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Aphorismen 6.03
Die Frauen schminken sich wieder alle... Habt Ihr das gesehen?

Friedrich Merz ist einer "der" Vertreter des amerikansichen Hochkapitals in Deutschland... Das
muss man einfach wissen...

Die ganze Gesellschaft ist ein einziger Kindergarten...

Wo in Eurem Oberstübchen sortiert Ihr denn dne Lollypopp-Song ein?

Wenn Ihr wüsstet, wie krankk diese Gesellschaft tatsächlich unter der Schädeldecke ist, würdet Ihr
Euch sofort die Kugel geben... Das ist ja schon nicht mehr nur ein anderes Jahrhundert, das ist
schon ein anderes Jahrtausend...

Vergesst endlich diese ganze scheiß Informatik... Die ist reiner Ahriman...

Ihr habt doch schon alle gar keine Empathie mehr... Und dann redet man Euch so etwas auch noch
bewusst aus... Das nennt sich dann Wissenschaft...

Alles ist relativ... Fast alles... Das würde ich auch dem Papst sagen...

Ihr dürft die Gesellschaft auf gar keinen Fall kampfbetonieren...

Im Moment ist man hier in Münster viel zu seher auf den Papst fixiert... Und das ist nicht gut..

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

Macht Euch beweglich im Kopf...

Lernt erst einmal, konstruktiv am "Wohl" dieser Gesellschaft mitzuarbeiten...

Der offene Weg zu mehr Wohlstand und Frieden ist doch längst beschrieben und auch im Netz
publinziert... Allein die Reaktionen tendieren gen Null...

In der Tat wäre die soziale Fünfgleiderung die Lösung für all unsere Problem in Europa...

Arbeit macht Spaß... Die Frage ist nur, welche Arbeit und unter welchen Bedingungen...

Ich könnte ohne Weiteres auf Schlaf verzichten, wenn ich dafür komplett durcharbeiten könnte...
Leider geht das nicht...

Ich bin das Gesetz... Ihr könnt mich haben, wenn Ihr wollt...

Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten... Etwas anderes bleibt einem nicht...

Die Jugend kann es tun, und wir gehören nicht mehr dazu...

Ich habe keinen Bauch mehr, ich habe jetzt eine Gonde... Und meine zweite Mitlife-Krisis...

Tasch Kent? Ein bisschen weiter, und Du bist in China, in Mies Tral...

Ich glaub, ich bin ein Küken der geistigen Welt...

Ahriman, vergiss es doch einfach...

Was wir im Moment mental erleben, sind nur die Geburtswehen....

Gog und Mahgog... Joho..

Axel, Du bist der Beste... Zumindest der beste Epigone...

Das Relativitätsprinzip ist nicht selber relativ, sondern schlicht falsch...
Das Relativitätsprinzip ist nicht selber relativ, es ist schlicht falsch...

Es „gibt“ keinen Welle-Teilchen-Dualismus...
Es „gibt“ keinen Welle-Teilchen-Dualismus... Da hat sich De Broglie einfach dummes Zeug
ausgedacht...

Das Netz Ahrimans ist lückensols...
Das Netzt Ahriamns ist inzwischen lückenlos...

Das Leben hat Scheiterkraft...

Soll ich wirklich wieder in einer Einheit mit Gott zu leben versuchen?

Mein Gott, habe ich Pogrome hier...

Ahriman zieht sein Netzt sogar „noch“ enger...Alles Soziale soll buchstäblich aus dieser
Gesellschaft gequetscht werden...

Vielleicht sollte ich wieder mehr lesen und meine alten philosophischen Studien fortsetzen...

Alles ist relativ... Fast alles...

Kapital 1 und Kapital 2
Kapital 1
Kapital 2
Politik 1 und Politik 2
Politik 1
Politik 2

Der Wein ist schwer...

Ob ich jetzt mit 51 Jahren meine zweite Midlifekrises habe? Gut möglich...

Ich lebe eigentlich ganz gerne, nur eben nicht in Zeiten der Apokalypse... Das ist eigentlich schon
alles...

Mach nix, Joachim... Mach einfach „gar nix“...

Mein Leben ist vollkommen abgeriegelt und gesperrt...

