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Hier ein neuer Klassiker:
Kapital 1 und Kapital 2...
Politik 1 und Politik 2...
Ich bin nur noch an Kapital 2 interessiert...
Ich bin nur noch an Politik 2 interessiert...
Ich bin nur noch an Kapital 2 und Politik 2 interessiert...

Kunst = Arbeit = Kapital
Wate = Arbeit = Kapital

Kapital - Arbeit - Kunst
Kapital - Arbeit - Ware

Fähigkeiten = Kapital

Soziale Kunst = Interaktion

Kapital 1 - Arbeit - Ware
Kaptial 2 - Arbeit - Ware

Kaptial 1 - Arbeit - Kunst 1
Kapital 1 - Arbeit - Kunst 2
Kapital 2 - Arbeit - Kunst 1
Kapital 2 - Arbeit - Kunst 2

Denken = Wissenschaft = Freiheit
Denken = Plastik

Akkumuliertes Geld = Kapital 1
Fähigkeiten = Kapital 2

Klassische Gestaltungskunst = Manifestation
Soziale Kunst =Interaktion

Kunst 1 = Manifestation
Kunst 2 =Interaktion

Aktionskunst ist Kunst 1 und Kunst 2 zugleich....
Aktionskunst ist Manifestation und Interaktion zugleich...

Mensch, Natur, Kosmos
Natur, Kultur, Kosmos

Kunst = Arbeit und Arbeit = Kunst...
Kunst = Muße und Muße = Kunst...
Arbeit = Muße und Muße = Arbeit

Arbeit muss wieder zur Muße werden und Muße muss wieder zur Arbeit werden...

Kunst = Mensch
Kunst = Mensch = Kreativität
Kunst = Mensch = Kreativität = Freiheit

Kreativität = Kapital
Kreativität = Volksvermögen = Kapital

Fähigkeiten = Kapital
Fähigkeiten = Menschenvermögen = Kapital
Fähigkeiten = Individuelles Vermögen = Kapital

Lebendige Plastik = Soziale Plastik = Sozialer Organismus =Gesellschaft

Form 1 = Exoterik
Form 2 = Esoterik

Es wird nie wieder eine Revolution geben, denn die würde eine völlige Verelendung praktisch der
gesamten Bevölkerung voraussetzen. Aber in dem Moment, wo die Verelendung beginnt, und sie
wird beginnen, allein schon auf Grund der fortschreitenen Umweltzerstörung, des fortschreitenden
Klimawandels und der fortschreitenden Überbefölkerung, wird man irgendwann Gegenmaßnahmen
ergreifen, und die graben dem Revolutionsdruck unweigerlich das Wasser ab. Jedenfalls wird man
niemals bis zur Revolution warten. Auch das Kapital selbst hat an einer drohenden Revolution kein
Interess und wird sofort Zugeständnisse machen, um den Revolutionsdruck rauszunehmen. Die
Revolution hat also an sich keine Chance mehr. Aber wir brauchen natürlich Kompensation für die
leider nicht mehr mögliche Weltrevolution. Das Schachspiel ht begonnen.

Wir müssen die Vielfalt in Europa erhalten... Das ist ganz wichtig...

Ein europäischer Zentralismus ist umso ungesünder, je mehr er zugespitzt ist... Ich persönlich finde
die Idee der europäischen Istitutionenebene ganz gut... So eine Art Institutionentableau, verteilt über
halb Europa und nur minimal konzentriert...

Auch die soziale Dreigliederung ist im Grunde eine Pflanzschule...

Ich weiß nicht, was Ihr habt, aber ich gehöre in jedem Fall mit zur Unterschicht...

Die Erde ist grün...

Rudolf Steiner ist ein einziges Schindludertreiben...

Wer Anthroposophie studiert, studiert nicht, wie es ist, sondern wie es vielleicht einmal werden
könnte... Die ganze Anthroposophie ist ein einziger Vorgucker...

Immer locker bleiben...

Ich will einfach nur Normalität... Aber das ist ja schon zu viel verlangt...

Ich versuche nichts anders, als den Berg abzutragen, der sich immer wieder aufs Neue auftürmt...

Nichtung: Soziale Dreigliederung
Richtung: Soziale Fünfgliederung

Alle meinen, ich sei ein Pflegefall... Ich glaube das einfach nicht... Ich mache da vor allem so eine
allgemeine Unduldamkeit dem jeweils Anderdenkenden gegenüber verantwortlich...

Wir haben in der Schule noch Toleranz üben gelernt... Das scheint es heute gar nicht mehr zu
geben... Am wenigsten bei Jakob, dem AfD-das-Wort-Redner

Toleranz ist wichtig... Vor allem auch für eine halbwegs akzeptable und gesunde politische
Streikultur...

Wir brauchen wieder mehr Toleranz... Und zwar auf allen Ebenen und in allen gesellschaftlichen
Bereichen...

Die vierte Industrielle Revolution wird Millionen Arbeitsplätze kosten... Aber anstatt dass die dann
noch arbeitende Bevölkerung den großen Rest der Gesellschaft einfach mitfinanziert, wie Richard
David Precht fordert, sollten wir uns besser ganz neue Arbeitszeitmodelle überlegen, bei denen die
dann noch vorhandene Arbeit durch flächendeckende Arbeitszeitverkürzung gerecht auf alle
arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen verteilt wird... Eine andere Möglichkeit "gibt" es da
nicht...

Wir müssen heute das schon bald drohende Arbeitszeitproblem unbedingt mit aufs politische Tapet
bringen... Das wird heute ja noch gar nicht hinreichend betrachtet...

Ich bin voll ever...

Das Herz wird im Allgemeinen viel zu sehr überbewertet... Das ist gar nicht so gut, wie wiele
meinen...

Es gibt nichts, was es nicht gibt...

Ich habe großen Respekt vor Menschen, die an "alles" glauben....

Ich bin ein Freigekaufter...

Auf geht's... Neues Spiel, neues Glück...

Der Mensch "sieht" nicht nach außen, er "projiziert" nach außen...

Bewusstsein setzt immer Leben voraus...

Der Mensch hat "einen" Fehler: Er ist Allergiker... Fast alle Menschen sind Allergiker... Das ist
schon eine sonderbare Form von Anpassung an die Natur...

Die Menschen melken mich ständig... Das sind alles Verbrecher...

Das ganze Weltall ist voller Wasserstoff...
Das ganze Weltall ist voller Wasserstoff, das sich natürlich um die Galaxien herum konzentriert...

Die Kopernikanische Wende bei Kant ist grundsätzlich falsch...

Ganz Frankreich hatte gestern einen kollektiven Schnupfen... Habs genau gespürt...

Es soll ja Menschen geben, die sogar an Engel glauben... Ich schließ mich da mal mit ein...

Wahrheit ist immer relativ...

Ich leide unter notrischem Resonanzmangel...

Ich bin ein Li-La-Launebär....

Was mir fehlt, ist ein richtiger Gönner...

Kennt Ihr das Spiel mit dem Gänseblümchen? Soll ich all meine Hoffnungen aufgeben? Ja, nein, ja,
nein, ja , nein...

Ihr müsst auf die Zeichen achten... Es weren noch mehr kommen...

Mein Name? Bond! Euro-Bond....

Für uns ist das Beste gerade gut genug...

Ich habe doch nur zu meiner Frau gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gerade genug für Jehowa...

Kerubimsbams? Ach so, Kerubinstein...

Ich seh die Seth-Sachen nicht mehr gerne... Was vorbei ist, ist vorbei...

Das bedingungslose Grundeinkommen kommt historisch zu früh... Wir sind historisch noch nicht an
dem Punkt...

Ich würde mir wünschen, dass die Vereinten Nationen ihren Hauptsitz in Rio bekommen...

Der Mensch der Zukunft wird in der Lage sein, jeder Zeit zu aparieren... Dann wird es auch keine
Verkehrsmittel mehr geben...

Wenn die Konservativen also sagen, Leistung müsse sich wieder lohnem, müssten die Proletarier
dem eigentlich entgegenhalten: Arbeit muss sich wieder lohnen...

Es gibt keine Signale mehr in der Welt... Die Zeit der Signale ist vorbei...

