne Kanon:
Glaube, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Denk, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Sag, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Tu, was Du willst, aber tu es mit Liebe...
Wenn Ihr eine Wertethik sucht, dehmt diese... Da fällt mir gerade ein, dass ich den AnthrowikiArtikel noch diesbezüglich ergänzen muss...

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

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

Liebet alle Menschen, jeden auf seine Weise...

Die Anthroposophie ist lympfvergessen...

Eine Verstaatlichung des Geldwesens, wie in Achberg paradigmatisiert, wenn auch ganz
unbeabichtigt, ist mit mir nicht zu machen...

Thoth ist das fehlende vierte böse Prinzip...

Die meisten Anthroposophen sind Rudolf Steiner total verfallen und das völlig unkritisch, was aber
notwendig wäre, denn unser aller Überleben hängt davon ab ... (Stichwort Dualismusdebatte)

Der Antidualismus ist der Versuch, die Menschheit für immer in den Abgrund des Materialismus zu
stoßen... Man kann da nur ausdrücklich vor warnen... Dumm nur, dass auch Steiner ein Antidualist
und (Erkenntnis)Monist war... Übrigens völlig zu Unrecht...Denn eigentlich ist Steiner kein
Erkenntnis"monist", sondern ein Erkenntnisdialektiker... Und das ist etwas völlig anderes... Einen
"Erkenntnismonisten" in Steiners Sinne "gibt" es eigentlich gar nicht...

Der Mensch ist "ein" Gott, aber nicht "der" Gott... Man kann es nicht oft genug sagen...

Es gibt zwar eine Erbsünde, aber der Ausdruck "Erbsünde " ist insofern schlecht, als er bis zum
Anchlag negativ konnotiert ist. Dabei müssten wir Adam und Eva eigentlich dankbar sein für ihre
Tat, denn erst seit ihrer Tat sind wir auf dem Weg, Götter zu werden...

Ich wäre gerne ein Ehrenmitlgied der Anthroposophie geworden.“

Ahtiman drückt schon weider, und ich muss schon wieder rennen...

Ahriman ist immer die gleichen Stereotypen...Es sind immer die gleichen Muster... Es sind immer
die gleichen Schläge... Es sind immer die gleichen Knüppel... Und letztendlich sind es auch immer
die gleichen gebrochenn Nasen, Finger und Zehen...

Ich bin esoterischer Christ...

Ich bin innere Kirche...

Ich bin immer noch froh, wieder in die katholishe Kirche eingetreten zu sein... Es war das einzig
Richtige... ich habe es nicht einen Moment bereut...

Ich bin Neobuddhsit...

Ich glabue an Wiedergeburt...

Ich habe, anders als ber Buddhismus, einen zu tiefst positiven Begriff von Wiedergeburt...Der
Buddhismus ist in dieser Frage dekadent...

Es gibt zwar Glück, Pech und michaelische Fügung, und sie sind absolut keine Illusionen, wie ich
ein Zeit lang dachte, aber sie dürfen niemals Selbstzweck werden, dann wird es dekandent...

Die Vorstellung der Seelenwanduerung im Hinduismus und in Teilen des Buddhismus ist
dekandent...

Die Forderung nach Ichüberweindung im Hinduismus und im Buddhismus ist dekandent...

Die Vorstellung, die Materie sei eine Illusion, wie der Hinduismus lehrt, und wie Hans-Perter Dürr
sagt, ist dekadent..."Natürlich" gibt es die Materie, was dachtet Ihr denn? Und dafür spielt es auch
absolut keine Rolle, das sie fast nur aus masselosem, leerne Raum besteht... Der tatsächlich
winziger Rest kann eben "nicht" wegdiskutiert werden...

Glück und das Streben nach Glück dürfen, anders als im Buddhismus, bei Aristoteles und bei
Boethius niemals Selbstzweck werden, denn dann wird es dekandent...

Der Hinduismus ist zwar die dekadenteste Religion der Welt, aber der alte Buddhismus steht dem
nicht viel nach... Man muss das leider so deutlich sagen... Und darum bin ich Neoboddhist, der
versucht, eben diese Fehler zu vermeiden...

Sich die innerne Haare auszureißen ist die Grundvoraaussetzung, Neobuddhist zu werden.... Es sit
praktisch die Eintrittskarte... Der Neobuddsimsu ist also eher so etwas als eine Lebenseinstellung,
als eine Religion, eien Lebnesart, die aber eine zutiest spirituellen Hintergrund hat...

Nehmt bitte unbedingt die Schärfe aus der Athmoshäre... Ihr tut Euch damit absolut keinen
Gefallen...

Chile wird das zukünftige spirituelle Zentrum der Welt...

Die soziale Dreigleiderung reicht nicht... Sie ist zu wenig, denn sie ist "nur" exoterisch...

Ich wäre gerne rausgekommen, aber ich werde wohl als Lumpenphilosoph sterben...

Ich bin kein Zyniker... Ich bin das genaue Gegenteil...

Es ist doch immer das Gleiche mit Ahriman... Schlimm ist das...