Das Leben ist Theater, und die Welt ist eine Bühne...
Das Leben ist ein Schachspiel und die Welt ist eine Drohlulisse...
Das Leben ist hart und die Welt ist schlecht...
Fällt Euch noch mehr ein? Lasst es mich wissen...Ich smmel alles, was ich kriegen kann...

Ich „begehre“ nicht, ich begehre „auf“
Ich begehre auf gegen das Leben, gegen die Gesellschaft und gegen Gott...

Ich bin immer schon ein Rebell gewesen...

Gott ist reine Willkür...

Man darf sich nicht zu sehr abhängig machen von Gott, denn dann zieht man in den meisten Fällen
den Kürzeren...

Das Leben ist kein Holywood-Film...

Gott war eine riesen Enttäuschung für mich...

Gottes Willkür macht mich krank.. Buchstäblich...

Ich will im Grunde so viel mehr...

Jedem das Seine und mir das Meiste... Wie? Du spinnst wohl! Wieso? So ist es aber doch
tatsächlich...

Geld ist Zeit...

Business as usual ist vom ökologischen Standpunkt heute nicht mehr tragbar... Und zwar „gar
nicht“...

Ach, mein Engel, hast mich einen Zehner finden lassen, geliehen wohlgemerkt, und fühlst Duch
schon entbunden... Das sind ja Geschichten...

Das Leben ist ein richtiger Kampf um die Kippersteine...

Gott will kein Stein im Brett...

„Alles“ muss man selber machen... Es ist zum Kotzen...

Ich bin gespannt, ob wir im nächsten Jahr in Frankreich noch einen Nero Cäsar bekommten...

Ich habe nur halbes Äonenlicht.. Ich bin mal weider hängen geblieben... Was sonst...

Magisch angebundene Bücher fließen...

Ich hab das Herz eines Boxers... Ich bin nur kein Boxer...

Heute sagten gleich mehrer Leute zu mir: „Joachim, das vergesse ich Dir nicht... Ich glaube, sie
meinten es positiv...

Viel Spaß beim Vermehren verloreneer Einsichten...

Das Haus hat mich gerade gegrüßt... Gruß zurück...

Ich weiß nicht, wie es weiter gehen soll...
Ich weiß einfach nicht, wie es weiter gehen soll...

Wie jetzt, ich habe verloren? Musst Du jetzt ausgerechnet Ahriman das Wort reden?

Ahriman hat mich am heutigen Schalttag zum Pansen gemacht...

Alles ist hier in die Hose gegagnen, buchstäblich „alles“... Und ich bin doch kein Stheaufmännchen
mehr... Was soll ich denn jetzt machen? Nix?

Jetzt habe ich auch noch vergessenm, was ich schreiben wollte... Scheiß Ahriman...

Soll ich eine komplett neue Welt aus mir herausbeten? Wie stellt Euch Euch das eigentlich vor?

Ihr seid einfach Wichte... Echt jetzt...

Es werden praktisch nur noch ahrimansiche Schienen gefahren... Es ist entsetzlich...

Ich hab hier so einen scheiß Brustsatanismus... Das ist richtig schmerzhaft...
Das könnte daran leigen, dass jetzt einige Ihre Pest- und Gabelkreuze wieder hervorholehn, und das
macht hier alles nur noch schlimmer... Lasst die Gablekreuze unbedingt weg...

Herr, wir kommen hier auf völlig falsche Schienen...

Nehmt endlich den sozialen Druck aus der Gesellschaft... Das könnte unsere einzige Rettung sein...

Gott lässt falsche Kreuze vom Himmel regnen...

Ich habe schon wieder reinen Gips....
Ich habe schon weider reinen Sonntagsgips...

Sollen wir denn nur noch Presslufthammerpolitik mache, oder wie stellt Ihr Euch das vor?

Leute, wir kriegen wieder Klopfgeister... Das Problem dabei ist nur der Befehlston, der damit
verbunden sein könnte, wenn man schlecht drauf ist...

Beides ist das größte Problem der menschlichen Kommunikation: Beigefüge und Weglassung....

Leute, die Wahrheit baut ab...

