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Aphorismen 6.06

Philosophie ist eine Art Gedankenkunst...

Philosophie ist so eine Art Gedankenkunst...

Sind wir nicht alle Nachteulen?

An die Engel: Wir lieben Euch... Versteht doch, wir leiben Euch...

I'm a philosophic overdrive...

Jetzt müsste man noch ein zweites Weizenbier haben...

Ich könnte das ganze AnthroWiki glatt auffressen...

Carpe diem, ut intelligis... (Nutze den Tag, um zu verstehen...)

Es gibt aktuell drei große Philosophiegeschichten in Deutschland, die von Hans Joachim Störig, die 
von Richard David Precht und meine eigene Homepage...

Meine Füße tragen mich bis in den Himmel...

Alles ist geometrisch...

Ich habe keinen Jericho-Komplex... Ich weiß nicht, wie Ihr jetzt darauf kommt...

Und was ein Pilatus-Christ ist, weiß ich schon mal "gar nicht"...



Ich habe das Haus meines Lebens immer auf natürlichen Fundamenten errichtet...

Ich glaub, ich geb auf... Soll ich?

Ich habe keine große Lust, nur für nachtodlichen Ruhm zu leben...

Ach Gott, auf einmal ist alles pranastark... Aber ein Europäischer Wissenschaftspreis ist dennoch 
nicht drin...

Nicht Ich-Übwerwindung ist das Ziel, sondern die Überwindung des intellektuellen Verstandes... 
Und das ist etwas völlig anderes...

Der Dreck rieselt mir nur so von den Beinen... Hat jemand von Euch eine Badewanne?

Die rödeln draußen, wie die Wühlmäuse... Echt bescheuert, so was...

Guckste, und schon wird das Wtter besser, wo plötzlich Funkstille ist...

Eurythmie heißt "das bewegte Wort"...

Heute ist Wedekind...

Es "gibt" ein Dreieck der Aufklärung: England, Frankreich, Deutschland...

Es ist nichts weiter erforderlich, als ein natürlicher Gleichgewichtszins für Europa... 



Mein Weltbild droht seine Richtung zu ändern... Warum seid Ihr alle nur so schwach?

Die Welt buht, das Leben buht, alle buhen...

Ich fühle mich zunehmend in meinem Christsein gefährdet...

Die abendländischen Werte sind nicht "nur" die christlichen Werte, aber "auch"... Und die drohen 
im Moment gefährlich unter die Räder zu kommen...

Vielleicht sollte man mal beim Klassenlehrer ein Fach von zwei Stunden die Woche oder so 
einrichten: "Freier Unterrricht"... Vielleicht auch in Verbundung mit Wiki und dem Internet...

Es "läuft" einfach nicht nach Hasenart... Da ist nach wie vor Fehlnzeige...

Richtig, lieber Erzengel Michael, Marlene Dietrich ist ein UFA-Stern... Marieka Röck auch... Im 
Ernst, Michael, hast Du die letzen 50 Jahre gepennt?

Wie jetzt? Es gibt kein Beigefüge mehr? Meine ich aber doch.... Und Weglassungen auch....

Ja, dann pflichtet mal bei... Es wird aller höchste Zeit im Himmel... Mein voller Ernst...

Kommt endlich in den mentalen Denk- und Anschauungsraum...

Liebe Engel, Ihr braucht nicht ständig den Mixer anzuschemißen...

Sicher habe ich Quiche... Am liebsten jeden Tag...

Im Ernst Leute, aber alles ist hier praktisch neben der Spur...



Sagt mal, regnet das plötzlich? 

Dann mache ich auch das Fenster aaf, das Licht aus und zünde eine Kerze an...

Mein Läufer hat nach wie vor einen Bruch...

Dass das junge Geld alt wird, und dann seinen Wert verliert, geht "gar nicht"... Leude, wo denkt Ihr 
ihn... Ein "Altern des Geldes" ist kategorisch ausgeschlossen... Und das würde ich auch Steiner so 
sagen...

Ich bin schon froh, dass noch mit Bargeld bezahlt werden kann...

Jetzt ham wir den Salat... Stiller hat recht.... (O-Ton Uni Münster)

Ich bin komplett unwissend und ahnungslos... Zumindest in Bezug auf das Reich Gottes...