Irgendwann kriegt Ahriman jeden... Ich wüsste genug Beispiele von Menschen, die irgendwann auf
Abwege geraten sind: Wilfried Heidt (Medianum), Rüdiger Dahlke (Integrale Medizin), Thorwald
Dethlefsen (Schwazrze Magie)... Wer nicht?

Scheiß Knastleben hier...

Im "Tun" und "Lassen" bestimmter Dinge zeigt sich die wahre Politik...

Das Leben ist ein Teufelskreis...

Und Gott ist ein Arschloch...

Kennt Ihr den Witz mit Fritzchen und dem Bischof? Fritzchen geht zur Firmung, und da fragt ihn
der Bischof: Fritzchen, wenn Du mir sagen kannst, wo Gott ist, scheckt ich Dir eine Orange... Sagt
Fritzen, Bischof, wenn Du mir sagen kannst, wo er nicht ist, schenk ich Dir zwei...
Dieser Witz wurde von Rüdiger Dahlke in einem seiner Vorträge erzählt....

Auf auf, zum fröhlichen Tanzen...

Ahriman ist schon wieder Pipimann...

Es gibt Krümelpopel, Schnott und Fadenpopel (Polypenpopel)... Wo ist denn eigentlich unser
Spezialist gebleiben? Hat Walter seine ID gesperrt?

Ich wünsche Euch frohe Ostern...

Ich sage immer nur die Wahrheit...

Ich möchte ja eigentlich noch zwei Nobelpreise haben, den für Physik und den für Wirtschaft...

So, jetzt warte ich noch eben, bis ich 63 bin und verabschiede mich dann... Auch ohne Nobelpreis...

Scheiß Knastleben, hier...

Ich entbehre die Welt...

Ich will sooo viel mehr...

Das, was ich am meisten vermisse, ist Resonaz...

Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nichts mehr erwarten kann im Leben...

Mein Leben hat sich nicht erfüllt...

Ich bin tot...

Ich erwarte "nichts" mehr im Leben...
Ich erwarte "nichts" mehr vom Leben...

Die Menschen wissen einfach nicht, was sie an mir haben...

I send an SOS to the world....

Ich werde auf meinen Grabstein schreiben: Er funkte SOS, aber keiner hörte es...

Paul ist tot....

Jedenfalls glaube ich nicht, dass ich mich überschätze...

Wenn man wenigstens mit irgendwas provozieren könnte.... Ich glaube, da würde mir eine Menge
einfallen... Aber man kann heute nicht mehr provozieren... Keine Chance...

Mich gibts zum Nulltariv... Wer zuerst kommt, malt zuerst... Ich bin für alles offen... Ich brauche
nur ein neues Betätigungsfeld... Eine echte Aufgabe im Leben... Ich mache alles, was besser ist als
Hausmeister...

Ich sehe gerade, dass der ganze groteske Schenkungsschwachsinn bis auf Nicolai Hartmann
zurückgeht... Heute wird das allgemeine Schenungssyndrom ja nur noch von der AfD vertreten...
Leute, ihr sollt nicht schenken, sondern spenden... Und ich selbst melde da auch jeder Zeit echten
Bedarf an... Aber das wisst Ihr ja...

Ich war lange Zeit wie ein Sisyphos, der jenseits jeder Hoffnung einen Stein immer wieder aufs
Neue einen Berg hochrollen muss, bis der Sein wieder rutterrott... Inzwischen habe ich
aufgegeben... Ich habe mich neben den Stein ins Gras gelegt, und mich zur Ruhe gesetzt... Für mich
selbst muss ich so etwas nicht tun, aber ich würde es gerne für andere tun... Allein es interessiert
niemanden...

Ihr könnt beruhigt sein, ich werde Euch mit keinen neuen Philosophien mehr belästigen...
Ihr könnt ganz unbesorgt sein, ich werde Euch mit keinen neuen Philosophien mehr belästigen...

Das ist natürlich blöd, dass ich all meine Talente und Fähigkeiten komplett umsonst bekommen
habe... Sie werden in dieser Welt nicht mehr gebrauche.... Dabei gibt es eigentlich nichts Schöneres,
als gebraucht zu werdern...

Das ist für einen Menschen immer eine erschütternde Erkenntnis, wenn er feststelen muss, dass er
nicht mehr gebraucht wird...

Das Problem mit der Kunst ist philosophisch erst dann zu lösen, wenn der Begriff Dasein geklärt
ist.. Das ist aber noch lange nicht der Fall...

Ich würde mich gerne mal mit einem richtigen Philosophen unterhalten... Aber die traun sich ja alle
nicht...
Ich würde mich gerne mal mit einem richtigen Philosophen unterhalten... Aber es traut sich ja
keiner...

Wahrnehmen = Sein

Der heutig Umgang mit Verschwörungstheorien in dieser Geseellschaft einschließlich der
grassierenden Pauschalverurteilungen ist absolut verantwortungslos, und nicht länger
hinzunehmen... Hier werden kritisch denken Menschen systematisch verunglimpft und mit
Totschlagarguemtnen mundtot gemacht...

Da kann man von gestanden Wissenschaftlern mit Deutungshoheit im deutschen Fernsehen hören,
Du bist Anhänger einer Verschörungstheorie? Dann bist Du ein Nazi... Im Ernst aber hätte ich einen
Wiki-Artikel, würde ich als Anhäbnger der Kasper-Hauser-Verschwöungstheorie und der JFKVerschwörungstheorie auch als Verschwörungstheoretiker pauschalverurteilt... Im Ernst, aber das
könnt Ihr nicht machen!!!

Überigens ist es vor allem der amerikansiche Geheimdienst, der Verschörungstheorien derart
pauschlaverurteilt... Sicherlich aus gutem Grund...

Mal eine bescheidene Frage? Ist Scientology antideutsch? Wie ich darauf komme? Wikipedia ist
von Scientology totalunterwandert... Andererseits ist das Wikipedia komplett antideutsch... Da liegt
doch der Verdacht nahe, dass da ein kausaler zusmamenhang besteht...

Wenn Ihr ein Wiki sucht, das "sauber" ist, nehmt das Anthrowiki... Ich weiß das deshalb, weil
Wolfgang Peter und ich es alleine machen...

Das Wikipedia ist eindeutig "pro-amerikansich", "pro-israelisch" und "pro-scientologisch"...

Apropos Dunning-Kruger-Effekt: Das gilt immer für "beide" Seiten... Sage ich jetzt mal als kritisch
denkender Mensch und Philosoph... Und das bestätigt sich eigentlich immer wieder, wo immer man
auch hinschaut... Insofern ist der Vorwurf eines Dunning-Kruger-Effekt ein reines
Totschalgargument, und als Sacharguemnt schlicht haltlos... Aber so wird heute eben nur noch
argumentiert, mit Totschlagargumenten, Pauschlaverunglimpungen, Nazi-Vergleichen, StrohmannArgumenten, Ad-personam-Argumenten und Persönlichen Angriffen und Beleidigungen... Es gibt
im Netz praktisch nur noch solche Diskussionen... Es ist entsetzlich... Jedefalls scheinen wir heute
weiter von einer wirklichen "Streitkultur" entfertn zu sein, als jemals zuvor... „Ein“ Satz darf
übrigens in wirklich keiner einzigen Diskussion fehlen, nicht einal in anthroposophischen: Du hast
ja keine Ahnung...

Die Erde ist eine Scheibe... Zumindest im Tarot...

Wer in dieser Welt sebständig denkt, hat immer das Nachsehen... Das ist einfach so...

Wenn Ihr eine Idee habt, wo ich mich nützlich machen kann, sagt Bescheid... Ich bin der beste
Nussknacker der Welt...

Der philosophische Satz "Nichts ohne Grund" gilt für eines nicht: den Zufall...

Wir müssen das Thema "Arbeitszeitverkürzung" noch einmal ganz neu auf die Tagesordnung
setzen....

Wenn jeder Mench in einer Kirche, Mosche. Synagoge oder was auch immer eine Kerze anzündet,
ist die Welt über Nacht versöhnt...

Mir ist so scheißen langweilig ohne philosophische Diskussion... Schade, dass so etwas hier nicht
möglich ist... Ihr seid einfach alle keine Philosophen... Nun gut, dafür könnt Ihr ja nichts...