Ja, ich habe jetzt die Bestätigung: der Satan hat Vorfahrt... Satan heißt übrigens "Ich sah ihn
tan" oder "Ich sah ihn tun".
Es ist übrigesn von Vorteil, generell nur von Ahriman zu sprechen... Das ist so eine Art Schutz für
einen selbst schon eingebaut... Dann braucht man auch kein Amulett, oder so...
Seht übrignes zu, dass Ihr Eure Wohnung ordentlich haltet, dann seid Ihr weniger Anfällig... Eine
Garantie ist das allerdings auch nicht...
Trinkt viel Milch, und seht zu, dass ihr keine Säure zu euch nehmt und keine Luft im Bauch haft...
Das ist hier ganz wichtig... Keine Säure... Wirklich nicht... Und nichts schafes... Am besten sind
basische Lebensmittel...

Ihr hättet viel mehr vorbeugen müssen... Ihr hättet schon im Vorfeld viel mehr Schule machen
müssen... Aber das haben wir Anthroposophen ja immer schon gesagt... Jetzt werdet Ihr noch für
längere Zeit zusehen müssen, wo Ihr bleibt... Übrigens, Not macht erfinderische... Setzt auf diese
Karte... Und gesunder Menschenverstand und gute Gefühle auch den dümmsten Streichen Ahrimans
gegenüber können hier ttatsächlich sehr hilfreich sein....

Wahrscheinlich werden wir die Corona-Pndemie erst komplett abwarten müssen, eh überhaupt
wieder was geht... Denn so lange funktionieren unsere Waffen nicht, das scheint absehbar... Könnte
allerdings noch Jahre dauern, wenn wir Pech haben... Zu befürchten ist allerdings, dass das erst der
Anfang ist... Eine Katastrophe wird jetzt wahrscheinlich die nächste jagen...Ahriman wird sich das
Gesezt des Handelns jetzt wohl kaum mehr au der Hand nehmen lassen...In diesme Fall wäre ich
ausnahmsweise tatäschlich mal für eine Impfung aller Menschen... Wir müssen Zeit gewissen, wo
immer wir können... Das könnte schlicht überlebenswichtig werden...Da kann man auch mal
buchstäblich Schach gegen die alte Mistkrücke spielen...Überlegt Euch mal soche Techniken... Ich
habe schon von Kippersteinen gesprochen, die man ständig kippen muss...

Stillers Energeiformel (frei nach Tulanders Energeiformel)
E = m St²
mit:
E = Energie
m = Masse
St = Idee

Die Vögel zwischern im Walde.. Wow, es wird Frühling, Leute...

Ahriaman ist schon wieder Pipimann...

Ahriman scheucht einen nur so durch die Gegend...
Ahriman scheucht einen nur so in der Gegend rum...

Wer Rache schwört, ist ein Kassierer...

Ich glaube an Luftpumpen-Heinrich...

Als Herr bin ich echt eine Marke

Habt mal jemand etwas Maggie Kant für mich?

Nix da Pulla... Gar nix Pulla...

Ich hab die Bomme lanke...

Ich hab den Mumm bar...

Was geht ab, Joe?

Was heißt hier heften? Ham se Dich kastriert, oder was?

Was heißt hier Caravan? Wolls am Brenner hängen bleiben?

Ahriman hat die Autos zu laut gestellt... Das ist reine Military-Show hier... Die ballern über die
Straße wie Panzerfahrer Fuchs... Echt jetzt...

Was heißt hier Konzern? Esso ist ein Konzern... Leute, Leute... (Ich habe mich nur gerade mit den
drei Arschlöchern unterhalten... Ihr wisst schon, denen von Facebook, Google und Amazon...)

Erst mal vielen Dank für Ihre Ausführungen... Ich bin allerdings der Meinung, dass... (Vorsicht
Akademikerverarschung...)
Mein Leben ist einfach nicht steuerbar... Was soll ich machen...

Gelegentlich versteige ich mich immer noch zu intellektuellem Hochmut und zu intellektueller
Eitelkeit... Man möge es mir nachsehen...

Na ja, was soll ich machen... Man muss der Muse auch mal an den Busen gehen, sonst ist sie zu
nichts nütze...

Wie jetzt? Ich habe verloren? Da bin ich mir nicht so sicher...

Lasst das englische Wort heed mal weg, das hat keinen Taut...
Das englische Wörtschen heed ist eigentlich völlig neben der Spur...

Die Headquaterverbände in Deutschland haben sich aufgelöst... Es wird keinen Dritten Weltkrieg
mehr geben...

