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Hier wieder der neue Klassiker

Die Einteilung der Wissenschaften:
* Geisteswissenschaften
* Geschichtswissenschaften
* Sozialwissenschaften
* Humanwissenschaften
* Naturwissenschaften
* Ingenieurswissenschaften 
* Formalwissenschaften

Die transzendentalen regulativen Ideen der Vernunft:
* Gott
* Welt
* Gesellschaft
* Mensch
* Geschichte 

Die Platonischen Festkörper sind okkulter Unsinn... 

Leute, reißt Euch mal ein bisschen zusammen... Das meine ich ganz allgemein... 

Wusstet Ihr, dass in absehbarer Zeit auch Afrika eine Union nach europäischen Vorbild wird? Man 
sollte den Afrikanern allerdings dringend empfehlen, auf eine gemeinsame Wärhung tunlichst zu 
verzichten... 

Kennt Ihr das vielleicht heiligste aller heiligen Weihnachtsmantren?

Et incarnatus est...

Und geboren ist  uns von der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist...  So in etwa müsste es
"eigentlich" heißen... 

Und bitte kein Rauchzeugs mehr... Das ist nichts... 

Apropos Kundalini: Die Kundalini sthet Kopf... Das vergesst mal ganz schnell wieder... 



In Münster hat es vor einigen Monaten einen Gesundheitsumfrage geben, an der ich aber nicht
teilgenommen habe...  Jetzt  soll  ich allerdings  als  Nichtteilnehmer teilnehmen...  Ich frage Euch:
"Bin" ich nun Teilnehmer, oder "bin isch es nicht"? 

Was gibt es eigentlich an Trump nicht zu verstehen? Er ist Nationalliberal... So ähnlich, wie weite 
Teile der AfD... 

Nein, das muss einfach mal geschildert werden... Steiner meint, es würde absehbar eien Zeit 
kommen, da würde bei Menschen, die an so etwas, wie Geist oder Seele glabuten, eine 
Schizophrenie diagnostiziert, und diese Gedanken würden ihnen dann einfach per Pilel 
wegretuschiert werden... Das ist dann wohl der endgültige Sieg des Monismus... Steiner vertrat 
allerdings selbst einen Monismus und einen knalllharten Antidualismus... Und dann muss man 
ebena uch mal feststellen, dass Steienr sehr oft mit gespaltener Zunge redete... 

Jeder Einheitsgedanke ist im Grunde ganz großes Gift für den Menschen... Eigentlich geht nur noch
ein konswquenter Pluralismus... 

Ihr braucht 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.. 

Wir brauchen mehr Pusher, aber richtig gute... 

Es wird nie weider eine Revolution geben... Nicht in den nächsten 1000 Jahren... 
Ich erkläre hiermit ganz offiziell den Dritten Weg für beendet... Ich war sowiso praktsich der letzte 
noch verbliebenen Vertreter... Leute, es ist vorbei... Endgültig... Aber wir haben Alternativen, die 
sind sogar "nocht" besser... Lasst mir Zeit...

Wir könnten eine Partei „Die Bunten – Bunte“ Gründen... Ich habe diesen Vorschlag gestern im 
Denkforum.at gemacht...

Ich glaube nach wie vor, dass sich die besten Ideen am Ende durchsetzen werden...



Ich bin Brot für die Welt...

Die Anthroposophie nimmt der Menschheit die Resonanzfähigkeit...

Die Anthroposophie nimmt der Menschheit die Resonanzfähigkeit, einfach weil sie selbst nicht 
resonanzfähig sein wollte... Steiner hat da immer sehr großen Wert drauf gelegt... 

Der soziale Organismus muss nicht erst noch dreigliedrig eingerichtet werden, wie viele 
Anthroposophen glauben, er "ist" bereits dreigliedering, und das seit der deutschen 
Widervereinigung... Es geht um etwas ganz anderes, nämlich darum, den dreigliedrigen sozialen 
Organismus in der "richtigen Weise" einzurichten... Und da gehen die Meinungen natürlich 
auseinander...

Wilfried hat einmal gesagt, ich hätte die Farbe gegeben... Gerne... Ich bin völlig damit 
einverstanden... 

Homöopathiker können psychisch abhängig machen... Ohne geht es besser... 

Ohne Punk geht es nicht... Und zwar gar nicht...

Steiner redet sehr oft mit gespaltener Zunge... 

Am 21.12.2012 begann das Wassermannzeitalter... Ich verbürge mich dafür... Der Mayakalender ist
da unster Eichmaß, und er "muss" es auch sein... Nur die Anthroposophen lehnen sich mal weider
gegen die Wahrheit auf, dass einem kotz übel werden könnte... Dabei handelt es sich eigentlich nur
um ein Missverständnis, an dem Steiner allerdings nicht ganz unschuldig ist... Seht Ihr denn gar
nicht, dass das Fischezeitalter  etwa 100 vor Christus begann...  Und Steiner sagt das im Prinzip
auch... Die Anthroposophen haben nur nicht genau hingehört... Und später ist es dann durch Steiner
schräge  Koketterien  und  versuchten  Verballhornungsvereinfachungen  komplett  ins  Gegenteil
gekippt...Kulturepochen und Sternbilder gehen eben gerade "nicht" parallel, und Steiner wusste da...
Er  fand  es  nur  zu  kompliziert,  es  dan  damals  noch  völlig  unbedaften  Anthroposophen
auseinanderzulegen und genau zu erklären... Und da hat er eben grob vereinfacht... Aber das reicht
heute nicht mehr.. 

Der ganze Harz-IV-Komplex ist ganz großes Gift für diese Gesellschaft... 

Wir brauchen dringend ein Bürgergeld... Je eher, umso besser... Aber auch hier ist es wieder die 
irregeleitete Anthroposophie, die mit iherem fürchterlichen Grundeinkommen der Wahrheit 



entgegensteht... 

Es ist fast so, als hätte sich der Himmel komplett verselbständigt... Der ist ohne jede Kontrolle und 
scheint komplett ins Chaos zu zerfallen... Mit Vernunft hat das allesn nicht mehr zu tun. und zwar 
gar nichts... Das bedeutet aber auch, dass der Mensch jetzt komplett aus sich allein gestellt ist... 

Der Himmel scheint wirklich ins Chaos zu zerfallen...Und wir sind komplett unvorbereitet, und das 
in der denkbar schwierigstens Situation seit Menschengedenken.. Ausgerechnet jetzt sind wir 
komplett auf uns allein gestellt... 

Ich kann es einfach nicht leiden, wenn die Menschen ständig alles falsch wiedergeben... Gebt doch 
mal endlich richtig wieder... 

Ja, wir sind verflucht... Und jetzt vergiss das bitte endlich und geh gefälligst an die Arbeit... 

Die Anthroposophie ist getäufelt... Das nennt sich "Luzifer-Gnosis"... 

"Alles" ist negativ, aber auch wirklich "alles"... 

Der scheiß Bräutigam ist ein Agent... Jetzt wisst Ihr es... 

Das ist halt blöd, dass wir uns diesen Planeten mit den amerikansichen Marsianern teilen müssen...

Das hält man nicht aus, hier... Das hält man einfach nciht aus... 