Mein Läufer hoppelt schon wieder...

Die Geister, die es hören wollen, mögen es hören...

Ahriman, Du machst mich krank...

Heute schon geküsst?

Kaptagon? Lasst gefälligst die Finger von den Drogen... Das ist nichts...

Wa ey?



Ich bin nie auf einer Okodämie gewäsen, nur um zu lärnen, wie man Mässer und Gabel hält... Und 
doch habe ich - ganz auf mich geställt - das halbe Inernet äerobert...

Tja Leute, der Plexus ist der Sitz des Satans... Ich mache allein die katholische Kirche dafür 
verantwürtlich.

Wer Rache schwört, ist ein Kassierer...

Anmaßende Anmut? Interesssante Wortschöpfung...

Scheiße, alles verstopft...

Das ist natürlich im Moment eine schwierige Lage bei "dem" geistigen Vakuum....

Und dann hat Ahriman natürlich auch extrem leichtes Spiel...

Leute, ich bin ein uraltes Kriegerblut...

Der Fuck ist groß, der Fuck ist Gewaltig...

Es sollte mich nicht wundern, wenn sich bei Steiner nicht noch ein kleines Zettelchen finden ließe...

Es sollte mich nicht wundern, wenn sich bei Steiner nicht noch ein kleines Zettelchen finden lassen 
würde..

Kommt Leute, entspannt Euch...



Ich sitze schon wieder tief in meinem Sessel....

Ich sitze schon wieder tief im Sessel...

Der Antichrist wird kommen... Und er wird es nicht wert sein, dass ich ihm die Schuhe 
hinterhertrage....

Wer hat Euch denn je gesagt, dass der Antichrist beschnitten ist? Das ist doch komplett dummes 
Zeug...

Hat schon jemand den Weatherreport für heute?

Ihr müsst nicht immer so auf Konfrontation zur katholischen Kirche gehen... Das katholische 
Gottesbild ist das einzig richtige...

Ich lebe gern...

Ich habe Auflagenstärke...1000 Downloads...

Immer auch auf die kleinen Dinge achten...

Axel Burkart ist im Grunde AfD-Anthroposoph...

Brauche nichts, genieße, was Du hast...

Achberg ist eine schwarze Brücke...

Achberg ist praktisch zum Magnetberg geworden... Da zerschellen alle Schiffe... Da zerschellt das 
Soziale...



Steiner hat mit seinem Kreationismus die Fundamente der Anthroposophie praktisch selbst wieder 
untergraben....

Ahriman, Du bist und bleibst ein Arschloch...

Also, Courage habe ich nun wirklich genug...

Ich hab Euch lieb...

Ich sollte nicht schenken, sondern spenden...

Herr, erspar mir dieses ewige Leid...

Und erlöse uns von dem Bösen...

Macht mal die soziale Viergliederung... Mein Gott, das kann doch nicht so schwierig sein...

Arbeit ist ein Recht und keine Pflicht... 

Im Grunde bräuchten wir eine europäische Tarifpolitik...

Mein Läufer scheint wieder beweglich zu sein...

Heilsam ist immer nur das Gespräch...

Immer auf die kleinen Dinge achten... Das sage ich meinem Engel auch immer...



Achtung, Respekt und Anerkennung sind zentrale Begriffe der Gegenwartsphilosophie...

Sprüche machen ist doch gar nicht so schwer... Ich weiß nicht, wo Ihr immer hindenkt...

Also, es ist durchaus ein Verdienst von Richard David Precht, William Godwin aus der Versenkung 
geholt zu haben...

Ich sitze in meinem Sessel, und döse vor mich hin... Auf den Straßen geht der Verkehr und bringt 
mich fast zum Einschlafen...

In 3700 Jahren endet für den Menschen das Leben auf diesem Planetne, so Steiner...

1000 Jahre Einsamkeit...

Das Böse nimmt in dieser Corona-Zeit spürbar zu...

Agrarwissenschaften und Pharmazie werden gerade als eigenständige Naturwissenschaften 
aufgewertet und etabliert...