Die Nikomachische Ethik ist das mit Abstand schlechteste Werk von Aristoteles... Das kann man
getrost vergessen....

Wenn ich die Chance hätte, in meinem Leben glücklich zu werden, würde ich deise Chance sofort
ergreifen und wahrnehmen... Ich bin an sich ein ziemlicher Grlücksritter... Allein das Leben und
nicht zuletzt mein schwieriges Schicksal lasen das nicht zu... Und so habe ich mir das höchste Telos
des Menschen, nämlich das Erlangen von Glück und Glückseligkeit, komplett abgeschminkt... Für
mich muss es leider auch ohne gehen... Ich brauche – glaube ich – nicht groß zu erwähnen, dass mir
das irre schwer gefallen ist... Es lässt sich kaum eine schwerere Prüfung im Leben denken, als alle
Hoffnung auf Glück oder Glückseligkeit für immer fahren lassen zu müssen...

Was macht ein Glücksritter, der einfach kein Glück hat? Etwa den Kopf in den Sand stecken?

I'm on the road again...
Ohne Freiheit ist die Liebe kein schönes Geschenk...
Ohne Freiheit ist die Liebe „nichts“...

Die Anthroposophie will die "modernste Gesellschaft sein, die es geben kann"... Es fehlt nicht viel,
aber bei dem Bisschen hapert es gewaltig...

Die Wissenschaft fährt heute eine knallharte Immunisierungs- und Selbstimmunisierungsstrategie...

Das Leben ist Kritik... Das ganze Leben ist Kritik...

Die Nikomachishe Ethik ist das mit Abstand schlechteste Werk von Aristoteles... Das kann man
getrost vergessen...

Die Ethik von Aristoteles scheitert einfach am nicht hinreichend geklärten Handlungsbegriff...

Ich bin ein Dschinn...

Der offene Weg zu mehr Wohlstand und Frieden ist ja längst beschrieben und im Netz publiziert...
Allein es interessiert sich keine Sau dafür...

Kennt Ihr den französischen Film "La Gramm"? Den denke ich mir gerade aus... Wenn es ihn noch
nicht gibt, müsste man ihn drehen...

Ich bin Euer Meister... Ihr könnt meine Schüler sein, wenn Ihr wollt...

Das ist die Frage, wann bei der Anthroposophie der Knoten platzt...
Das ist die Frage, wann bei der Anthroposophie der Knoten platzt... Haben können sie es jeder
Zeit...

Das Leben ist so scheißen kurz, das könnt Ihr Euch nicht im Traum vorstellen...

Off??? Wer ist denn heute noch off?

Ich glaub, die Fettader ist alle...

Das ganze Leben ist ein einziger Kollateralschaden...

Ich suche einfach einen Weg aus der totalen Aussichtslosigkeit...

Ahriman schwebt derzeit über Freiburg...

Nicht die "Gesellschaft" bricht durch die Pandemie zusammen, sondern die "Eventgesellschaft"...

Wir brauchen dringend gute Übersetzungen des Abälard.. Ich bin den ganzen anthroposophischen
Erkenntnisscheiß einfach leid... Es ist schlicht zum Kotzen... So nicht, liebe Freudnde...

Ich lebe ein Leben in totaler Kontemplation...

Ich lebe ein Leben in völliger Versenkung und Selbstversenkung...

Ich lebe ein leben in völliger Hingabe...

Nicht ich, sondern der Gott in mir...

Ich könnte Hilfe gut gebrauchen....

My home is my office...

Ich find das alles ganz schön pitter....

Es geht nicht um Wertfreiheit, es geht um Vorurteilsfreiheit...

Es geht mir gut...

Mir ist ja "soooo" langweilig...

Ich suche a) irgendeine Beschäftigung bis 19.04. und b) ein neues Thema, nicht zuletzt in der
Philosophie...

Mit der Kosmologie und der Astronomie bin ich ja fertig... Das reciht schon mal für 3 Nobelpreise...
*twinky eye*

Ich suche eigentlich nur Menschen, die genau so denken, wie ich... Leider gibt es da niemanden...
Oder doch? Dann meldet Euch...

Für mich und mein Leben ist das einfach der falsche Zeitpunkt in der Geschichte... Und das scheint
eher schlimmer zu werden, asl besser...

Ich seh die Lücken, aber ich weiß nicht, was es ist... Es ist ein einziger Nebel hier...