Es gibt gründe für... Und inzwischen kennen wir die Gründe... 

Aber meinen Millionensatz habe ich immer noch nicht wiedergefunden...Ahriman scheint da sehr 
auf der Hut zu sein....



Aber meinen Millionensatz habe ich immer noch nicht wiedergefunden...Ahriman scheint da sehr 
auf der Hut zu sein.... Ahriman war überhaut sehr gut beraten, mir den Satz wegzublenden...

Wilfried hat Ahriman damals (2000) auf der ICC-Konferenz von der Kette gelassen... Er fummelte
da einmal unter dem Tisch und muss da wohl das Schloss aufgeschlossen haben... Ich weiß das,
weil ich schräg gegenüber saß... Es ist mir allerdings erst im Nachhinein klar geworden... 

Na Ahriman hat sisch natürlich sofort ind ie Lüfte begeben und aus den Staub gemacht, aber sich
umschauend muss er dem Wilfried wohl "zum Dank" gesagt haben: Mach was mit den Bienen...
Und  da  platzte  es  auch  schon  aus  Wilfried  raus:  Wir  müssen  was  mit  den  Bienen  machen...
Spätenstens da hätte ich eigentlich schalten müssen... Aber ich war einfach neugierig.... Ich dachte,
was wisllst  Du Hirni denn mit den Bienen machen? Das hat der Beuys doch schon vergeblich
versucht und die Unmeglichkeit dessen erkannt... Ich dachte damals, nun gut, lass ihn mal machen,
er kommt schon noch dahinter, dass das nicht funktioniert... Weit gefehlt... Wilfried ist dran irre
geworden... 

Ich sagte schon einmal: Ich sage bestimmt nicht alles, aber ich nehme kein Blatt merh von den 
Mund...

Wo, um alles in der Welt, sind nur die Meinigen... Es scheint sie nicht zu geben...

"Kein Weg? Dann schau doch mal auf die Erde... 

"Niemand" ist verflucht, das ist ganz großer Unsinn... 

Ja, es ist aus, und das ist auch gut und richtig so... Aber wir könnten einfach  ganz von vorgne 
anfangen... 

Das Bürgergeld ist unsere einzige Chance... Etwas Besseres werden wir nicht kriegen... 

Das Bürgergeld ist im Gegensatz zum Grundeinkommen rational... Und ihr könnt in der Politik 
nichts Irrationales machen... Das muss einfach klar sein... 



Ich bin ein Truther und Verschwärungstheoretiker... 

Der Bräutigam ist ein Agent des Amerikansichen Geheimdienstes... 

Kein Geld? Darum brauchen wir jetzt auch dringend ein Bürgergeld... 

Kein Weg? Doch! 

Der Himmel ist Gift... Stellt Euch auf Eure eigenen Füße und denkt für Euch selbst... 

Das ganze Leben ist ein einziges Darben und Sterben... 

Es gibt Gründe für... Und die Gründe sind offenbar... 

Letztendlich trifft es „jede“ Familie... Schon ein altes Sprichwort sagt: Unter jedem Dach ein Ach... 
Und das ist die Wahrheit... Ich weiß es.. Meine ganz tiefe Lebenserfahrung... 

Ich bin absolut nicht eitel... Nicht ein winziges bisschen... 

Ahriman schirmt den gesamten Logos (die Weltvernunft)  komplett ab.

Besser „auf“ der Palme, als „unter“ der Palme...

Ich bin's...

Ihr habe Armreifen??? Pech gehabt...



Die Tür ist auf... Und das ist auch gut und richtig so... 

Man muss auch mal böse Gedanken einfach wegdrücken...

Man muss auch mal böse Gedanken einfach unterdrücken...

Hier laufen inzwischen voll die Satanspogrome... Heil Hitler, kann man da nur noch sagen... 

Ich glaube, die ganze Welt soll vom Kosmos eingefroren werden... Ich halte das für mehr, als 
kontraproduktiv...

Mir tut meine Seele so weh, das könnt Ihr Euch nicht vorstellen...

Mir tut meine Seele so unendlich wehleid... .

Gezügelte Phantasie.. Ja, das brauchen wir: Phantasie, die aber richtige kanalisiert ist... Nennen wir 
sie einfach "Soziale Phantasie"... 

Mit meiner sozialen Fünfgliederung und meinem Geldmanifest ließe sich wirklich was machen... 

Uff, ich sitz nicht richtig... 

Alles Ahriman... A l l e s Ahriman... 

Manchmal kann man die Lymphe im Unterbauch auch die (grüne) Galle nennen... 

Mein Bruder im Geiste, nachdem ich mich jetzt mit ihm versöhnt habe... Ich liebe Jesus... Echt 
jetzt... 



Eine politische Ethik wäre recht einfach: Tut, was Ihr für richtig haltet.... 

Intelligenz ist durchaus angeboren, aber aber es kommt darauf an, ob sie gefördert wird, oder 
nicht... 

Künstliche Intelligenz ist etwas anderes als künstliches Bewusstsein... Ein künstliches Bewusstsein 
wird es nicht geben... Das muss einfach klar sein... 

Meinungen gibt es so viele, wie es Menschen gibt... Ist doch klar... 

Christus wird kommen... Er ist auf dem Weg... Ich habe ihn selbst (am Himmel) gesehen... Jeder 
kann ihn sehen, der guten Willens ist...

Halt durch, ichbin, es kommen auch wieder bessere Tage... Ja, ich weiß, man muss ein Masochist 
sein, wenn man in dieser Welt leben will, und ich, ich bin genau so wenig ein Masochist, wie Du... 
Aber das gehört wohl dazu... 

Ich mag diese Welt auch nicht sonderlich, aber wir haben nur diese... Und da ich an Wiedergeburt 
glaube, und genau weiß, dass Selbstmord keine Lösung ist, habe ich angefangen, zu kämpfen... Für 
mich ist das ganze Leben zu einem einzigen Kampf geworden... 

Habe meinen Termin für die Endoskopie um 12 Uhr gerade abgesagt... Neuer Termin ist der 9. 
Januar um 13:00 Uhr... Das klingt schon Besser... Schließlich bin ich ja die Nummer 13... Und 9. ist
die Zahl der Einweihung... Da ist es egal, wie das Ergebnis ausfällt... Heute klemmt bei mir einfach 
alles, auch wenn an sich ein wunderbarer Tag zum Heiraten ist... Aber da ist mir gerade nicht nach...
Mir persönlich jedenfalls nicht... 

Kennt Ihr Bücher mit dem Titel "Vom richtigen Zeitpunkt"? Besorgt Euch die, die sind gut... 

Ja ichbin, den richtigen Zeitpunkt gibt es... Unbedingt... Das wussten die alten Griechen und die 
alten Römer schon... Es war nicht nur fundamentaler Teil ihrer Mytologie, sondern auch ihres 
gesamten Lebens... 



Entscheide niemals irgend etwas... Entscheidungen sind ganz großes Gift...