Je mehr ich nachdenke, umso erfrischter bin ich... Denken erfrischt... Denken ist erfrischend... Das
ist übrigens auch der Grund, warum Schüler in den Staatschulen immer so müde sind... Sie denken
nicht...

"Schablone" ist ein zutiefst ahrimanischer Begiff... Als ein Soziologieprofessor in meiner ersten
Vorlesung den Ausdruck "Schablone" verwendete, um damit eines Studenten zu stigmatisieren,
habe ich mich umgehend exmatrikuliert... So nicht, meine Herren... Wir sind hier doch nicht im
Kindergarten...

Die Gefahr der Schablonenhaftigkeit gibt es eigentlich nur im Schach, aber nicht in der
Wissenschaft... Da würde man dann eher von Ideologie sprechen... Aber das ist ja geread auch mein
Problem: Nichts fehlt in der Wissenschaft mehr, als echte Ideologiekritik...

Der Begriff der Schablone wird in einem Sinne gebraucht, das ein Wissenschaftler dem
anderen eine gewisse "Schablonenhaftigkeit" vorwirft... Rein psychologisch wird dadurch
aber ein Herrschaftsverhältnis ausgedrückt, denn der eine stigmatisiert den anderen dadurch...
Und das lehne ich grundsätzlich ab, auch wenn mir selbst noch niemals schabloenhaftes
Denken vorgeworfen wurde... Eher das genaue Gegenteil... Mir hingegen geht es um
Ideologiekritik... Die Wissenschaft ist heute voller offener oder verseckter Ideologien... Und
zulässig im allgemeinen Wissenschaftsbetreib ist eben leider nur, was diesen Ideologien
entsprich.... Alles andere fliegt raus... Und zwar erschreckend konsequent und systematisch...

Ich könnte auch "so" sagen: Es geht mir um einen Diskurs, und zwar vor allem um einen
gewalt- und herwrschaftsfreien Diskurs... Der Vorwurf der Schablonhaftigkeit drückt aber
lediglich ein Herrschaftsverhältnis aus... Oder so: Gut gemeint, aber schlecht gemacht... Fast
alle Soziologen tun das..

Schematisch dürft Ihr meinetwegen sagen, wegen der Nähe zu Kant, aber bitte bitte nicht
Schablone... Da kriege ich regelmäßig Hörnchen..

Kriegt Ihr auch immer so vielle Telefonanrufe von Micrrosoft in China, die einen bitten die ID zu
ändern?

Wow, was für ein Tag, heute...

Habt Ihr auch so ein Flattern in den Ohren... Vor allem auf der linken Seite ist es schlimm... Ich
vermute ja die große Weltmanipulation dahinter... Natürlich ist das jedenfalls nicht...

Tertium datur ist nicht immer richtig...

Oh man, hab ich Kopfschmerzen... Ihr setzt Euch alle viel zu sehr unter Druck...

Ich bin mein ganzes Leben unter dem Deckel gehalten worden, und ein Ende ist nicht in Sicht...

Warum noch weiterschreiten im Leben? Hier ist ein guter Ort, sich auszuruhen...

Mein Werk wird nur noch 300 Jahre bestand haben...

Das Leben ist ein langer breiter Fluss...

Wir harren der Dinge, die da kommen...

Ich glaube, ich habe meinen Zenit überschritten...

Ich bin praktisch wie eine freie interantionale Universität... Im Grunde ist meien Homepage
tatsächlich ein Ableger der FIU... So war es jedenfalls gedacht...

Es wird eine Zeit kommen, da wid man überhaupt keine Musik mehr hören, außer zu
therapeutischen Zwecken... Da werden die Menschen nur noch "denken", und das wird ihnen Musik
genug sein...

In dieser Gesellschaft fehlt es buchstäblich "an allem"...

Ich selbst habe übrigens überhaupt keine Ausbildung... Ich bin nur "Mensch" gebleiben, das ist
alles... Aber dafür kann ich mir natürlich nichts kaufen...

Eure Wände erdrücken mich...

Ziehen, nicht drücken... Sosnt rammt Ihr Euch den Schädel ein...

Es gab Zahnärtzte in meinem Leben, da dachte ich auch, dass die mir die Löcher erst gebohrt haben,
die sie dann wieder gefüllt haben... Zahnärtze können verteufelt schlau sein... Das kriegt Ihr gar
nicht mit...
Im Ernst, aber ich habe mindestens zwei Zähen durch reine Behandlungsfehler verloren... Und zwar
nachweisbar... Der Dritte steht kurz bevor...

Da kriege ich etwa von einem Zahnarzt mit Harward-Diplom in Zahnchirurgie zu hören, der
Backenzahn da (komplett Wurzelbehandlung und ohne jede Komplikationen), den müssten wir
eingentlich auch ziehen... Jedenfalls macht mir der große Sorgen... Wir sollten das unbeding im
Auge bahalten und später entscheiden.. Entschuldigt mal bitte, was ist denn das bitte für eine
"Aussage"???

Ich habe absolut nichts dagegen, dass die Amerikaner potentiell jugendgefährdende Seiten und
Videso systematisch vom Netz nehmen... Worgegen ich etwas habe, dass auch politisch unbequeme
Warheiten genau so systematisch aussortiert werden... Und die Uploadfilter könnten das
irgendwann super perfektionieren, indem man ganze Memebegriff auf den Index setzt... Ich bin
auch tatäschlich davon überzeugt, dass das so kommen wird... Denn dahin tendiert einfach dieser
gnaze neurotische Entwicklungsgang... Und die Amerikaner werden das gnadenlos ausnutzen... Da
kann es dann passieren, wenn die amerikansiche Regierung es so will, dass Memebegriffe, wie
Geoengineering (C), Chemtrails (C), WTC7 (C) oder Haarp (C) plötzlich auf dem allgemeinen
Index landen... Das Problem ist nur, niemand bekommt es je mit, wenn man nicht gezielt danach
sucht und sich plötzlich wundert, dass es diese Begriffe im Netz nicht mehr gibt... Das ist übrigens
teilweise heute schon so, allerding hat es noch kum einer gemerkt...

Ich sehne den Tag herbei, an dem wenigstens ein mal ein Satz von mir den Weg zurück bis zu mir
findet... Das ist noch nie der Fall gewesen... Glaubt nicht, dass ihr jemals erntet, was Ihr sät... Kein
einziges Staubkorn wird je wieder bei Euch ankommen...

Ob das Internetentertainment ist? Sicher, was dachtet Ihr denn...

Ich brauche keinen Förderpreis. ich brauche ein Arbeiststipendium... Na gut, meinetwegen auch ein
Förderpreis... Mit einem Stipendium brauche ich ja wohl nicht mehr zu rechnen... Mein Ziel bleibt
aber ein überregionaler Wissenschaftspreis... Aber wie hingelangen, "das" ist hier die Frage... Ich
habe keine Optionen mehr... Und zwar „gar keine“..

Kennt Ihr Huygens? Den seht Euch mal an... Der liegt zwar komplett falsch, aber bis heute kann
keiner sagen, warum... Und ich kann es auch nicht... Aber ich kann wenigstens drauf hinweisen,
weil selbst das hat noch keiner gemerkt... Klar meine ich den Huygens-Effekt... Was sonst...

Die Welt ist ja so scheißen Blind...

O-Ton Einstein: Zwei Dinge sind unendlich: Das Weltall und die menschliche Dummheit... Beim
Weltall bin ich mir aber noch nicht ganz sicher...

Wusstet Ihr, dass es nicht nur ein anthropisches Prinzip gibt, sondern auch ein biotisches Prinzip?
Das anthropische Prinzip gilt nur für „dieses“ Universum, das biotische Prinzip gilt für "jedes"
Universum... Damit muss dieses Universum absolut kein ausgezeichnetes mehr sein, und kann doch
das einzige mit humanoiden Lebenformen sein...Wo anders sind die Lebensformen dann eben
mituter komplett andere... Wo bitte ist da das Problem? Das würde ich auch dem Papst sagen... Oder
mus ich Angst haben, deshalb auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden?

Schade, dass das alles mal weider niemanden Interessiert... Da müsst Ihr Euch auch nciht wundern,
dass Euch immer langweilig ist, wenn Ihr solche Langweiler seid...