Man kann nach wie vor nur Kernerarbeit machen, das Land bestellen und im besten Fall eine 
Pflanzschule betreiben... Mehr ist leider nicht drin... Und daran wird sich auch in absehbarer Zeit 
nichts ändern... Ganz im Gegenteil, es kann eigentlich nur schlimmer werden.. 

Das ganze Universum ist über und über voll mit Wasserstoff und Helium... Die Galaxien sind nur 
Inseln in einem Meer von Gas...

Letzte Woche stand ich wieder im Stern... Aber ich finde es blöd, so etwas zu sagen, weil es 
ambivalent ist...



Alles Ahriman hier...

Herr, Du weißt nicht, wie weh das tut...

Die Freimaurer werden unseren gesamten Widerstand brechen...

Das phlegmatische Temperament ist nicht feucht, sondern trocken und das melancholigische 
Temperament ist nicht trocken, sondern feucht...

Ich halte die michaelische Sprachkaleidoskopisierung für ein vollkommen verfehltes Prinzip... Auf  
"dem" Weg wird es definitv „nicht“ gehen...

Ja, ich bin ein Enkel... Absolut...

Mein Läufer steht im Knastnebel...

Wir sind hier im Grunde zurückgesetzt in die Grundschule erste Klassen... So ein Mist...

Niemand ist zu irgend was verpflichtet... Das ist einfach komplett dummes Zeug...

Heute schlägt es wirklich Freitag...

Das Karma des Menschen geht zunehmend kaputt...

Die Freimaurer werden unseren kompletten Widerstand brechen...

Es soll ein geheimes Buch geben mit dem Titel: "Verschlusssache Augustinus"... 



Heute Abend gab es gar kein Gewitter... Na dann morgen...

Ihr müsst unbedingt die Resonanzfilter besser abdichten... So geht das nicht...

Wir müssen die mentalen Kräfte in Ordnung bringen... "Alles" hängt davon ab, buchstäblich 
"alles"...

Was wir gerade erleben, ist Biedermann und die Brandstifter 2.0

Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts...

Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts.

Ich würde gerne den Christus kriegen, aber er will mich nicht... 

Ich sehe einfach nur, dass Ahriman den Christus am Himmel völlig überlagert...

Ich glaube nicht mehr an Michael...

Wenn Ihr wüsstet wie viel Mumm ich in Knochen haben, und wenn Ihr wüsstet, wie traurig ich über
die spirituellen Hintergründe dieser Welt bin... Aber wie solltet Ihr...

Ich muss schon wieder Pipimann...

Der Christus steht hoch am Himmel, aber er ist überdeckt von Ahriman...

Mist, Ahriman steht schon wieder "peil"...



Leben heißt abwarten...

Ich habe 20 Jahre lang versucht, auf meinen Lebensprozess Einfluss zu nehmen... Es ist mir nicht 
gelungen...

Ich habe die Hoffnung auf ein gelingendes Leben fast vollständig aufgegeben...

Ich versteh einfach nicht, was an den Menschen so viel anders ist, als an mir...

Ich brauche einfach einen Gott, dem ich vertrauen kann... Und ich habe dieses Vertrauen fast 
vollständig verloren...

Die Anthroposophie bleibt weit hinter ihrer möglichen Wahrheit zurück... Ich weiß aber auch nicht, 
was man da machen kann...

Leute, wir sprechen nicht vom Teufel.... Wir sprechen "grundsätzlich" nicht vom Teufel...

Ich vermisse Euch alle so schrecklich...

Wir brauchen jeden Philosophen, den wir kriegen können..

Das ganze Leben ist ein Wartestand...

Betet, was das Zeug hält... Ihr könnt schon einmal damit anfangen...

Heute ist wirklich ganz stark Ahriman...



Der Mensch taumelt eigentlich nur noch... Mental komplett in die Knie gezwungen...

Ahriman "wirkt" noch immer...

Was heißt hier, es gibt kein Geld mehr? Geld ist genug da, aber es ist ungerecht verteilt...

Gott hält mir den Spiegel eines immer schlechter werdenden Karmas vor...

Achtung, Anerkennung und Respekt sind wichtige Themen der Gegenwartsphilosophie... Ich weiß 
aber nicht so genau, ob das immer so gut ist...