Ahriman schießt mal wieder aus allen Rohren... Schlimm ist das... Richtig schlimm...

Die Geschichte ist schon längst geschrieben...

Alles Erkennen ist ein Sich-Erinnern, wobei die platonische Konnotation hier vielleicht nicht ganz
unproblematisch ist...

Steiner sagt ganz klar: Alles was auf der Erde geschieht, ist vorher in der geistigen Welt vorbereitet
worden...

Neale Donald Walsch sagt es etwa so: Ihr wisst schon alles... Ihr müsst Euch nur erinnern... Und ich
füge hinzu: Das braucht Zeit... Viel Zeit... Und die sollte man sich lassen... Darum lasst Euch Zeit...
Ihr könnt nichts überstürzen....

Und am Ende ist nichts wirklich von Bedeutung... Je eher man das einsieht, umso besser ist das...

Alles ist eben "nur" ein Prozess... Nicht mehr und nicht weniger...

Falsch... Es gibt keine kausale Handlungserklärung, sondern immer nur eine rationaele... Und das
ist etwas komplett anderes... Kausalität gibt es in der Natur, aber eben "nur" in der Natur.... Vergiss
nicht, was Neale Donald Walsch seinen Gott sagen lässt: Ich habe Euch einen freien Willen
gegeben... Das ist absolut fundamental für die gsamte Existenz des Menschen... Der Befund ist hier
eindeutig.... Zumindest von einem spirituellen Standpunkt... Und nur der kommt noch in Betracht...

Anders, Jakob.... Du sollst mit deinem freine Willen positiv und spontan auf das reagieren, was
geschieht... Das ist etwas anderes... Im Grunde haben wir alles schon einmal erlebt... Im Grunde
haben wir alles schon 100 mal durchgespielt und dutzende Male geträumt... Wir erinnern uns nur im
allgemeinen sehr schlecht... Und das oft nur deshalbt, weil wir vielleicht nicht in ausreichender
Weis im Einklang mit uns selbst sind... Das ist alles...

Die Gesellschaft ist nicht in ausreichender Weise homogen infiltriert... Überall sitzt Spelze...

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

Mir fehlen nur noch zwei oder drei bekannte Redewendungen in meiner Sammlung, aber ich finde
sie einfach nicht mehr...

Schade, dass ich die zwei oder drei Redewendungen, die ich suche, nicht mehr gefunden habe... Ich
empfhele Euch den Duden 11: Redewendungen... Aber auch der Duden 12 geht: Zitate und
Aussprüche...

Im nächsten Jahr kommt ein neuer Präsident... Meint jedenfalls Nostradamus... Und der wird erst 18
Jahre alt sein...Könnte mein Mann werden, so wie sich die Dinge im Moment entwickeln... Er muss
eigentlich nur noch bei der sozialen Fünfgleiderung anbeißen... Fünfgleiderung wäre eigentlich
sowieso sein Paradethema...

Steiner hat der sozialen Fünfgliederung den Garaus gemacht und Achberg der sozialen
Viergliederung... Leute, so könnt Ihr nicht mit den Mysterien umgehen... Ich bin stink sauer
deswegen...

Es geht hier praktisch nur noch nach dem Prinzip der Antimysterien, Hebel und Gegenhebel... So
geht das aber nicht...

Ich habe bisher drei vergiftete Satansbrunnen gefunden... Ich hatte ja gesagt, dass ich danach suche:
1. Die Rhizommetapher von Deleuze.... Das betrifft vor allem die Frnazosen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(Philosophie)
2. Der Vorschlag für eine Flagge der Erde des schwedischen Antikünstlers Pernefelds... Das betrifft
die gesamte weltliche Zivilastion
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(Philosophie)
3. Steiners Verballhornung der Sephiroth... Das betrifft in erste Linie die Anthroposophie...
https://anthrowiki.at/Sephiroth

Vor unserem Weltall hat es schon einmal ein Weltall gegeben... Das scheint mir hier sehr wichtig zu
sein....

Die Platonischen Körper sind okkulter Quatsch...
Die Platonischen Körper sind okkulter Schwachsinn...

Ahriman spielt Katz und Maus...
Ahriman spiel wieder "nur" Katz und Maus...

Maus - Elefant - Hund - Katze - Maus

Ahrimans Geschcik müsste man haben...

Werdet neue Menschen...

Wohaben eigentlich die Temperamente ihren Sitz?

Ohne die EU geht es leider nicht...

Die Menschheit hat noch 5 oder 6 Jahre zu leben, wenn sich der Himmel witer so verdüstert...

Ich werde in Zukunft nur noch der Stimme der Stille lauschen...

Wir müssen sehen, dass wir den Antichristen für die soziale Fünfgliederung begeistern... Das ist
praktisch die einzige Chance, die wir haben...

Und was wäre, wenn Steiner der kommende Antichrist ist? Wäre das denn wirklich sooo abwegig?

Reinheit der Seele scheint mir der Schlüssel zu sein, um Berge zu versetzen...

Bernd, ich würde niemals heiraten, weder eine Frau, noch ein Land...