Jesus ist einfach unser aller Retter... Und er wird kommen... Er ist auf dem Weg... Ich habe ihn
selbst (am Himmel) gesehen, und ich sehe ihn inzwischen ständig... Juhu... Wisst Ihr eingentlich,
was das Bedeutet?  Freundschaft  nicht nur mit seinem Engel oder mit einem Erzengel oder mit
einem Zeitgeist  (Archai),  nein Freundschaft  mit  einem Elohim, und nicht  nur mit  irgendeinem,
sondern auch noch mit dem König der Elohim...  Und wenn Steiner sagt, der Christus, also der
König  der  Sonnengeister  hätte  sich  mit  der  ganzen  Menschheit  verbunden,  mit  uns  allen,
wohlgemerht, dann stimmt das einfach... Es ist die reine lautere Wahrheit... 

Geht bei "mir" in die Lehre... Ihr wärt echte Expertenschüler... 

Ich lege Euch eine ganze Welt zu Füßen

Ich habe Michael einfach nicht auf dem Schirm... Ich traue ihm nicht...

Ahriman, ist gut jetzt...

Ich bin Jesus unendlich dankbar... Er allein hat mich gerettet... Er persönlich... Ohne ihn wäre ich
für lange Zeit der Verdammnis anheimgefallen... ("Ewige" Verdammnis gibt es ja nicht... Das hat
Neale  Donald  Walsch  unmissverständlich  klargestellt...  Das  wussten  wir  allerdings  auch  schon
vorher...)... 

Jesus spiegelt mich im Grunde durch seine Gesten... Und diese Gesten sind nie ohne Rat... 

Jesus Christus weist uns im Grunde den Weg zu Gott... 

Wer an Gott glaubt, ist stark... Und Stärke können wir gerade jetzt gut gebrauchen... 



Wovor habt Ihr Angst? Euch kann doch gar nichts passieren?

Das Leben ist zauberschön... (Das stand hier in Münster mal an einer Mauer...)

Lasst Euch einfach fallen... 

Jetzt weiß ich wieder nicht, was das Theater soll... Ihr könnt sowieso nichts verändern... 

Wir brauchen ja doch bei Zeiten eine Weltföderation... Aber eine echte...

Die besten Ideen werden sich durchsetzen... Da bin ich mir ganz sicher...

Ich bin ein entschiedener Gegner jedes Einheitsdenkens... Das Einheitsdenken, in welcher Form 
auch immer, ist ganz großes Gift für den Menschen...

Was hat Solidarität in der katholischen Soziallehre zu suchen? Ist das vielelicht nur ein Moment der 
marxistischen Propaganda auf die katholischen Kirche übergeschwappt? 

Soziale Organismen gibt es nur auf den nationalen Gebiet... Schon auf dem europäischen Gebiet git
es nur noch eine soziale Architektur... Und das ist etwas komplett anderes... Leider verstehen die
Anthroposophen das nicht, woran Steiner allerdings nicht ganz unschuldig ist...

Ach Gott, ich bin aber auch eien Plaudertasche...

Achberg??? Pffff... Das ist in der Tat schwierig... Wenn nicht unmöglich....

Achberg sollte erst mal kräftig abrüsten, dann sehen wir weiter...



Berufspolitiker wissen einfach, was geht und was nicht... Das hat gegenüber jedem anderen den
Vorteil der Professionalität... Jedenfalls sind sie keine Dilettanten und Scharlatane... Und da ist es
eben die Frage, ob wir Dilettanten und Scharlatane in der Politik gebrauchen können... 

Das Problem ist, das ganze Feld der Politik ist zu kompliziert geworden, als dass es noch von einem
Laien ohen jahrelange Einarbeitung verstandne werden könnte... Die Berufspolitiker sind eben die 
Politische Klasse... In gewisser Weise könnten mans sagen, dass die Paralmentarische Demokratie 
zu so einer Art Politikeraristokratie geworden ist... Und das ist vielleicht auch gar nciht so 
verkehrt... 

Das heißt natürlich nicht, dass wir der parlamentarischen Demokratie das Mittel der Direkten 
Demokratie nicht als gleichberechtigt an die Seite stellen sollten... Anders lässt sich die Demokratie 
meines Erachtens nicht weiterentwicklen... 

Ich fühle mich wie runderneuert...

Gott ist weit, aber er ist immerdar...

Ich bin ein echter Sowjet... Aber Leonie wollte mich nicht... 

Ich habe praktisch mein gnaze Leben geklemmt... Aber das hat mich auch irre angetrieben.... 
Überigens bin ich tatsächlich hererosexuell, und zwar "nur"...

Na ja, vielleicht sollte man noch erwähnen, dass ich ein Prügelkind bin...

Ich würde so gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen, aber ich weiß nicht, wie... Im Netzt 
ist niemand... Das Netz ist für mich komplett menschenleer unt tot... 

Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen... Den einen Drachen töten, den andren 
Drachen reiten, "das" wird die Kunst sein...

Gesund ist, was nicht krank macht... 



I just do my job...

Lasst Euch Zeit... Viel Zeit... Ihr habt alle Zeit der Welt... Ich selbst habe 30 Jahre gebraucht... Fast 
auf den Tag genau... 

In diesem Jahr wird "ER" Präsident von Frankreich, mit nur 18 Jahren, so Nostradamus... 

Zeit ist nichts anderes, als das astrale Liebesstreicheln der Sterne...

Und die Sterne sind das astrale Liebesstreicheln des Universums... 

Vertraut mir...

Ihr könnt mir ruhig vertrauen...

Lasst Euch Zeit... Viel Zeit... Ihr habt alle Zeit der Welt... Ich selbst habe 30 Jahre gebraucht... Fast 
auf den Tag genau... 

In diesem Jahr wird "ER" Präsident von Frankreich, mit nur 18 Jahren, so Nostradamus... 

Zeit ist nichts anderes, als das astrale Liebesstreicheln der Sterne... 

Und die Sterne sind das astrale Liebesstreicheln des Universums... 

Wir brauchen dringend ein Bürgergeld... 

Wir brauchen dringend ein Vollgeld... 

Schrödingers Katze gibt es nicht... Schrödingers Katze ist ein reines Hirngespinst... 

Das Weltall wird mindestens für die nächsten Jahrtausende nicht sinnvoll modellierbar sein, und 
zwar aus prinzipiellen Gründen... 



Ich bin ein Rosenchrist... 

Man kann sein Schicksal beeinflussen... Andernfalls würde es in der geistigen Welt zu Paradoxien 
kommen... 

Das Schicksal ist also eine Fraktale...Praktisch wie ein sich immer weiter verzweigender Weg... 
Man muss sich immer wieder aufs Neue entscheiden... 

Das Wikipedia hat ein internes Strukturproblem, und zwar ein doppeltes... 

Ihr habt es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, aber ich habe diese Woche im Wikipedia gleich drei!!!
neue Hauptkategorien durhcgekriegt... Es ist wirklich erstaunlich... Hat nur wenige Stunden 
gedauert, da waren sie genehmigt... Und dabei ich bin "nur" eine ID... Ja, manachmal sind auch im 
Wikipedia noch echte Wunder möglich... 

Der rote Drache wird gegen den roten Drachen kämpfen... Den einen töten und den anderen reiten, 
"das" wird die Kunst sein... 

Keine Politik, bitte... 

Kommt Leute, lasst Euch von mir trainieren... Ich mache Euch zu Expertenschülern... 