Die Natur schlägt zurück... Und sie wird dies umso erbarmungsloser tun, je weniger wir im
Einklang mit ihr leben...

Ich fürchte, das gerade die nächste Schuldenkrise in Europa vorbereitet wird...

Im Grunde bräuchten wir dringend ein Vollgeldsystem in Europa... Anders ist das praktisch nicht zu
machen...

Seht es vorurteilsfrei, dann fällt Euch der gnaze Scheiß auf...

Hier ist bald Holland in Not... Das ist absehbar...

Italieneer sind Idioten... Holländer sind es auch...

Die Italiener freuen sich schon auf das Ende der Pandemie und planen nationale Feierlichkeiiten...
Ich fass es nicht...

Ich bin ein alter Nussknacker...

Es geht mir eigentlich um eine Relativierung des Relativitätsprinzips...

Ich bin vorgestern 20 Jahre alt geworden...

Es gibt eine Religionsphilosophie, eine Religiosntheologie und eine philosophische Theologie.

Ihr solltet nicht so viel Bier trinken... Das riecht nicht sonderich gut...

Es geht mir eigentlich um eine Relativierung des Relativitätsprinzips...

Ich bin vorgestern 20 Jahre alt geworden...

Es gibt eine Religionsphilosophie, eine Religiosntheologie und eine philosophische Theologie.
Letztere ist eine Teildisziplin der Metaphysik...

Ihr solltet nicht so viel Bier trinken... Das riecht nicht sonderich gut...

Es ist erheblich leichter für Ahriman, alles kaputt zu machen, als für Michael, alles weider neu
aufzubauen... Leider gibt das schon die Grundtendenz dieses Universums vor... Niemand bedauert
das mehr, als ich...

Paracelsus, mir viel gerade noch was Interessantes zur Weltattrappe ein: 1. Wer war eigentlich der
Schöpfer dieser ganzen Weltattrappe? Ich war es jedenfalls nicht... Und 2. warum ist es mir
eigentlich so strikt untersagt, die Attrappenwelt auch zu betreten oder auch nur in sie hineinzurufen,
wo Gott sie doch allein für mich geschaffen hat... Wir sollten die Spielregeln ändern... Ein
Computerspiel, dass über den Startrailer nicht hinauskommt, macht wenig Sinn... Um nicht zu
sagen, gar keinen...

Corona-Maßnahmen: „Es geht immer um die Balance“... Nein, tut es nicht... Das ist der größte nur
irngendwie anzunehmende Unsinn... Die typsiche Soziologenschweiße eben...

Die Soziologie ist heute ein einziger Krieg linker und rechter Pseudomeme... Mit Wissenschaft hat
das schon lange nichts mehr zu tun...

Ich biete Euch aber eine echte Alternative an, einen wirklichen [[:Kategorie:Soziologischer
Konstruktivismus|Soziologischen Konstruktivismus]]... Und? Interessiert?

Es gibt auch eine weit verbreitete Philosophenscheiße... Und ich selbst ziehe mir als Philosoph den
Schuh natürlich "auch" an... Man tut, was man kann...

Ob es auch eine Anthroscheiße gibt? Na da würde ich lieber von Anthroschrott sprechen...

Ich verfleißige mich durchaus... Und das praktisch rund um die Uhr...

Ich bin jenseits von Gut und Böse...

Wie jetzt, hier ist ein Virologenkongress gescheitert? Wo? In Ischgl?

Engels Mund tut Wahrheit kund... (Und das Handeln danach...)

Wenn ich die Installation "Banküberfall" geplant hatte, dann meinte ich damit doch nicht, dass die
Schuldenbremse aufgehoben oder auch nur ausgesetzt werden solle; ich meinte damit etwas völlig
anderes, nämlich dass die Europäische Zentralbank (EZB) derart überwältigt werden müsse, dass
man sie zwingen könne, umgehend ein Vollgeldsystem einzuführen... Das wäre praktisch unsere
einzige Chance und Rettung...

I'm an humbucking man...

Es ist doch wirklich erstaunlich, wie dem internationalen Hochkapital dei Millarden jetzt nur so in
den Arsch geblasen werden... So eine Krise ist ein äußerst lukratives Geschäft... Das wussten wir
allerdings schon immer... Gruß [[Benutzer:Joachim Stiller|Joachim Stiller]] ([[Benutzer
Diskussion:Joachim Stiller|Diskussion]]) 22:08, 23. Mär. 2020 (UTC)

Kunst im engeren Sinne ist die Manifestation des Bildhaften...