Allele ist ein in der Evolutionsbiologie völlig unbrauchbarer wissenschaftsideologischer Begriff...

Manchmal denke ich, dass die Menschen mich nicht für voll nehmen..

Meine Uhren gehen immer alle kaputt... Seitdem trage cih keine mehr...

Die Zeit der klassischen Lexika in Buchform ist vorbei...

Das Leben leiert aus... Dank Ahriman...
Ahriman leiert das Leben aus...

Gefühle sind die Sprache der Seele...

Nur weil ich eine Überdosis Alluminium im Trinkwasser habe, bin ich noch lange nicht dement...

Ihr braicht nichts mehr zu tun... Ihr "habt" schon alles getan... Ihr braucht nur noch "da" zu sein, für
Euch selbst, für Gott und für alle anderen Menschen auch...

Ich sagte bereirs, mir fehlen noch etwa drei gewöhnliche Redewendungen in meiner Sammlung....
Ich empfehle Euch daher einfach den Duden 11: „Redewendungen“ und den Duden 12: „Zitate und
Aussprüche“. Da sollten sie sich eigentlich finden lassen... Mist, ich habe aber auch wirklich
"keine" Ahnung, wo ich sonst noch suchen sollte...

Ich wünschte, ich könnte irgendwann einmal mit einer meiner Theorien in die Geschcihte
eingehen... Ich atme dafür...

Ich wünsche mit nichts so sehr, als irgendwann einmal mit einer meiner Theorien in die Geschichte
einzugehen... Bisher ist da allerdings komplett Fehlanzeige... Und ich habe nicht den Schimmer
einer Ahnung, woran das liegt... Vor 100 Jahren wäre das nicht passiert...

Ich möchte unbedingt Spuren von mir wiederfinden, wenn ich wiedergeboren werde...

"Universalia in rebus" ist ganz großer Unsinn... Da hat sich Albertus Magnus einfach vertan...

Nach der Darmspiegelung, die übrigens ohne Befund war, bin ich irgendwie wieder in eine
Bauchatmung gekippt...

Mit der Bauchatmung geht es mir gerade sehr gut... Wundert mich zwar, ist aber so...
Vielleicht sollte ich die Bauchatmung jetzt einfach mal beibehalten... Mal gucken, wie das geht...
Ich habe ja über 10 Jahren Bauchatmung gemacht, bis ich am Ende fast erstickt wäre...

Am Ende ist alles reine Festlegungssache im Leben...

Ihr legt Euch nur oft viel zu früh fest... Man mass auch mal eine Entscheidung revidieren im
Leben... Und mit etwas mehr Übungs sollte das auch immer seltener der Fall sein...

Ich bin bis an die Zähne bewaffnet... Vergesst das nicht...

Man kann sich auch mal nur von Luft und Liebe ernähren... Jeder Erleuchtete macht das...

Der weise Mann ist wie der Sämann, er sät, aber er erntet nicht...

An ihren Worten sollt Ihr sie erkennen...

Die Zeit rast, wie der Regen, der vom Himmel fällt...

Ich glaube an das Gute im Menschen...

Der Mensch ist kein schlechter... Die Umstände sind nur etwas umglücklich... Denn leider haben
wir es mit gwaltigen Widersachern zu tun...

Ich bin ein Neomanichäer... Eigentlich "kann" man heute nur noch Neomanichäer sein...

Die Bauchatmuntg tut mir richtig gut... Das ist so ein Gefühl, als würde ich nach Hause kommen...

Das Internet ist der Altar, auf dem ich Wasser in Wein verwandle...
Ich sage bestimmt nicht alles, aber ich nehme kein Blatt vor den Mund...

Mein rechtes Auge steht... Ihr dürft mich "Mad Eye" nennen...

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

Was mir am meisten auf den Sack geht, ist dieser pseudoesoterische Voyeurismus, der
unterschwellig immer wieder hochkocht... Da kriegt man dann so Phrasen um die Ohren, wie
"Tubla Kain", "Sehtamal" oder „Kundalini“, dass einem pausenlos schlecht werden könnte...

Liebe Leute, lernt Jonglieren in der Schule... Das ist wichtig...

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

Ich passe einfach nicht in die herrschenden Raster... Das ist jedenfalls die vorläufige Theorie, die
ich mir zurechtgelegt habe... Wer in dieser Welt etwas werden will, der hat praktisch nur eine
einzige Chance: Er muss in die herrschendne Raster passen... Sonst bleibt er außen vor...Und zwar
unweigerlich... Das Problem ist, die Toleranz für das, was geht und was nicht, wird geradezu
inflationsarig immer enger... Im Grunde Wird am Ende alles auf ein reines Managerprofil
hinauslafen...Und da habe ich natürlich keinen Vertrag mit... Ich würde es auch aus Prinzip
ablehnen,, und das mögen die herrschenden Klassen nicht sonderlich... Ich darf ja noch nicht einmal
Gasthörer im Bereich Philosophie werden, weil das Fach für Gasthörer gesperrt wurde...
Joachim Stiller
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