Es ist übigens vorteilhaft anzunehmen, dass das Weltall tatsächlich aus dem Nichts entstanden ist...
Zumindest so lange, wie wir das Weltlal nicht einmal annähernd sauber modellieren können... Denn
je nach dem, ob das Weltall ein offenes oder ein geschlossenes ist, ändern sich auch die Zustände
"vor" dem Urkanall... Aber so weit hat Stephen Hawking natürlich nicht gedacht... Und das konnte
er auch gar nicht...

Wie viele physikalische Felder es gibt? Sieben... Was denn sonst...

Verratet mir doch mal, wie ich an einen Wiki-Eintrag komme...

Na ja, vielleicht gibt es da irgendeinen Trick, den ich noch nicht versucht habe...

Und ja, Geisteswissenschaft ist "immer" marrativ...

Warum ich einen eigenen Wiki-Eintrag brauche? Weil ich dann mene Ideen auch bei Wiki plazieren
kann...
Welche Ideen? Zum Beispiel meine Sprechakttheorie... Die kriegt erst dann einen eigenen
Abschnitt, wenn ich einen eigenen Artikel habe... Das ist mir schon gesagt worden... Es sei denn,
jemand würde seine Doktorarbeit drüber schreiben oder sonstwie dazu publizieren, dann würde man
ein Auge zudrücken... Macht aber leider keiner...

Ja, ich weiß was Ihr wieder sagen wollt: Dilettant, Vollpfosten und Pflegefall... Ihr könnt mich
mal... Ups, das reimt sich sogar...

Ich meine, was soll ich denn noch weitere Theorien entwickeln, wenn ich die bisherigen schon alle
nicht an den Mann bzw. die Frau bringen kann.. Erst mal müssen die bisherigen Theorien aufgehen,
dann bin ich auch geren wieder breit an weiteren Geschcihten zu arbeiten... Aber so macht es
einfach keinen Sinn mehr... Es ist komplett sinnlos, noch eine revolutioniäre Theorie in die Welt zu
setzen... So etwas hat heute keinerlei Chance mehr... Aber was dann? Mir fällt einfach nichts mehr
ein... Lektüreprojekt, ja klar... Um sich die Zeit zu vrtreiben... Mehr bleibt aber auch wirklich
nicht... Tja, warten auf Godot, würde ich sagen...

Ja, ich will viel... Es gab sogar eine Zeit, da wollte ich "alles"...

Einstein wäre gerne ein Bohemien gewesen.... Dabei hat er mit Kunst eigentlich gar nichts zu tun...
Aber was heißt das tatsächlich... Heißt das nicht, dass er die "Wissenschaft" als Kunst verstanden
hat? Was meint Ihr?

Einstein war tatsächlich ein Spezialist für Raum und Zeit... Der konnte Raumzeiten vor seinem
geistigen Auge plastizieren, wie andere eine Skulptur... Das setzt ein unglaubliches
Imaginationsvermögen voraus... Neale Donald Wals lässt seine Gott übrigens sagen: Niemand hat
das Weltall sooo versanden, wie Eisntein... Und habe hinzugefügt: Und ich bin Herrr Niemand...

Ich bin ja im Grunde so eine Art Spezialist auf dem Gebiet der Bewegungsgesetze chaotischdynamischer System... Oder besser, ich wäre es gerne... Leider fehlt mir - wie immer - die Zeit
dazu...Und ich meine das eigentlich ganz Ernst... Zwischen Spirlagalaxien und
Wirtschaftskriesläufen gibt es großen Ähnlichkeiten... Es beansprucht die gleichen Areale im
Gehirn...Jedenfalls glaube ich, als Erster und Einziger die tatsächliche Rotationsbewegung von
Spiralgalaxien zumindest in Bezug auf die Scheibe vollständig und sauber verstanden zu haben...
Und siehe da, keine DM in Sicht... Bei Lesch bin ich mir nicht ganz sicher... Er weigert sich
einfach, Farbe zu bekennen...Und auf meine Briefe hat er ja nie geantwortet...

Ach Gott, jetzt höre ich es schon wieder Kepler aus dem Wald rufen... Geht doch alle nach hause....
Was haben Spiralgalaxien denn bitte mit Kepler zu tun.. Gar nichts... Newton ist hier angesagt, und
zwar das klassische und von mir zeitweilig so genannte Gravitatiosnbewgungsgesetz... Mit Kepler
könnt Ihr da gar nichts machen, weil der gar nicht anwendbar ist.. Das ist doch kein Sonnensystem,
sondern etwas komplett anderes... Aber genau das ist eben das Problem, dass man sich im
Physikstudium gar nicht mehr mit Newton beschäftigt, weil das bereits in der 10. Klasse und im
Abitur mit Leistungskurs Physik als abgehakt vorausgesetzt wird..... Aber das ist ein gewaltiger
Irrtum, weil man es eben nie am Beispiel von Spirlagalaxien durchspielt... Ich hatte das große
Glück, in der Mittelstufe im Wahlpflichtfach Physik einen super Pyhsiklehrer gehabt zu haben, der
aber nach meiner Schule einem Schlaganfall zum Opfer fiel... Jedenfall hat er den
Astronomieunterricht in der 10. Klasse eingeführt. und da haben wir auch Spiralgalaxien berechnet,
aber bitte nicht mit Kepler, sondern natürlich mit Newton...

Es ist ganz interessant, aber die Mayakultur, die viel älter ist, als es die äußeren Zeugnisse glauben
machen, und die altägyptische Kultur weisen ersteinaliche Parallen auf... Beide sind von Thoth
begründet worden... Angeblich soll er zwischen beiden Kulturen hin und hergependelt sein... Das
sind ganz frivole Lasterspiele, die dieser Thoth aufführt, an Hinterhältigkeit kaum zu überbieten und
in voller Absicht... Der weiß genu, was er tut... .

Hippokrates als der eigentlich Böse? Ja, Hippokrates, Parmenides und Aristoteles... Bei Aristoteles
sind vor allem zwei Dinge verkeht: 1. seine Ablehung des Seins als Kategorie und 2. Gott als actus
purus... Tatsächlich ist Gott höchster Akt und höchste Potenz zugleich, und dann kippt praktisch die
gesamte abendländische Philosophie um 90° Grad zur Seite , oder besser, von der Schieflage in die
aufrechte Position... So verkantet ist das alles.. Es ist entsetzlich...

Vertraut mir...
Vertraut mir... Ich weiß, was ich tue...

Ich tue alles nur zur Ehre Gottes...

Was macht Dich so sicher? Könnte es nicht eines Tages ein wirkliches spirituelels Erwachen auf
diesem Planeten geben? Warum wird das nur von so vielen Menschen erwartet, und zwar auf eine
Weise, dass sie dem buchstäblich bis zur Extase entgegenfiebern... Das kann doch eigentlich nicht
sein, wenn das nicht echte Vorahnungen wären... Ich beobachte nur, das heißt ich selbst gebe mich
solcher Extase nicht hin... Denn ich weiß dass der Mensch immer erst durch die denkbar größte
Finsternis muss, wenn er zum Licht galngen will... Macht Schattenarbeit...

An sich ist der Mensch ein gewaltiger Glücksfall... So eine Art evolutionärer Verkehrsunvall zum
Positiven... Man muss das so deutlich sagen...

Ich bräuchte eigentlich dringend Hilfe...

Hör auf mit Deinem Gram [nur] zu "spielen",
Wenn er wie ein Geier Dir am Leben frisst. (Mephisto)

Der Künstlerhimmel ist das Ziel,
Ich bin boheme, doch hab ich Stil.

Überigens, wer meint, dass er mich unterstütezn sollte, würde das niemals an irgendwelche
Bedingungen knüpfen... Der würde das einzig und allein aus Grußherzigkeit tun...

Ich bin Syrer... Zumindest im Geiste.. Hatte ich eigentlich erzählt, dass ich jetzt bei einem
Palästinenser Arabisch lerne? Der Mann ist sogar vor gleich "zwei" Bürgerkriegen geflohen... Erst
nach Syren, und dann nach hier... Er ist IT-Spezialist... Und da hat er Glück, vieles geht da in
Eglisch, und die Sprache kann er fast wie seine Muttersprache... Im Moment hofft er, dass seine
Frau bald nachkommen kann, die im Libanon untergekommen ist... Aber die Botschaften vertrösten
ihn im Moment nur... Beide telefoneiren täglich...