Jesus Chistus, Herr und Heiland... So lautet meine Sprachregelung... IHr kennt doch den Fisch des 
Christentums, oder? Das Wassermannzeitalter hat begonnen... Es ist so weit...

Ihr braucht 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 bin eher nur ein "kleines" Kirchenlicht... 

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

https://www.philosophie-raum.de/lexicon/index.php/Entry/3-Gott/?synonym=1


Amerika ist eine komplett ander Hubebene... Und darum ist Einheit auf diesem Plaeten auch 
grundätzlich unmöglich... 

Nichts in dieser Welt geschieht, ohne dass es zuvor in der geistigen Welt vorbereitet worden wäre... 
Gar nichts... 

Es heißt übrigens "das" Wiki" und nicht "die" Wiki...

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

Jetzt dachte ich für einen Moment, es sei ein echter Lichtblick da... Aber ach, alles nur Täuschung 
und Illusion... Ich möchte schon wieder zerbrechen innerlich, und wünsch mir fast schon ein Grab...

Schade, dass es aus  ist...

Das Licht im Himmel ist ausgegangen... Das ist alles andere als spaßig... 

Der scheiß Ahriman kämpft einfach mit ganz unsauberen und unfairen Mitteln der verdeckten 
Manipulation... Wie soll man denn da als Sonnenkrieger eine Chance haben? 

Das ganze Leben ist ein einziges Glücksspiel geworden...

Das ganze Leben ist zu einem einzigen Glücksspiel verkommen...

Ahriman hyperfrequentiert...

Ahriman hyperfrequentiert zu sehr...

Ahriman versucht offensichtlich, alle Kräfte in den Kopf zu scheiben und zu drücken... Daran ist
allerdings auch die Antrhoposophie nicht ganz unschuldig, die praktisch die gesamt Erdbindung der
Gesellschaft aushebelt...



Ahriman setzt sich "immer" durch... Das "ist" ja gerade das Problem...

Du ärmster... Wen man Dir doch nur irgendwie hälfen könnte... Du entbehrst buchstäblich das 
Leben... 

Die Vier ist mein geheimer Meister... 

Ich habe die Farbe gegeben... 

"Wir werden beschissen ohne die Scheiße zu riechen." (Sinner) 

Das Gerede von den Luziferiern oder Luziferianern ist selbst ein Luziferexperiment, das von Thoth,
dem  fehlenden  "vierten  bösen  Prinzip"  (Stiller)  gezielt  und  nachhaltig  ausgestreut  wurde,  zur
Vernichtung der Menschheit... So etwas ist bar jeder Grundlage... 

Wer  den  Ausdruck  Luziferier  oder  Luziferianer  verwendet,  ist  nur  Teil  eines  weiteren
Luziferexperimentes...  Solche Luziferexperimente werden gegenärtig  von Thoth,  dem fehlenden
"vierten bösen Prinzip" (Stiller) geradezu inflationsartig in die Welt gesetzt... Man darf gespannt
sein, was als nächstes kommt... 

Das ist  interessant...  Danke für den Hinweis...  Wede gleich schauen, ob sich Veränderungen im
Wiki-Artikel ergeben haben  und es ins AnthroWiki übertragen... Danke Jakob... Das ist mal was...
Gut recherchiert... 

Ich verwende eine Bartschneider, denn mir reicht ein 3-Tage-Bart... 

Zwei Herzen wohnen, ach, in meiner Brust... 

Kommt Leute, kommt aus dem Quark... 

Um ein Haar hätten wir unser MünserWiki verloren, aber es konnte noch mal gerettet werden.... 
Pfff... Das war knapp... 



Der Informationswert von Photos und Abbildungen kann mitunter beträchtlich sein... 

Eine Facebook-Bekannte von mir postete gestern:

Entwicklung eingefrohren

Mir geht es da irgendwie genau so... 

Wahrheit ist immer relativ... 

Ich würde gerne mal nach Babylon Amerika fliege, aber ich fürchte, die lassen mich gar nicht erst 
rein... 

Es führt "kein" Weg an der sozialen Fünfgliederung vorbei, auch wenn sie nicht für die Ewigkeit 
sein wird... 

Wir haben Spiel? Spiel ist immer gut, denn auf das Spiel folgt der Satz und der Sieg...

Ich habe ein riesen Kilo-Herz... 

Noch in diesem Jahr wird es in Frankreich einen neuen Präsidenten geben... Und er wird erst 18 
Jahre alt sein... Das ist eine ganz klare Auskunft von Nostradamus...

Ahriman scheint eher links zu stehen... Das sind ja ganz neue Seiten, die ich an ihm entdecke... 

So hab ich Dich schon! Und wenn er das Joch "nicht" dem Heer der Engel übergit, er müsste doch 
aur Knien angekrochen kommen... 

Was wollen wir spielen? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? 



Und wenn Ahriman wirklich ein Linker ist? Oh man, ich fass es nicht...

Was war der Nationalsozialismus? Der Nationalsozialismus war ein luziferischer Nationalismus 
gepaart mit einem  ahrimansichen Rassismus und einem ahrimansichen Mythenmissbrauch...

Alt Dein Maul...

Man sollte den Afrikaner unbedingt den Rat geben, auf eine gemeinsame Währung zu verzichten... 
Die Afrikaner sollten aus unseren Problemen lernen und nicht den gleichen, von Frankreich 
diktierten Fehlern machen, wie wir... 

Moh, mir geht der Kotter... 

Ich will Dir mal ws sagen: Ironie funktioniert im Netzt nicht... Das kannst Du vergessen... 

Sobald die 20er Jahre richtig in Fahrt kommen geht die Apokalypse los wie eine Pulverfass...

Ihr könnt nichts verändern... Je eher Ihr das einseht, umso besser ist das... 

Mein Gott, was ist der Trump am sammeln... 

Wertneutalität ist eine hohe Zielsetzung... Das kann nicht jeder.... 

Eines werde ich jedenfalls niemals tun: Das satanische Wiki mitmachen... 

Das Lustprinzip ist nicht maßgeblich... 

Wir haben gerade wieder einen Kilometer-Chemtrailer am Himmel....



Dalibichdenfür...

Im Wikipedia wird einfach die Nebensächlichkeit groß geschrieben...

Das Wissen der Menschheit ist entweder ein Baum, oder eine Pyramide, oder besser, ein 
Pyramidenstumpf... 

Eine Welt ohne Gedöns wäre zum Beispiel ein funktionierendes Wiki, aber bestimmt nicht so eine 
dermaßen nebensächliche Hauprseite... 

Liebes Wiki,

Dein Tannenbaum reihert... 

Halt stop, ich bin kein Freimaurer, ich bin auch kein Zumaurer, ich bin grundsätzlich ein 
Gegenmaurer... 

Klar, auf der reinen Artikelebene ist das Wiki nahezu perfekt... Oder es hat die lexikalische 
Singularität unmittelbar vor Augen... Aber auf der Kategorienebenen sieht es um so erbärmlciher 
aus... 

Witzig, das kann gerade jemande was nicht wiederfinden... Das ist natürlich Pech... Was weg ist ist 
weg... 