Gott, ich finde das scheiße, dass Du mein Karma untergräbst...

Ich habe gerade mit Gottes Stolperstein zu kämpfen

Glaubt mir, Gott ist ein reiner Alibigott... Der linkt Euch, wo er nur kann... Und anschließend 
wäscht er seine Hände in Unschuld...

Für die Grünen würde ich mir eine Frau als Spitzenkandidatin wünschen...

Ich habe durchaus vom Leben gekostet... Und die Wahrheit ist grauenvoll...

Irgend wer oder was zertritt mich und mein Leben hier...

Im Moment ist das Leben sehr Kurvenreich...

Hegel wird gegenwärtig wieder absolut überbewertet...



Mach mich niemals eifersüchtig, dann werden ich komisch...

Dass man einem amerikanischen Präsidenten allen Ernstes zutraut, im Falle einer Wahlniederlage 
einen Staatsstreich zu verüben, ist schon bezeichnend...

Ob wir rote, gelbe oder grüne Kragen, Hüte, Schuhe oder Jacken tragen, das tut nichts dazu...

Ich "sehe" so viel mehr, als die Achberger... Warum interessiert sich eigentlich niemand dafür?

Die Achberger Ideologie wird von Jahr zu Jahr falscher.. Ich habe keine Ahnung, warum sie es 
selbst nicht bemerken...

Das System Schmundt ist zu einer einzigen Sackgasse geworden... Heute stehen vor allem zwei 
Namen für diese Sackgasse: Ulrich Rösch und Johannes Stüttgen...

Eine Südamerikansiche Union wäre schön...

Hier in Münster ist der "weiße Nebel wuderbar" auferstanden...

Leistung muss sich wieder lohnen... Auch und gerade vor Gott...

Das ganze Leben ist ein einziger Alptraum...

Das Leben ist eine sehr harte Schule...

Wie jetzt? Da hat jemand ein Ampelproblem? Armer Kerl...



Es gbit Zustände, da macht Reden einfach keinen Sinn mehr... So auch bei meinem momentanen 
Genickbruch...

Ich habe schon wieder ein totales Zitterpalmin...

Das ist ja auch so eine Kacke, dass das Denken in der Anthroposophie kolossal überbewertet wird, 
aber kein einziger Anthroposoph je einen eigenen Gedanken denkt... Und wenn man es tut, kriegt 
man Ärger...

Ahriman ist die große Bratsche...

Steiner hätte sich seiner großen Verantwprtung viel bewusster sein müssen... Er geht mit vielen 
Dingen sehr sehr leichtfertig um...

Ich brauche 700,- Euro.. Hat mal jemand 700,- Euro? Die Anhtroposophen brauche ich ja wohl 
nicht zu fragen...

Anthroposophen sind immer nur "dann" umgänglich, wenn man sie gerade "nicht" um Geld 
anhaut... Geld ist in der Anthroposophie ein absolutes Tabu... Unter anderm deshalb, weil Steiner 
alles Geldtechnische komplett ins Chaos gestützt hat...

Die Anthroposophie ist ahrimansich und michaelisch zugleich... Ihr habe die freie Auswahl, aber Ihr
müsst Euch entscheiden...

Übrigens ist die Anthroposophie in Teilen auch asurisch... Das geht praktisch bei dem totalen 
Tohuwabohu der sozialen Dreigleiderung los, und setzt sich über die alchemistisch-
rosenkreuzerischen Antimysterien bis hin zu einer völlig falschen, verquas...

Kennt Ihr die kürzeste Einweihung der Welt? Die vier Elmente, die vier Temperamente, die 
Offenbarung des Johannes (ohne die Briefe)... Guckt Ihr mal ganz unten auf meiner Hompage... Das
ist die größte private Hompage im gesamten deutschsprachigen Rau...   



Ich bin einfach überfordert mit Steiner Satansbraten...

Was ist denn jetzt mit der anthroposophisch-galenschen Temperamentenlehre? Die ist nachweilsich 
falsch... Jeder, der den Initiations- und Einweihungsweg auch nur betreten hat, sieht das sofort.. 
Man kann es eigentlich gar nicht übersehen... Dumm nur... 