Ein Kunstwerk ist die Manifestation des Bildhaften...

Das gilt im weitesten Sinne auch noch für die Angewandte Kunst, die Architekut, die beiden
Darstellenden Künste Tanz und Theater, und natürlich auch für Film und Fotografie... Nur für die
Literatur und die Musik gilt es nicht, für die erst noch eigene Definitionen gefunden werden
müssen... Ihr könnt Euch ja aml ein paar Gedanken dazu machen... Ich jedenfals habe meine Pflicht
und Schuldigkeit in der Frage nach dem Wesen der Kunst getan, wie ich finde...

Blut ist das Mark der Ehre... (Spruch unter Kaiser Wilhelm II.)

Würde man die Stilrichtungen der Kunst einfach auf die Philosophie übertragen, wäre Markus
Gabriel wohl ein philosophischer Expressionist und ich ein philosophischer Konkretist... Beide
haben aber tatsächlich eine gemeinsame Schnittmenge...Und die ist gar nicht mal so klein... Nur der
Zugriff ist ein anderer...

Ulrich Beck ist natürlich jetzt im Zuge der Corona-Pandemie fein raus.... Die von ihm konstatierte
Risikogesellschaft hat sich nicht nur voll rehabilitiert, sie liegt im gegenwärtigen soziologischen
Diskurs sogar ganz weit vorne... Alles andere hätte einen auch sehr vrwundern müssen...

Das Leben ist nicht sicher, und wird es auch niemals sein... Wir fangen gerade erst an, das zu
realisieren...

Ich persönlich glaube an etwas Schöpferisches im Universum... Ob man das nun Gott nennt oder
das kosmische Bewusstsein, ist mir relativ gleich...

Beuys war auch eher ein Mann des Wortes, als der Tat... Genau wie ich...

Hier ist der Fluch Worte, sagt Ahriman...

Ich bin ein Neuer Mensch, und das sehr lange schon...

Letztendlich ist die DDR am Minderwertigkeitskomplex der Sachsen gescheitert....

Die Philosophie ist ein Baum mit drei Stämmen... Die westliche Philosophie ist es auch...

Die kontinentale europäische Philosophie speist sich aus drei Flüssen: Platon, Aristoteles und
Augustinus...

Das ist vielleicht eine Sessenschaft...

Der Leidensdruck ist einfach zu groß...

Wenn Ihr das Bargeld abschafft, könnt Ihr kein Helikoptergeld mehr verteilen...

Ich bin ein echter Bereichsdeputierter...

Ich sehe nicht ein, warum ich mir von der Gegenwartsphilosophie einen Naiven Realismus
aufzwingen lassen soll... Ich empfinde das schon als ziemliche intellektuelle Nötigung...

Die Erde trägt fünf Eichen der Philosophie...

Die europäische Philosophie speist sich aus drei Flüssen: Platon, Aristoteles und Augustinus...

Markus Gabriel meinte mal, Augustinus ginge es um die Willensfreiheit, währen Luther sie
konsequent abgeleht hätte... Ich dachte ernsthaft, er meint mich... Wie man sich doch täuschen
kann...

Markus Gabriel war für mich ein gewaltiger Irrtum... Schade... Niemand bedauert das mehr, als
ich...

An sich lebe ich ja ganz gerne, aber bitte nicht in Zeiten der Apokalypse... Da kriege ich einen
absoluten Horror...

Die Philosophie besteht aus drei Eichen, die weestliche Philosophie selbst tut es auch...

Die europäische Philosophie speist sich aus drei Flüssen: Platon, Aristoteles und Augustinus...

Markus Gabriel meinte mal, Augustinus ginge es um die Willensfreiheit, währen Luther sie
konsequent abgeleht hätte... Ich dachte ernsthaft, er meint mich... Wie man sich doch täuschen
kann...

Markus Gabriel war für mich ein gewaltiger Irrtum... Schade... Niemand bedauert das mehr, als
ich...

An sich lebe ich ja ganz gerne, aber bitte nicht in Zeiten der Apokalypse... Da kriege ich einen
absoluten Horror...