Das AnthroWiki ist übrigens kategorientechnisch am weitesten fortgeschritten... Das Wikipedia ist 
demgegenüber ein reiner Schrotthaufen, ich sagte es bereits... Das PlusPedia hingegn steht noch auf 
der Kippe. Man hat sich da noch nicht auf eine engültige Systematik festgelet... Es kann also 
durchaus wieder zur Wikisystematik hin umkippen... Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten.... 

Tja Leute, es ist zu spät.. Nichts ist mehr wichtig, und nichts wird jemals wieder wichtig sein... 



Leute, schmeißt einfach Euer Studium hin und kommt in unsere alternativen Wikis... Ihr wisst gar 
nicht, wie viel Spaß das macht... Da würe ich jedes Hochschulstudiem für an den Nagl hägen.. Wir 
sind einfach besser... 

Die französiche Rhizommetapher ist übrigens nah wie vor falsch... Ich bleibe dabe... Das Wiki ist 
nicht unterirdisch, sondern überirdisch... Es ist grundsätzlich Pyramidal und entsprich um Grunde 
so einer Art Pyramidenstupf...

https://anthrowiki.at/Das_Wissen_der_Menschheit 

Auf der Hauptseite des PlusPedia steht zum Beispiel in dicken fetten Buchstaben: "ein alternative 
Wikipedia von Gutmenschen für Gutmenschen... Das sagt doch schon alles... 

Jetzt könnte ich sogar noch eien draufsetzen, und sagen, das +P ist ist nicht nur gut, und auch nicht 
nur Plus gut... Es ist sogar doppelt Pllus gut... Zumindest hätte es das Zeug dazu... 

Rilke ist nicht so gut... Wird absout überbewertet... Ich selbst mag ihn eigentlich gar nicht.. 

Es gibt eine große Hygiene... 

Es gibt auch eine kleine Hygiene, aber die ist nicht so wichtig... Ich selbst hab es nicht so damit... 
Bin eben Sulfur-Mensch, das ist der sogenannte "Schlamperte Mensch"...

Ihr könnt meine Schüler weren, wenn Ihr wollt.. Ich würde niemals jemanden zurückweisen... 

Ich habe das ganze Leben satt, das könnt Ihr mir glauben... Aber was sol ich machen? 

Imerhin bin cih der Hausmeister hier geworden... Das ist schon eine gnaze Menge... 

Scheiße, jetzt hat mein Schutzengel gepennt... Ich habe total die Zeit vergessen... Dabei hätte ich 
dringend Medikamente besorgen müssen... Bin schon seit drei Tagen überfällig... 

https://anthrowiki.at/Das_Wissen_der_Menschheit


Wiki? Ist doch schon alles erledigt... Sieh doch mal hin... Und der Rest ist nur noch Geplänkel... 

Tut mir leid, ich bin, aber ich bin Wissenschaftler... Ich bin ausschließlich der Wahrheit 
verpflichtet... 

Nö, finde ich nicht... Ich finde sogar das genaue Gegenteil... Allein das Problem ist ein gantz 
anderse... Der Sturm wir tatsächlich losbrechen, allerdings glaube Ich nicht, dass Rie so einer Art 
von Sturm gemeint hat... 

Den gibt es schon lange nicht mehr.... Der ist nicht mehr zu haben... Die Mysterien sind 
geschlossen... Ich war definitiv der Letzte, der den Weg betreten hat.... 

Das heißt übrigens nicht Schularbeiten, sondern Hausaufgaben... Ich lege da ganz großen Wert 
drauf... 

Ja, lacht ruhig... Ihr werdet schon sehen, was Ihr davon habt... 

Das gesamte Wissen der Menschheit ist im Grunde so eine Art Pyramide, oder besser, so eine Art 
Pyramidenstumpf...

https://anthrowiki.at/Das_Wissen_der_Menschheit

Und ganz plötzlich wisst Ihr alles, was man jemals wissen kann... Mehr gibt es nicht... Das ist 
einfach so... 

Absolut... Es ist genau das gleiche Wissen, das Gott auch hat... Die alternativen Wikis zu studieren, 
beutet tatsächliche Gott zu studieren... Wobei das +P noch eine reine Baustelle ist... Aber das 
Anthrowiki ist praktisch fertig... Da ist alles Wichtige drin... Jedenfalls glaube ich nciht, dass wir 
sonderlich viel übersehen haben... 

Und amerikansiche Scheißhauspolitik... 

Donald Trump sammelt nur noch Spendengelder für Amerika... 

https://anthrowiki.at/Das_Wissen_der_Menschheit


Habt Ihr eigentlich bemerkt, dass es im Wikipedia, aber leider auch im +P, die Kategorie "Welt"
niciht gibt...  In rein säkularisieren Wikis scheint sie absolut entberhlaich zu sein, was aber nicht
heißt, dass es sie nicht gibt, wie Markus Gabriel meint... 

Es  gibt  insgesamt  genau  sieben  kosmischen  Pläne  oder  Plane...  Ein  Plan  ist  praktisch  ein
Spielplan...  Der  Ausdruck Spielplan passt  ganz  gut  auf  den Begriff  Plan...  Es  ist  praktisch die
äußere Kulisse, auf der man sich bewegt... Im allgemeinen lernt der Mensch nur den phyischen Plan
kennen... Nur wenige ereichen den astralen Plan oder sogar noch Weitergehenderes... Wir nennen
sie die aufgestiegen Meister... Von ihnen gibt es überhaupt nur einige Tausend... Ich selbst bin leider
"kein" aufgestiegener Meister--- 

Viele Menschen glauben einfach, es gäbe überhaupt "nur" den physischen Plan und weiter nichts... 
Das ist aber ein gewaltiger Irrtum... Das Problem ist, dass diese Welt grundätzlich eine verschleierte
ist... Alles, was über den physichen Plan hinausgeht, ist unseren unmottelbaren Blicken komplett 
entzogen...Zumindest im Normalfall.... 

Manchmal muss man auch einfach die Gestze brechen, nur um weiterleben zu können... Der große 
Feind tut das praktisch aussschließlich... 

Ich bin ein fürchterlich übermütiger Mensch... 

Im Grunde bin ich ausgesprochen konservativ, aber nicht in dem Sinne, wie das üblicher Weise 
gebraucht wird... 

Das PlusPedia hasst mich wie die Pest... 

Ich bin "kein" Hobbyist... Ich habe den Hobbyismus immer kategorisch abgelehnt... 

Wusstet Ihr eigentlich, dass die alten Ägypter bereits das metrische System kannten... Ich war 
schlicht fassungslos... 



Übrigens hat auch das Wikipedia einen echten Kategorienplan, allerdings erst auf der zweiten 
Ebene... Seht Euch das mal an... Das ist in den letzten Jahren erheblich besser geworden...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sachsystematik 

Eines  habe  ich  jedenfalls  festgestellt:  Die  Kategorienbäume  sind  im  alternativen  PlusPedia
erheblich besser, als im Wikipedia, und das trotz der exakt gleichen Bauweise... Leider ist es noch
eine komplette Baustelle, und für lexikalische Zwecke noch völlig ungeeignet... Aber es macht auch
so schon sehr viel Spaß, den ganzen Prozess zu beobachten... 