Ich hätte unheimlich geren einen Wiki-Eintrag... Das würde mir sehr weiterhelfen... Allerdings habe
ich keine Ahnung, wie ich an so etwas kommen soll.. Da müsste schon ein Wunder geschehen....
Und ich glaube nicht mehr an Wunder... Die Zeit der Wunder ist einfach vorbei...

Ich hatte übrigens die Gelegenheit, eine Idee zu Maslow einmal exemplarisch im Anthrowiki zu
plazieren... Es worde genehmingt... Bei vielen anderen Ideen war das leider "nicht" so...

Eine Idee, die ich im Anthrowiki "nicht" durchbekommen habe, war, ich hatte ein System der 11
Rassen der Menschheit entwickelt, das absolut stimmig war... Aber da kam von der Antrhoposophie
ein klares und kategorisches "Njet"... Was zu viel sei, sei zu viel... Ich solle mir das mal ganz
schnell wieder abschminken...

Die Indianer in Amerika sind die Nakal... Richtig... Zumindest waren sie es mal... Inzwischen haben
sie sich natürlich "überall" verkörpert...

Ich bin ein Frechdachs...

Das Geheimist ist offenbar... Das gilt in ganz besonderer Weise auch für das Universum... Und
wenn mal was "nicht" stimmt, hat man entweder nicht genau hingeschaut, oder die falschen
Schlüsse gezogen, oder beides...

Ich will Euch nur auf ein einziges Detail aufmeksam machen, ein Deteil, dass der herrschenden
Wissenschaft noch komplett entgangen ist... Der Hubble-Parameter, so die korrekte Bezeichnung,
betägt im ganzen Universum fast genau 70 km/s mpc... Pratisch über alle Skalen, von gnaz nah, bis
ganz fern... Es sit fast für die ganze Bendbreit nahezu der gleiche Wert... Fas ist fakt... Könnt ihr
überlal nachlesen... Aber welche Schlussfolgerungen zieht ihr denn jetzt daraus? Fragt euch das

mal... Ich meine, Ihr könnt ja mal dmait anfange, so etewas versuchsweise in Eurer vorstellung oder
auf dem Papier zu modellieren... habt Ihr eigentlich irgendeine Ahnung, was dabei rumkommen
könnte? Probiert es einfach mal aus, Ihr fallt buchstäblich aus allen wolken... Vielleicht noch eben
ein Hinweis, der hier der Schlüsselhinweise ist... Ihr seht grundsätzlich in die Vergangenheit... Das
heißt, je größer der Radius, um so llänger leigt das, was Ihr seht, in der Vergangenheit... Su... Und
was beduetet das jetzt, wenn der Hubbelparameter zu allen0 Zeiten nahezu der Gleiche gewesen ist?

Mit dieser Information muss man doch eigentlich was anfangen können, und wenn man dann auch
noch den Radius des Ereignishorizonts kennt, nämlich etwa 13,7 Mrd Ly, dann kann man schon mal
anfangen sich was zu basteln... Macht das einfach mal.. Ihr wärt baß erstaunt, wenn Ihr wüsstet, wie
genial das ist...

Ich meine, welche Hubbleparameter würdet Ihr denn in der Vergangenheit "erwaten"? Doch wohl,
dass der Hubbleparameter immer größer wird... Denn in der Vergangenheit ist das Universum ja
doch immer keliner gewesen so die Theroe, und dann wird der Hubbleparameter eben mmer
Größer, bis er im Urknall selbst prlatisch Unendlich wird... Aber das ist nicht der Fall, und wzar
"gar nicht"... Das einzig Verwunderliche darin ist, das es noch nie jemanden verwundert hat...
Schade da meine Sentenzen hier im Forum niemals bei der Wissenschaft ankommen werden... Aber
was soll ich machen... Das ist einfach Schicksal...

Um es noch einmal deutlich zu sagen, wirklich verwunderlich am Weltall ist nur, dass der
Hubbelparameter über ale Skalen, also von nah bis fern, immer nahezu den gleichen Wert hat, wo
man doch eigentlich erwarten würde, dass er in der Vergangenheit immer größer wird, und im
Urkanall selbst sogar unendlich... Aber das ist "nicht" der Fall, und zwar "gar nicht"... Frage: Hat es
überhaupt einen Urknall gegeben? Ihc glaube fast, Stephen Hawking, der den Urknall nicht mochte,
und zum Schluss nur noch versucht hat, ihn zu eliminieren, hätte Spaß an dieser Arguemntation
gehabt... Dass Ganze nennt sich übrigens Stady state... Nicht zu verwechseln mit dem statischen
Universum Einsteins... Und unser Universum scheint techniisch erstaunlich dicht an diesem Stadystate-Unviersum dran zu sein...

Ich lebe gut, gern und günstig...

Ich lieb Frauen...

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

Wie jetzt? Ich bin kein Mensch mehr? Finde ich aber doch...

Bei Angelus Silesius heißt es in einem Poem sinngemäß:
Gott
Du bist in mir die Helle Flamme,
Ich bin in Dir das helle Licht,
...
Und wie gehts jetzt weiter? Macht mal einen Voerschlag... Vielleicht kann man so etwas mal
als Wettbewerb ausschreiben... Angelus Silesius hat übrigens "nur" solche Hauer
rausgehauen... Und zwar einer schöner als der andere...Ein genialer Mytiker... Selbst Steiner
mochte ihn, und zwar sehr...

Die kuhle Wampe kommt wieder...

Ich poste ja eine ganze Menge hier im Denkforum, aber ich fürchte, dass das nicht in der breiten
Öffentlichkeit ankommen wird... Aber was soll ich machen? Ich habe nur dieses Forum...

Meine Sachen werden von vielleicht 200 Gästen gelesen... Nun ja, das ist immerhin mehr, als Hörer
in einem Hörsal.... Jeenfalls gebe ich mir immer so viel Mühe, als wenn ich vor einem
studentischen Puplikum sprechen würde....

Ich feile schon lang nicht mehr an meinen Säten... Inzwischen habe ich es raus...Und ich persönlich
finde es o.k. so..

Ich meine, ich wollte immer genau das machen, was ich mir im Grunde von anderen gewünscht
hätte, aber nie bekommen habe... Das war immer meine Richtschnur und mein Anspruch... Und das
ist absolut kein leichter Weg, aber ein sehr sehr lohnender...

Alles, was Du haben willst, kannst Du geben... Seht Ihr dast nciht?

Es wird irgendwann ein obskures Märchenbuch eines katholischen Bischofs geben mit dem Titel
"Cherubinischer Allmanach des Wandersmanns" oder "Allmanach des cherubinsichen
Wandersmanns, oder so ähnlich... Das solltet Ihr auf keinen Fall anfassen... Es ist lupenreine
schwarze Magie... Es gibt bereits jetzt Versuche, so etwas zu schreiben... Aber das sind nur
Vorläufer...

Eines der Märchen geht sinngemäß so: Eine Frühlingsrolle verirrte sich in den Westen, fand aber
den Weg zurück in den Osten... Ich meine Ihr könnt so etwas auch jeder Zeit selber schreiben, aber
es ist eben schwarze Magie... Und zwar ausgesprochen subtile... Man kriegt es eigentlich gar nicht
mit...

In meiner Jugend war ich mal Stukateur... Und ich kann's immer noch... Handwerklich war ich
immer ganz gut aufgestellt... Jednfalls habe ich alles andere, als zwei linke Hände... Ikearegal?
Bestnote! Nur kochen kann ich nicht... Mich kriegen keine 10 Pferde an den Herd... Dann schon
eher an den Bakckofen, wenn ich einen hätte.... Ich sage immer: Backwahn ist mir hunder mal
lieber, als Meister Herd...

Jetzt mahlt sie wieder, dei Mühle...

Ich bin auch mal in der schwarzen Mühle am schwarzen Wasser gewesen... Aber nur ganz kurz...

Glaub unser einem, dieses Ganze
Ist nur für einen Gott gemacht.
Er sonnt sich in einem ew'gem Glanze.
Uns hat er in die Finsternis gebraucht,
Und Euch tort einzig Tag und Nacht...