Ups, jetzt gähne ich schon, wie so ein Soziologe...

Mich könnt Ihr zu fast jedem wissenschaftlichen und philosophischne Thema im Netz finden... Es
interessiert nur leider keine Sau... Interessiert Euch eigentlich überhaupt noch irgend was, außer
SMS schreiben... Sagt bescheid, und ich lege Euch eine ganze Welt zu füßen... Zeit habe ich
jedenfalls genug...

Das DIW hat sich mal wieder nicht gemeldet... Dabei habe ish sooo einen lieben Brief
geschrieben... Aber die haben gerade wohl Postausgangssperre...

Und bei den amerikansichen Philosophiezeitschriften in Deutschland versuche ich es besser gar
nciht erst... Die kennen mich schon dem Namen nach... Da geht alles ungelesens in Rundablage P...
Anwweisung von ganz oben... Leute, das ist Fakt, ich habe beweise... Das machen die mit meinen
Google-Rankings genaus so...

Einmal habe ich die Amerikaner verarscht... Mit der Schrift "Weiderlegung von Rawls... Haben die
die gepowert... Wahnsinn... Ich habe eine Buchanzeige bekommen, die ersten 10 Einträge waren
meine und zeitweilig kam noch ein Steckbrif dazu... Es war bloß keine Widerlegung von Raslos,
sondern der letztbeweis für die Gülvolle Gültigeit... Irgendwann müssen sich es gemerkt haben,
denn von einem Tag auf dn andern war die Schrift spurlos verschwunden...

Geht mal davon aus, dass die Google-Rankings komplett manipuliert sind... Und ich weiß auch, wie
sie es machen... Ich habe Beweise...

Das ist auch ganz witzig, in verschiedenen Googles bestimmter asiatischer Länder sind durchweg
nur zwei Einträge von mit zu finden, die aber ganz oben, nämlich 1. meine Philosophie der Physik,
und 2. meien Psiram-Vorschlagsdiskussion... Das ist ungewöhnlich seltsam, und ich kann mir
absolut keinen Reim darauf machen... Ob die asiatischen Länder vorsorglich meine Philosophie der
Physik diskreditieren wollen? Aber warum? Das macht einfach keinen Sinn... Bei den Amerikanern
ist das kalr... Aber die Amerikaner diktieren den Asiaten doch nicht, in ihrem sinne meine
Philosophie der Physik zu diskreditieren... Oder etwa doch? Dann wären die meisten asiatischen
Staatne praktisch amerikansiche Vasallenstaaten... Sehe ich das richtig?

Schade, dass ich Markus Gabriel verloren habe... Wirklich schade... Aber er war einfach zu feige
dazu... Niemand bedauert das mehr, als ich...

Philosophie ist die Kunst der Begriffe und die Politik der Begriffe...

Philosophie ist a) die Kunst der Begriffe und b) die Politk der Begriffe...

Das ganze Leben ist ein Schachspiel und die Welt ist eine Drohkulisse...

Ich halte nichts von Kundalini... Ich halte das für ein Ablenkungsmanöfer...

Der Himmel ist buchstäblich ein Lotteriespiel, so unzuverlässig ist der...

Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Corona-Krise länger anhält, wir die Klimaziele spielend
einhalten werden...

Ich habe mal gesagt, dass ich als Erkenntnistheoretiker vielleiht doch etwas besser, sei denn als
Ethiker. Ich muss mich da korrigieren... Ich bin in „beidem“ gut...

Besser genug kriegen, als zu viel...

Wie jetzt, ich bin Exponent einer außergewöhnlichen Theorie? Einer??? Ich fass es nicht...

Was heißt hier Euro-Mord? Der Euro „kann“ nicht sterben...

Ich bin bei der freiwilligen philosophischen Feuerwehr...

Ihr vertut Euch... Alle...

Was heißt hier Majestät? Der Begriff der Majestät ist gar nicht so gut...

Wie jetzt, Ihr wollt mir helfen? Tuts doch einfach...

Geht nicht? Geht nicht, gibts nich...

Ob Markus Gabriel sinnstiftend ist? Das weiß ich gar nicht so genau... Und vielleicht weiß er es
selbst auch nicht so genau...

Ich bin geohrphont... Du etwa nicht?
Joachim Stiller, Münster 2020