Was heißt hier "schenken"??? Habt Ihr eigentlich ncoh alle auf dem Christbaum? 

Das AnthroWiki ist natürlich sehr viel sehr viel Philosophie, sehr viel Wissenschaft und sehr viel 
Kunst... Das sind tatsächlich die größten Schwerpunktthemen... 

Man kann nicht alles wissen, oder sich für alles interessieren... Ab einer bestimmten Ebene muss 
man einfach eine Auswahl treffen... 

Richtig ist allerdings, was Beuys einmal sagte, dass sobald man auf den Menschen selbst zu 
sprechen kommt, man „keine“ allgemein Sätze mehr aufstellen kann.... 

Ich frage eigentlich immer nur nach dem Was... In seltenen Fällen auch nach dem Warum... Aber 
nach dem Wie frage ich eigentlich nie... 

Wertneutralität ist eine hohe Zielsetzung... Nicht jeder kann das... 

Wer im Wiki Kategorienarbeit macht, sollt immer auch mit anderen Wikis vergleichen, und dann 
den Durchschnitt bilden... Das ist eine wirklich dringende Empfehlung... Denn solche kategorialen 
Zugriffe können trotz wissenschaftlichen Konsenses sehr sehr subjektiv sein... Und da kann es nicht
schade, auch andere Meinungen mit einzubeziehen... 

Zumindest auf der Artikelebene macht Wiki hervorragende Arbeit... Die meisten Artikel sind 
wirklich gut... 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sachsystematik


Ich habe mal versucht, im AnthroWiki die Kategorien Sexualität und Geschlechtsorgane komplett 
auszubauen... Das ist von unseren anthroposophischen Dogmatikern komplett wieder gelöscht 
worden... Ich war stink sauer deswegen... 

Das ist übrigens auch so ein interessanter Punkt, aber im Wikipedia beispielsweise gibt es die 
Kategorie Sexualität überhaupt nicht... Sucht mal danach, die werdet Ihr gar nicht finden... Das läuft
nämliich auch gar nicht unter "Sexualität" sondern unter "Seuxalität des Menschen"... Und schon ist
die Kategorie unauffindbar... 

Das einzige, was es im Wikipedia zur Sexualität gibt, ist ein sehr allgemein gehaltener Artikel.... 
Und in dem geht es eigentlich nur um Bienen und was nicht sonst noch alles... Ihr könnt Euch selbst
überzeugen... Ganz unten in der Task-Leiste habt ihr dann die die Kategoriesierungen, da könnt Ihr 
dann weitergehen, aber da endet der ganze Pfad...

https://de.wikipedia.org/wiki/Sexualität 

Ellemaus, der Psapst denkt ernsthaft darüber nach, zumindest die Priesterehe wieder zuzulassen... 
Und ich finde das großartig...

Aber Du weißt ja, wie das ist, da kommen dann die ganzen Dogmatiker aus ihren Löchern und 
schmieren ihre Hasstiraden und Kampfansagen gegen den Papst ins Netz, dass einem das kalte 
Kotzen kommt... 

Aber was das allerschlimmste ist, dass es inzwischen sehr sehr breite Bewegungen gibt, die die 
Kirche und den Papst satifizieren wollen... Und ich halte das für unendlich gefährlich... Zumal es 
definitif jeder echten Grundlage enbehert, und komplett an den Haaren herbeigezogen ist... 

No Sex, no Drogs, no Roch' n Roll... 

Einer der Hauptprotagonisten in dem ganzen Satifizierungs-Theater ist übrigens Walter Veith, ein 
Professor aus Südafrika, der sehr gerne von kirchenkritischen Gruppen zu Vorträgen eingeladen 
wird.... Hört Ecuh mal Vorträge von ihm an... Die könnt ihr fast alle im Netz finden... 

Das größte Problem speziell im Fall Walter Veith ist, dass es überhaupt keine Luziferier gibt, und 
auch nie gegeben hat.... Die sind einfach eine reine Erfindung, von wem auch immer... 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sexualit%C3%A4t


Wir müssten tatsächlich mal ein anthroposophisches Buch schreiben mit dem Title: "Luziferier gibt 
es nicht"... Ich glaube, das wäre hier mal dringend erforderlich... 

Tatsächlich gab es nur die theosophische Zeitschrift "Luzifer-Gnosis", in der auch Steiner zuerst 
Artikel und Aufsätze publiziert hat... Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass es auch Luziferier 
gäbe, ist einfach nur absurd... 

https://anthrowiki.at/Lucifer-Gnosis 

Um es noch einmal deutlich zu sagen: Es gibt keine Luziferier und es hat auch noch nie welche 
geben... Punk... Aus... Ende der Diskussion... 

Ach Gott,, jetzt glaub doch nicht auch noch, dass die Sonne eiskalt ist... Jetzt geht „das“ Theater 
auch noch los... Leute, es reicht! 

Der Papst ist weder der Teufel (Luzifer) noch der Satan (Ahriman)... Das ist einfach dummes 
Zeug...Und ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, wie das auf einmal in die Welt gekommen 
ist... Von "uns" definitv nicht...Und die Kirche betet auch weder den Satan (Ahriman) an, noch den 
Teufel (Luzifer), sondern einzig und allein den Christus als dem eigentlichen Sonnengeist... Es 
stimmt also im Grunde, dass das geheime esoterische Christentum ein Sonnekultus ist, aber das ist 
auch gut und richtig so... 

Spenden, nicht schnekn... Also ehrlich... 

Wenn es eines definitiv "nicht" gibt, dann sind das Luziferier... Die sind reine Einbildung... Aber 
das hat Methode... 

Ich mache schon wieder einen riesen Veitstanz... 

Ohne Frauen gäb es die Männer nicht... 

Habe gerade einen AnthroWiki-Artikel zu Walter Veith geschrieben:

https://anthrowiki.at/Walter_Veith 

https://anthrowiki.at/Walter_Veith
https://anthrowiki.at/Lucifer-Gnosis


So gut ist Pilatus auch nicht, weil er letzendlich die Schuld abwälzt... Ich sage das nur, weil so oft 
von Pilatus die Rede ist... 

Ich bin sehr gespann, ob dieses Jahr wieder genau so wird, wie das letzte... 

Das Zeug? Was für ein Zeug? 

Habt Vertrauen, in Euch selbst, in die Welt und in Gott... 

Steiner sagt mal sinngemäß, dass es die Menschheit auch in 1000 Jahren noch geben wird... Und 
wenn ich ehrlich bin, fand ich das sehr beruhigend... 

Was auch immer noch passieren wird, wir werden es überleben... 

Ich nehme keine Drogen mehr... Schon lange nicht mehr... Ich brauche es nicht mehr... 

Lasst die Finger von den Drogen... Die sind nicht gut... 

O.k. die Zigarreten nehme ich jetzt malaus... Und den Kaffee auch... Ohne geht es einfach nicht 
mehr... Zumindest bei mir... Aber das ist auch alles... 

Jedem das Seine... 

Eine Fliege macht noch keinen Sommer... 

Im Grunde lesbe ich nur noch für den Augenblick... 

Anzeige ist nicht gut... Anzeige ist "nie" gut... Lasst die Polizei mal aus dem Spiel... 