Die Sonne tönt in alter Weise,
In Bruderspären Wettgesang,
Und ihre vorgeschrieb'ne Reise,
Vollendet sie mit Donargang...

Was wird das Letzte sein, was von der Erde einmal übrig bleiben wird? Ich verrate es Euch: Die
Sixtinsiche Kapelle...

Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt aber, aber es ist ein wirklich interessantes Problem sich zu
Fragen, ob nicht vielleicht nciht der Raum sich ausdehnt, sondern umgekehrt die Maßstäbe im
Weltall, also "im Raum" schrumopfen... Das kann man nicht messen, denn das müsste man ja mit
einm Maßstab messern, der genau so gut schrumpft... Aber allein der Gedanke, dass alle Maßtäbe
im Weltall schrumpfen, ist ein wirklich interessanter. Das würde bedeuten, dass alle Galaxien
immer kleiner werden...

Steiner war übrigens auch der Ansicht, das sowohl die Erde, als auch die Sonne innen hohl sind...
Außerdem meinte er, dass die Erde in der mitte verschwinden und dann von außen zurückkeren
würde... Aber Steiner hat ja einige ausgesprochen merkwürdig Phantasien gehabt... In den
Arbeitervorträgen wurde er mal von einem Arbeiter angesprochen, neueste fixe Idee der damligen
Astonomie wäre, dass sich der Mars immer mehr der Erde nähern würde, und irgendwann ganz
kollidiern würde... Darauf meinte Steiner, das sei gar kein Problem... Der Mars sei so eine Art
Gelee... Der würde einfach durch die Erde durchgehen, wie ein Gelee... Ich meine, es dürfte klar
sein, was Steiner meinte... Er meinte die astrale Welt, nicht die physische... Ich glaube, das Phyische
hat ihn gar nicht mehr interessiert, wenn er es denn überhaupt noch wahrnehmen konnte.. Übrigens
kann ich Euch beruhigne, der Mars nähert sich definitiv "nicht" der Erde an... Alle Planetenbahnen
sind absolut stabil... Und selbst der Mond nähert sich nicht der Erde an, wie man eine zeitlang
glaubte... Tatsächlcih entfernt er sich jedes Jahr um etwa einen Zentimeter... Die unter ihm
wegrotierende Erde zieht den Mond mit ihrem rotierenden Magentfeld ganz leicht mit, und darum
wird der Mond immer ein kleins bisschen schneller... Und darum entfernt er sich leicht weil er
entfliehen will....Ähm... Moment... Stimmt das denn überhaupt? Was meint Ihr? Also: Wenn der
Mond sich immer schnneller bewegt, entfernt er sich dann, oder nähert er sich der Erde an...
Interessnate Frage... Ich habe absolut keine Ahnung... Da könnt Ihr mal sehen, wie wenig ich aus
der Schule behalten habe... Und ich will das Problem der DM gelöst haben.. Na großartig...

Diese Art Umkehrung ist absolut typisch für die Allgemein Relativitätstheorie... Daurm heißt sie ja
auch
so...
Einstein führt folgendes Gedankenspiel vor: Wenn die erde einen Bestimmten Umfnag hat, dann
ergibt sich darua maßstabtechnciht ein bestimmter Durchmesser.. Würde man nun diesen Maßstab
in den Durchmesser legen, wäre noch Spielraum... Es fehtl ein Stück, der Maßstab ist geschrumpft,
wegen der Gravitation... Die Gravitation der Erde sugt nämlcih praktisch den Raum auf, der sich
dmait in die Länge Zieht... Und wenn sich der Ruam zzeiht, schrumpen eben die Maßstäbe... Aber
eben nur in dieser Richtung, nicht Quer dazu...

Das ist überigens auch der Beweis, das auch bei der Speziellen Relativitätstheorie die Längen "nur"
in Bewegungsrichtung schrumpfen, aber nie quer dazu... Könnte man ja meinen... Ich habe sehr
lange gebruacht, diesen Nachweis zu finden... Aber wenn man streng logisch vorgeht, findet man
ihn...

Materie saugt den Raum ein und frisst ihn auf... Der Raum zieht sich in Richtung auf das
Gravitatiosnzentrum buchstäblich in die Dehnung, wie ich sage... Und das beduetet eben, dass sich
die Maßstäbe in Richtung dieser Dehnung des Raumes verkürzen... Man spricht im allgemein
immer von Krümmung der Raumzeit, aber der Ausdruck ist genau besehen nicht ganz korrekt... Es
ist eine Dehnung der Raumzeit...Materie ernährt sich im Grund von Zeit und Raum... Sie frisst
beides auf...

Ich provoziere doch hoffentlich nicht allzusehr, oder? Das läge absolut nicht in meienr Absicht...

Ob ich nicht mal was publizieren will? Leute ich habe 88 eBooks geschrieben, aber die werden
eben nicht gelesen... Im letzen Monat habe ich knapp 6 Euro Tantiemen gekriegt... Ich bin fertig mit
dem Thema...

eBooks sind defintiv kein gangbarer Weg, auch wenn das eigentlich schon ganz gut war... Zumal es
grundsätzlich kostenlso ist... Das ist natürlich ein riesiges Ding... Aber es funktioniert eben nicht...
Und von Wiki wird es natürlich auch nciht anerkannt... Ich habe also letzendlich nichts davon,
außer die Gewissheit, dass wenn ich sterbe und mein Hompage vom Netz genommen wird, noch
Texte von mir im Netz sind, und zwar noch für recht lange Zeit... Darum habe ich mich da auch so
reingehängt... Es ist eine rein dokumentarische Arbeit, um der Nachwelt etwas von mir zu
erhalten... Den mehr wird definitiv nicht übrigbleiben...

Na ja, Balzac hat - glaube ich - 92 Romane und Erzählungen geschrieben.... Ich habe ihn fast...
Dauert nicht mehr lang...

Und nu? Weitermachen...

Was heißt hier zu spät? Eigentlich war es immer schon zu spät...

Augustinus ist möglicher Weise als Albertus Magnus wiedergeboren worde... Ich persönlcih glabue
das... Ich halte das für eine plausibel Annahme... Und das ist insofern erstaunlich, als dass man mit
nahezu "allem" rechnet, aber "damit" ganz bestimmt nicht...

Wusstet Ihr, dass Albertus Magnus so eine Art Hobby hatte? Er hat sich sehr gerne und sehr intensiv
mit Magische Quadraten beschäftigt... Albertus war aber auch "so" ein guter Mathmatiker... Es
könnte sein, dass er die Elemente von Euklid nicht nur kannte, sondern sehr intensiv studiert hat. Es
ist sogar sehr wahrscheinlich...

Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Albert schrieb die erste ernstzunehmende Botanik im
Anschluss an Aristotels, dessen Botanik ja leider nicht überliefert ist... Sie ging in des turbulenten
Wirren der Geschichte verloren, was mehr als bedauerlich ist, denn so etwas wäre für ein tieferes
Verständnis von Arisoteles mehr als vorteilhaft.. Aber praktisch der Größte Teil der Werke von
Aristotels gilt ja als vershollen, soweit wir "übrhaupt" Kunde von solchnen Einzelwerken haben...

Hass ma ne Mark?

Dann geh doch zu Penny!

Es gibt nichts Schöneres, als echte Existenzphilosophie... Leider habe ich nicht die Zeit dafür...

Alle breiten Tore führen ins Verderben...

Das heißt nich lukanisch... Wenn dann salomonisch...

Wie? Was meinst Du jetzt? Leute, Ihr müsst mal in ganzen Sätzen schreiben... Ist doch kein Twitter
hier...