Letztendlich läuft alles auf einen anthropologischen Kunstbegriff raus... 



Ich lasse Euch frei... 

Das genaue Gegenteil ist der Fall... Erst die Liebe zur Sünde eröffnet den Weg zur wahren Freiheit...
Aber man sollte wissen, wo seine Grenzen sind... 

Ich würd ja gerne, aber ich kann gerad nicht... 

Ich glaube, ich koche erst mal eine Kanne Kaffee... Bis später... 

Sag mal, kriegst Du auch noch was eigenes zustande? 

Mist, heute ist Samstag, und ich habe vergessen, einzukaufen... 

Wäre auch ger nicht gegangen, wie mir gerade einfällt, ich hab gar keine Kohle mehr... Muss mir 
motegen erst was borgen... 

Ich sage bestimmt nicht alles, aber ich nehme kein Blatt vor den Mund... 

Hör auf, mit Deinem Gram (nur) zu spielen, wenn er wie ein Geier dir am Leben frisst... Und schon
sind wir wieder bei dem altbekannten Stück... Ich schenke mir jetzt mal den Schmaus, und gehe 
wieder aus dem Haus... 

Heiß soller der Mensch die Erde spüren, wenn er über glühend Kohlen rennt... Und wer denn auf 
der stelle steht, der arem Teufel, er verbrennt... 

Der Worte sind genug gewchselt, nun lasst uns endlich Taten sehn... 

Haltet Euch an Worte, dann geht Ihr durch die sichre Pforte, in den Tempel der Gewissheit ein... 



Und doch ist der Tod nie ein ganz willkommner Gast... 

Die Frage scheint mir klein, für einen, der das Wort so sehr verachtet... 

Wir haben gestern eine neue Waschmaschine gekriegt... Ich muss die Gebrauchsanweisung noch 
lesen... 

Jeetzt brauche ich erst mal einen Kaffee und 'ne Zigarette... 

Wenn ich nur wüsste, wer ich in meinen früheren Leben "tatsächlich" war... 

Ich bin gespannt, was sich in diesem Jahr noch ergibt... Ich Frankreich kulminiert ja im Moment 
alles... 

Ich muss gleich mal an die Arbeit gehen... Habe noch den ganze Schreibtich vollliegen... 

Oh Gott, jetzt knurren draußen auch ncoh die Katzen wie die Wölfe... 

Au Scheiße, einfach laufen lassen... 

Eine kurze Nachhilfe in den aller basalsten Mantren...

https://slideplayer.org/slide/1293808/ 

Meine Sprachregelung: Jesus Christus, Herr und Heiland...

https://de.wikipedia.org/wiki/Fisch_(Christentum) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fisch_(Christentum)
https://slideplayer.org/slide/1293808/


Ich war tatsächlich eine Zeit lang regelmäßig zu Gast bei der Familie der Wiedergeborenen Marx 
und Engels... Sie ist Marx und er ist Engels.... Beide in zweiter Ehe miteinander verheiratet... Und 
wenn mir mittags gegessen haben, dann haben wie alle ezusammen zuerst gebetet... Zudammmen 
mit den Kindern... Direkt unter den Augen des Dicken, der sein rotes Lachen von der Wand lachte, 
über diese gnaze Tisch- und Küchenabfall- anarchie... 

Beide sind übrigens in diesem Leben Großanthroposophen.... Vielleicht sollte ich das noch 
erwähnen... Sonst hätte ich sie wohl nie kennengelrnt... 

Also ehrlich, Herr Bischof, ich muss doch sehr bitten... 

Ach Gott, jetzt sind schon wieder alle heiligen Symbole aus dem Netzt entfernt... Ich kann es Euch 
leider nicht zeigen... Die übliche Zensur... Ihr wisst schon... 

Nee Leute, komplett verkehrt... Ihr müsst den aufsteigenden Erkenntnisweg gehen, nicht den 
absteigenden... 

So Leute,, jetzt muss ich aber wirklcih an die Arbeit... 

Im Ernst, aber Ihr seid komplett auf dem Holzweg... Alle wie Ihr da seid... 

Die Arschlöcher zensieren praktisch pausenlos den Antinazismus... 

Leute, wenn Ihr den wahren Weg sucht, so werdet Ihr ihn im Netz nicht mehr finden... Das ist 
praktisch alles nur noch Satanismus... Da könnt Ihr mal sehen, wie planlos Ihr alle seid... 

Es sieht fast so aus, als würde fast nur noch der absteigende Weg gegangen... Aber da kommt Ihr 
nicht hin, wenn Ihr nicht "zuerst" den aufsteigenden Weg geht... Vergesst den absteigenden Weg 
einfach, aber total... Der ist Hindernis nur, wie Mutter Hindernis ist auf dem Weg... 

Fröhl.... 



Arbeit ist am schönsten wenn sie getan ist... Findet Ihr nicht auch? 

Arbeit ist am schönsten wenn sie getan ist... Findet Ihr nicht auch? 

Ich bin ein Hochspannungsmast... Zwei Millionen Volt sind eine Kleinigkeit... Das könnt Ihr mir 
glauben... 

Wenn der Herr allerdings nciht mehr mitmacht bei seinen eigenen Mysterien, kann auch ich nichts 
mehr machen... 

Ich habe eher die Rosenkreuzer im Verdacht, das verpatzt zu haben... 

Es  ist  super  wichtig,  dass  Ihr  den  aufsteigenden  Erkenntnisweg  und  den  absteigenden
Erkenntnisweg  auseinanderlegt...  Beide  dürfen  nicht  in  Eins  zusammenfallen...  Das  ist  super
wichtig...  Und  das  hat  Steiner  gurndätzlich  falsch  gemacht...  Und die  Rosenkreuzer  möglicher
Weise auch... 

Wenn Ihr wüsstet, wie verteufelt diese Welt bereits ist, würdet Ihr Schweißausbrüche kriegen... Ich 
jedenfalls kriege sie ständig... 

Wenn ich gesagt hatte, die Mysterien seien geschlossen, dann stimmt das... Ihr müsst selbst drauf 
schließen, jeder alleine für sich... 

Kein Weg? Doch... Versprochen... 

Macht mal die soziale Fünfgliederung... Das hilft und beruhigt die Nerven ungemein... 

Ich wollte die soziale Fünfgliederung auch im AnthroWiki plazieren, aber das wurde mir von den 
Dogmatikern ausdrücklich untersagt.. Ich war stink sauer deswegen... 



Das Leben ist der Wahnsinn... Aber Gott meint, der Wahnsinn hätte Methode... Ich kann sie bloß 
ums Verrechcken nicht finden... Wenn es einen Fluch gibt, dann den... Wir können einfach die 
Methode des Ganzen nicht finden... 

Haltet Euch einfach an Euer eigenes Pferd... Ich stehe vorerst nicht mehr zur Verfügu... 

Die Antimysterien scheinen mal wieder gewonnen zu haben... So ist das ja "immer"... Der 
Lindwurm des Satans frisst die Menschheit buchstäblich auf...

Blöd nur, das jeder versuch strafbar ist, wenn Ihr wisst, was ich meine... Aber das ist es mir wert...

Luzifer ist im Grunde ein fliehendes Pferd, man muss es zügeln, sonst schießt es in Kraut...

Ich glaube an die Wandlung der katholischen Kirche...

Und damit meine ich tatsächlich die Papskirche, die absolut zu recht die Mutter aller Kirchen ist... 
Jeder weiß das, Walter Veith, und das geht auch absolut in Ordnung... 

Ich bin nicht der goldene König, ich bin die grüne Schlange aus Goethes Märchen, von dem Steiner 
als von Goethes geheimer Offenbarung sprach...

https://anthrowiki.at/Goethes_Märchen_von_der_grünen_Schlange_und_der_schönen_Lilie 

Ich habe gerade meine Kippe ausgemacht... Ahriman hatte mal wieder gestreut, und dann hustet 
man sich buchstäblich die Seele aus dem Leib... Das hat keinen Zweck... Einfach neue Zigarette 
drehen.... 

Ich wäre übrigens sehr dafür, den Hauptsitz der UNO nach Rio zu verlegen... Ich kann es nicht oft 
genug wiederholen...

Manchmal muss man auch etwas aufs Tempo drücken... Jede Minute ist kostbar... 

https://anthrowiki.at/Goethes_M%C3%A4rchen_von_der_gr%C3%BCnen_Schlange_und_der_sch%C3%B6nen_Lilie


Ichhabe mir mal vorsgestellt, ein echtes Sakrileg zu begehen und in einer katholische Kirche ins 
Weihwasserbecken zu pinkeln... 

Kann man nun sein Schicksal beeinflussen oder nicht? Ich weiß es nicht... Ich weiß es wriklich 
nicht... Ich stelle es mir der Einfachheit halber immer wie eine Fraktale vor... Wählt einfach den für 
Euch interesaantesten Weg... Ganz einfach... Aus dem Schickalsbaum könnt Ihr dabei niemals 
rasufallen...

                      

Ich gebe zu, ich bin ein ziemlicher Genießertyp... Das war das Beste, was mir passieren konnte...

Es macht Spaß ein offenes Buch zu sein... 

Ich habe gerade eine ganz ganz starke Weihnachtsstimmung...

Der beste Weg zur Einweihung führt über die Akzeptanz...

Ich musste gerade erst mal eine Pille nehmen... 

Die Schweizer üben den aufrechten Gang, wie kaum ein anderes Volk in Europa.... 

Sehen und Verstehen...

Der beste Weg zur Einweihung führt über die Akzeptanz....

Wie oben, so unten und wie unten, so oben...

Wie innen, so außen und wie außen, so innen...

Wie im Großen, so im Kleinen und wie im Kleinen, so im Großen...

Walter Veith ist in keiner Weise integer...



Ich bin richig glücklich... Nur finanziell haut es nicht hin...

Gott hat die Welt erschaffen... Und die Welt ruht in Gott... Und durch den Menschen kehrt die 
Schöpfung zu Gott zurück...

Gott hat die Dimensionenleiter ausgeworfen... Und auf dem Grund entstand das Leben... Und durch 
den Menschen klettert das Leben nun die Dimensionenleiter wieder rauf...

Die Krone gehört "nicht" den Templern, wie Walter Veith irrtümlich meint... Die Krone ist geraubt, 
die Templer sind im Exil und der Papst ist entmachtet...

Ich bin unter den niederen Eingeweihten einer der höchsten...

Alten Baum verpflanzt man nicht...

Bei mir sind immer alle Türen angelehnt...

Welcher Philosoph war schon verheiratet? Schopenhauer? Kierkegaard? Nietzsche?

Wenn ich ein Religionsstifter wäre, würde ich keinerlei Speisevorschriften machen... Kommt doch 
einfach an Gottes reich gedeckte Tafel... Da ist für jeden was dabei...

Alles ist Kunst.

Alles ist Religion.

Alles ist Wissenschaft.

Alles ist Philosophie.

Alles ist Psychologie.

Alles ist Politik.



Jeder Mensch ist ein Künstler.

Jeder Mensch ist ein Theologe.

Jeder Mensch ist ein Wissenschaftler.

Jeder Mensch ist ein Philosoph.

Jeder Mensch ist ein Psychologe.

Jeder Mensch ist ein Politiker.

Jeder Mensch ein Künstler.

Jeder Mensch ein Theologe.

Jeder Mensch ein Wissenschaftler.

Jeder Mensch ein Philosoph.

Jeder Mensch ein Psychologe.

Jeder Mensch ein Politiker.

Bist Du Stier, Löwe oder Mensch ?

Bist Du Vampir, Wehrwolf oder Mensch?

Bist Du Kind, Kamel, Löwe oder Mensch?

Ihr dürft in mir einen glücklichen Menschen sehen...

Seht in mir bitte einen glücklichen Menschen...

Und wie immer steht alles nur Patt... 

Die Menschheit paralysiert sich praktisch nur selbst... 

Ich möchste nur noch im Bett liegen und mich verstecken... 



Die Menschen sind praktisch nur noch auf dem Weg des kollektiven Unterbewusstseins erreichbar...
Auf "direktem" Wege sind sich praktisch nicht mehr zu erreichen... 

Mist, jetzt bricht auch noch mein Bett zusammen... 
So, schon repariert.... Da habe ich noch mal Glück gehabt... Aber warum soll ich nicht auch mal 
Glück haben im Leben... 

Das ganze Leben ist eine einzige Reparaturbaustelle... Lasst Euch von den schönen Bildern im Netz
nicht täuschen, die sind reine Illusion... 

Ich schau mal, ob ich noch einen Kaffee kriege... Jetzt, wo mein Bett repariert ist, habe ich auch mal
eine Pause verdient... 

Es gibt tatsächlich ein Recht auf Faulheit... Das ist übrigens einer der ganz wenigen Punkte, wo ich 
den Anarchisten absolut recht gebe... 

Pfff... Wäsche mus sich auch noch waschen... Gleich gehe ich erst mal zur Bank und ziehe 
Kontoauszüge... Könnte ja ein Wunder geschen sein... Man kann ja nie wissen... Obwohl, eigentlich
glaube ich ja nicht mehr an Wunder... Jetzt aber erst mal Kaffee... Und Zigaretten.. Habe heute noch
nicht gefrühstückt... 

Was gibt es denn da zu hupen, auf der Straße? Arschloch... 

Wieso mache ich Euch jetzt Angst? Es hat doch noch gar nicht angefangen... 

Je mehr ich abarbeite im Leben, umso größer wird die Belastung... 

Ich fühle mich voll unter Druck gesetzt... Ich bin fast wie eine Dampfkochtopf kurz vor der 
Explusion...



Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen... (Albert Camus) 

Ich bin geladen... So wie Dynamit... 

Ich bin kein Denkmüllsensor... Dann würden mir die Anzeigetafeln explodieren... 

Ja genau, einen Verleger suche ich auch... 

Warum um alles in der Welt zieht man im Alter immer engere Kreise? 

Ich lasse Euch frei... 

Ich bin gerade schon wieder im Sessel eingeschlafen... 

Ob ich mir noch eben eine Kanne Kaffee koche? 

Joachim Stiller                                                                                                                 Münster, 2ß18
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