Daran könnt Ihr übrigens sehen, dass man in der Schule praktisch "nichts" über echte
Himmelsmechanik lernt... Im Physikstudium wird das allerdings grundsätzlich als abgehakt
vorausgesetzt... Damit geben sich die Professoren eigentlch gar nciht mehr ab, es sei denn im
Lehramtsstudium, wo es um didaktische Aufarbeitung geht.... Und dann werden die ferigen
Astonomen auf Spirlagalacien angesetzt, und glauben dann, sie müssten Kepler zu Anwendung
bringen... Im Ernst, aber so etwas ist an Schlatanerie und Dilattantismus nicht mehr zu überbieten...
Und die verstehen das Problem nicht einmal, selbst wenn man sie mit der Nase drauf stößt...
Kompletter Black out... Auf der ganzen Linie.... Und nicht nur einige, sondern ausnhmalso alle...
Und dann kommt dann auch so etwas dabei rum, die die MOND-Theorie, die postuliert, dass die
Naturgesetze im Weltall nicht mehr gelten... Steiner hat das ja auch schon behauptet... Doch, die
gelten, da könnt ihr unbesorgt sein... Andernfalls wäre Naturwssenschaft komplett sinnlos...

Ich sehe was, was Ihr nicht seht, und das ist neutraler Wasserstoff...
O-Ton Sterne und Weltraum in einem Antowrtschreiben an mich: Ihre Wasserstoffhypothese ist mit
"großer Leichtigkeit" zu widerlegen... Neutrler Wasserstoff würde nach der primorialen
Nukelosynthese 21 cm-Welle emitieren... Die wird aber nicht beobachtet... Und aus die Maus...
Blöd nur dass man die Rotationskurven im Halo mit 21-cm-Welle misst... Womit denn sonst?

Mir gefällt die Vorstellung einfach, dass praktisch das gesmate Weltall angefüllt ist mit Unmengen
an Waserstoff (und Helium), der sich nur in der Nähe der Galaxien konzentriert... Man hat
überigens gerade erst festgestellt, dss die Atmoshäre der Erde, natürlich in extrem verdünnter Form,
praktisch bis zum Mond reicht... Ich konnte mir eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen...

Ich mein,, die Dichten der Materie im Weltall sind in der Tat sehr gering... Selbst in den relativ
dichten Spirlagalaxien beträge die Anzahl der Atome pro Kubikzentimete oder pro Kubikmeter (ich
weiß nicht mehr genau, was Lesch sagt), nur schlappe drei im Durchschnitt... Das ist super wenig,
Ihr macht Euch absolut keinen Begriff... Und doch kommt unsere Milchstraße auf sage und
Schriebe 200 Millarden Sonnemassen... Habt ihr eingentlich auch nur im Entferntesen eine Ahnung,
wie gewaltig die Ausmasse der Milschstraße dann sein müssen.... Es sich auch nur halbwegs
vorzustellen ist schlechterdings menschneunmöglich... Um von einem Ende der Milchstraße zum
anderen zu gelangen, bräucte ein Lichtstrahl sage und schreib 100.000 Jahre... Nicht Sekunden,
Jahre...Lecker, nicht wahr? Könnt IHr jetzt vielleicht ermessen, was da in der Astronomie für Arbeit
geleistet wurde und wird... Das ist so ziemlich das Beste, was wir haben...

Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir beim Weltall insgesamt nicht nur von 100000 Lichtjahren
sprechen... Da lachen die doch nur drüber.. Es geht um mehrer Millarden Lichtjahre... Das ist
unvrostellbar viel... Von mir aus kann es bei diesme Univesum bleiben... Ich brauch da nciht auch
ncoh ein Multiversum... Auch wenn es eine nette Spielerei ist...

Apropos Havele-Keating-Experiment... Ich wüsste noch ein Experiment, dass eingentlcih
dringendst!! wiederholt werden müsste... Ich meine jetzt - und das mag Euch vielleicht überrachen "nicht" die Michelson-Morley-Versuche... Die sind schon gefühlte 1000 mal wiederholt worden, mit
immer exakteren Ergebnissen... Meine ich meine etwas anderes, aber mit der fast gleichen
Versuchsanordnung, nur nicht horozontal, sondern vertika... Na? Dämmerts? Ich meien die
Messung der Gravitationsrotvershiebung noch oben und der Gravitaitonsblauverschiebung nach
unten.... Demgegenüber kommt wirklich niemand auf die die Idee, auch einmal die
Gravitatiosnblauvershiebugn zu bestätigen... Tatsächlich wurde ja nur ein einziges mal die
Gravitatiosnrotverschiebung gemessen... Das Brachte einige Spezis sogar darauf, anzunehmen, dass
es überhaupt "nur" eine Gravitatiosnrotverschiebung gibt... Und das können wir natürlich so nicht
so sthenlassen... Aber solche Irrtümer sind wirlich hausgemacht...

Man kann auch mal "absichtlich" die Wahrheit sagen... Ich mache das regelmäßig...

Bommelanke...

Ich fühl mich total elend... Wenn ich nur nicht immer so viel Bockmist bauen würde...

Und das Göttliche im Menschen? Das hat drei Betrachtungsebenen...

Ich glaube, ich setz mich jetzt in den Sessel, und schlaf bis morgen früh...

Ich habee kein Lebensmärchen mehr...

Mist, Amazon hat mich fallengelassen, wie eine heißte Kartoffel....

Ahriman versucht halt ständig, einem den Boden unter den Füßen wegzuziehen...

Dieses Leben ist eines der schwersten...
Dieses Leben ist eines der härtesten...

Hitler war einfach krank... Der konnte nichts dafür...

Ahriman hat schon wieder Schlag... Schon den gnazen Tag... Ich bin nur noch am wehren...

Ziehen, nicht drücken... Ihr haut Euch sonst die Birne ein...

Das geradezu phantastische Böse ist los...

Bist Du froh über dieses LOS?
Jein... Einerseits ist es eine echte Herausforderung, eine Chance, die ich nie weider haben werde,
anderseits kann ich mir auch was Besseres vorstellen...

Wir müssen mal auf Flip-Charts umsteigen... Weg von der Tafel... Und dann nur noch im kleinen
Kreis...

In E'loh bin ich zur Schule gagangen... Aber die Schule gibt es leider nicht mehr...

Schade, dass Scoobe keine weiteren Werke von mir einstellt, aber bei 75 ist Limit...

Der Heilige Geist geht vom Sohn aus "und" vom Vater... "So" wäre es eigentlich richtig...

Wie heißt das denn dann? "Perloque", oder so? Wer kann denn mal ein bisschen Latein?

Plotin, zumindest in der christlichen Interpretation, der Neospinozismus, der von mir stammt, aber
auch Albertus Magnus und Thomas von Aquin in Bezug auf das Universalienproblem, außerdem
Christain Rosnekreuz und die Anthroposophie in Bezug auf den alten Rosenkreuzerspruch "Ex
deo", und auch Hegel, wenn auch in ziemlich überspannter Form, sind "Großes Fahrzeug", und
Marx ist "Kleines Fahrzeug"... Beides geht... Aber es geht immer nur entweder das eine "oder" das
ander, aber nicht beides gleichzeitig, es sei denn, man ist sehr tolerant...

Sagt niemals, dass es so etwas wie Richtig und Falsch nicht gibt... Es gibt durchaus so etwas wie
Richtig und Falsch... Und das weise ich Euch auch in jedem einzelnen Fall nach...

Es gibt auch so etwas, wie Gut und Böse, nicht nur wie Richtig und Falsch... Das hatte Gott noch
vergessen zu erwähnen...

Es gibt Richtig und Falsch, und es gibt Gut und Böse... Das ist zweierlei... Man darf das eine nicht
mit dem andern verwechseln...

Der Mithras-Kult war gar nicht so verkehrt... Die haben eine echte christliche Einweihung
gepflegt...

So, jetzt muss ich aber wirklich an die Arbeit gehen... Habe noch eine ganze Nacht vor mir...

Ich habe einen Kundalinikern...

Eignetlich müsste ich mir Nietzsche noch einmal ganz neu vornehmen, aber ich habe einfach nicht
die Zeit dafür...

Mythen sind keine Lügen....

Ich persönlich mag die Bundeswehr zwar auch nicht, aber den Ausdruck "Kadavergehorsam" finde
ich trotzdem nicht so gut...

Es gibt tatsächlich Frauen, die sind vaginal, aber das ist höchst selten... Es sieht eher so aus, als sei
das pathologisch...

Viele vaginale Frauen haben eine Kitzlerüberempfindlcihkeit... Oraler Sex etwa (Cannulingus)
würde ihnen Schmerzen bereiten...

Das ganze Sozialgefüge muss drigned entlastet werden... Wir gehen hier unten buchstäblich vor die
Hunde...

Plotin, zumindest in der christlichen Interpretation und der Neospinozismus, der von mir selbst
stammt, aber auch Albertus Magnus und Thomas von Aquin in Bezug auf das Universalienproblem
sind "großes Fahrzeug" (V), und Marx ist "kleines Fahrzeug" (A)... Beides geht... Aber es geht
immer nur entweder das eine "oder" das ander, aber nicht beides gleichzeitig, es sei denn, man ist
sehr tolerant...

Hegel ist eigentlich völlig verzerrt und völlig überspannt...
Tatsächlich müsste der Hegelsche Dreischritt "so" lauten, wenn er denn großes Fahrzeug sein
wollte:
These: Gott (Geist)
Antithese: Natur (Natur)
Synthes: Mensch (Logik)
Und da zeigt sich eben, wie weit Hegle tatsächlich davon entfernt ist...

Aber auch mit Fichte wäre es noch machbar:
Der neue Fichte
Gott setzt sich selbst.
Gott setzt die Natur.
Die Natur wird eins mit Gott .

Den Konflikt zwischen großem Fahrzeug (V) und kleinem Fahrzeeug (A) wird es "immer" geben...

Die Frage nach den Dimensionen ist eigenlich auch nciht so wichtig, auch wenn es genau 12
Dimensionen sind, wie Burkart Heim nachgewisen hat... Hier ist es wieder, das böse Wort
"eigentlich"...

Das Leben muss wieder eine Reise werden... Das ist jefenfalls das anzustrebende Ziel...
Das Leben muss wieder eine Reise werden... Das ist jefenfalls das anzustrebende Ziel... Tatsächlich
ist es das reinste Knastleben... Na großartig...

Also die Schulden aus dem Inkassoverfahren habe ich jetzt vorsorglich beglichen... Die schienen
wirklich zu "allem" entschlossen... Dafür hänge ich jetzt mit einer ganze Monatmiete im
Rückstand... Aber was soll ich machen? Das war hier einfach das kleinere Übel... Ich "musste"
einfach die Notbremse ziehen... Blöd nur, dass mir ums Verrecken niemand hilft... Ich habe meine
Mutter um Hilfe gebeten, aber sie meinte ganz resolut, von Ihr würde ich keinen Cent kriegen, das
ginge ja wohl nicht an...

Gottes Ego-Controler ist einfacfh kaputtgegangen... Der ganze Logos hat eine fundamentale
Programmstörung...

Das Problem ist, ich könnte helfen, weil ich weiß, wo der Fehler ist... Aber dafür müsste ich erst
wieder beweglich werden... Ein Teufelskreis...

Mir tut das gar nicht so sehr um mich selbst leid, sondern mehr noch um alle anderen...

Ja, ich weiß schon: Es ist aus, kein Weg, kein Geld.. Und: Wir sind verflucht... Das könnt Ihr
komplett vergessen... Ihr braucht nur Euer Kreuzchen an einer anderen Stelle zu machen...

Ja, ich habe Schulden, verdammt...

Wir leben nun mal nicht mehr in Zeiten, in denen das Kapitak als Mäzen auftritt... Sonst wäre ich
schon längst zu Hause...

Es ist wirklich verhext, aber ich habe so aberwitzig viel zu bieten... Aber in dieser Welt geht
buchstäblich "nichts" mehr... Rien ne va plus...

Ich bin sogar ein kompettes Universum für sich... Aber keine Sau interessiert das... In gewisser
Weise bin ich sogar Gott, aber die Menschen sagen nur: Scher Dich zum Teufel...

Wenn Ihr wüssten, was Ihr Euch tatsächlich für ein Armutszeugnis ausstellt, würdet Ihr wirklich
mal ernstaft über Euch und den Rest der Welt nachdenken...

Das Problem ist eben, das ich und die Meinigen in der krassen politischen Minderhait sind... Wir
haben es auch in 30 Jahren Wiedervereinigung nicht geschafft, die Mehrheit zu erringen... Das ist
schlicht absurd...

Ich will doch nur, dass endlich was in Bewegung gerät, in der Welt und auch in meinem eigenen
Leben... Wie könnt Ihr alle nur so dermaßen gleichgültig sein?

Ahriman hat eine derart riesige Macht, dass er die ganze Welt derart paralysieren kann... Es ist
unvorstellbar...

Eine zeitlang habe ich versucht, Gott klarzumachen, dass er auf Multiplikatoren setzen soll... Aber
Gott weigert sich...

Wenn es mir irgendwann mal gelingen sollte, auch nur einen einzigen Menschen von mir zu
übzeugen, hätte ich mein Ziel schon erreicht... Bisher ist da jefenfalls komplett Fehlanzeige...

Nee, ist kein Dünnschiss... Wirklich nicht...

Ich versuch nachher mal was... Lasst mir etwas Zeit...

Leute, wir sind durch die Macht Ahrimans ernsthaft in ein Zeit-Koma gefallen...

Ja, das bringt das Leben ernsthaft in Gefahr... Gar keine Frage... Und das wird noch schlimmer
werden...

Schlag auf Schlag geht das hier...
Schlag auf Schlag geht das hier... Einer böser als der andere... Auch jetzt wieder...

Alle Menschen sollten sich einfach mal an die Hände nehmen, um ein Zeichen zu setzen...

Gott erhöre mich endlich...

Ich bin kein Egoist... Ich will es für alle anderen Menschen mit...

Ich bin dazu verurteilt, an dem Ast zu sägen, auf dem die Menscheit sitzt... Helft mir bitte...

Ja, ich weiß, Ihr seid dagegen... Das hatten wir schon...

Amazon hat mich wirklich fallengelassen, wie eine heiße Kartoffel... So ein Mist...

Ich kämpfe wahrscheinlich noch, wenn ich auf dem Sterbebett liege...

Ich elender Armutsteufel, ich...

Wenn der Druck nur nicht so entsetzlich groß wäre...

Wir müssen dringend Entlastung schaffen...

Wir gehen hier buchstäblich vor die Hunde...
Wir gehen hier buchstäblich vor die Hunde... Und dafür mache allein Angela Merkel und die CDU
verantwortlich...

Angela Merkel lebt in einer völligen Phantasiewelt... Die merkt das überhaupt nicht...

Wisst Ihr, was Österreicher inzwischen als Grunsicherung kriegen? 900,- Euro... Und der Betrag
soll auf 1200,- Euru erhöt werden... Ich fass es nicht...

Ja, jetzt bin ich ein Ladnehüter... Ist schon klar... Ich weiß ja, was los ist...

Mache ich Euch Angst, oder was? Ich stehe nicht über Euch, sondern mit Euch auf gleicher Stufe...

Ich will keine Vorträge halten, aber ich möchte endlich die Möglichkeit haben, vernünftig arbeiten
zu können...

Was heißt hier, das genaue Gegenteil ist passiert... Was für ein Gegenteil soll das denn bitte sein?
Und vor allem "wo", wenn ich fragen darf...

Redet bitte endlich mit mir...

Warum wird nicht endlich mal eine Sammlung für mich gemacht... Zum Beispiel in der
Anthroposophie... Ich bin der beliebteste "lebende" Anthroposoph im AnthroWiki im gesamten
deutschsprachigen Raum... Reaktionen? Null!!!

Wenn ich sagte, ich sei der beliebteste lebende Anthroposoph im AnthroWiki im gessamten
deutschsprachigne Raum, dann kann ich nichts dafür... Ich habe absolut nicht nachgeholfem, oder
so... Das müsst Ihr mir einfach glauben... Ich meine, so etwas muss man ja heute immer
dazusagen...

Nein, ich bin nicht versorgt... Ich weiß nicht, wie Du darauf kommst...

Leute, ich will einfach nur meinen Karren wieder in Bewegung bringen... Ich sitze hier fest, und
Ahriman freut sich einen Ast... Drecksack dieser...

Man muss die Welt auch mal mit der Wahrheit konfronieren...

Geben, nicht nehmen...

Ich selbst gebe mich buchstäblich tot... Aber das sieht eben keiner...

Und, sagt Ihr immer noch, "es ist aus", "kein Weg", "kein Geld", und "wir sind alle verflucht"?
Denkt endlich nach...
Joachim Stiller
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