Eigentlich würde ich Geld ja verdienen...

Warum ich Euch nicht einfach ausschließe? Es gibt Gründe für... Vielleicht ist ja noch was zu 
machen...

Ahriman ist ein Sadist und ein Sarkast...

Ahriman, bis Du gerade Sadist oder Sarkast?

Ahriman, komm auf die Wiese... Was willst Du denn da im Dreck hausen?... 

Ich vergebe nicht, ich vergesse nicht...

Und ich dachte, ich hätte noch bis 23:00 Uhr Zeit... Da hat mir Ahriman ja schönen Sauerkohl 
eingesäuselt...

Wie jetzt? Ihr habt gewedert? Ich ach...

Im Moment leben wir ja wohl in einer Technokratie...

Wie jetzt? Du hast es gemacht? Stark...

Ich mache mir Sorgen wegen Ahriman...



Leute, ich bin ein Krieger der Sonne...

Das Böse ist das Gute meistens auch, doch tritt es meistens zum falschen Zeitpunkt auf...

Ich glaube nicht an die Wissengesellschaft...

Stürmt den Reichstag! Im Ernst, aber das hat sogar nich was...

Mein Gott, ist heute eine Leere ausgebrochen... Wir haben doch noch gar nicht Herbst... Eigentlich 
geht das doch immer erst im Oktober los...

Wir haben gerade Sternenwechsel... Wow...

Ich heile nicht... Das könnt Ihr vergessen...

Oh, wie ich Euch vermisse...

Immer den Sack zumachen... Das ist eine Frage der michaelischen Organisation
Ahriman ketzert ständig rum...

Was verstehen die Achberger eigentlich?

Ich bin so zwischen 20 und 26 Jahre alt... Mein Gott, bin ich gealtert...

Ich bin ja sooo glücklich...



Es wird Zeit, Steiner abzulösen...

Vom "guten" Leben? Oder gar vom "gelingenden" Leben? Ich trauer um mein Leben "überhaupt"...

Wir werden eine neue soziale Dreigleiderung bekommen.... Das ist schon jetzt absehbar...

Ich hab schon wieder so viel um die Ohren... Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten... Und immer des 
Sack zumachen... Das ist einfach eine Frage der richtigen Ökonomie...

Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines
Gesetz werden... Das ist dann der Fall, wenn die Handlung niemandem schadet...

Ahriman hat doch glatt ein Haar in der Suppe gefunden? Na toll...

Ich bin hier so etwas, wie der Hausmeister...

Joachim, Du kannst die Welt nicht wegpfeffern... Das weißt Du doch...

Ahriman lässt mich schon wieder husten... Schlimm ist das... Richtig schlimm...

 "Wenn es [überhaupt] einen Regisseur gibt, dessen Filme sehenswert sind, [dann] wäre [das] für 
mich Terrence Malick..." (Falk Hänsel)

Leute, ich habe über 30 Jahre Übung...

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

Wir werden eine neue Dreigliederung bekommen... Das ist schon jetzt absehbar...



Wir werden auch eine neue Viergliederung bekommen...

Arbeit ist kein Recht, aber es gibt ein Recht auf Arbeit...

Ja, ich weiß, Stiller hat recht... Stiller hat "immer" recht...

Wieso bin ich jetzt ein Lügner? Ich fass es nicht!

Mechiko, ich komme...

Der Hitler schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über mir...

Wenn die Achberger endlich mal damit aufhören würden, alles Mögliche zu verplotten... Je mehr sie
anstellen, umso mehr Unheil richten sie an...

Im Verhältnis zu Ulli Rösch und Johannes Stüttgen war mir ja Wilfrieds Murkes noch lieber... 
Leute, das geht ja "gar nicht"...

Achberg hat sich den goldenen Pokal des Banausentums redlich verdient...

Bei den Achbergern weiß man nie, wo man dran ist: Erst tanzen sie ums goldene Kalb, und dann um
den goldenen Pokal... Und was kommt als nächstes?

Das Leben ist eine Theodizee, eine Reise des Menschen zu Gott...

Habe Mut, Dich Deiner eigenen Frechheit zu bedienen...



Habe Mut, ein Ketzer zu sein...

Wir werden eine neue Dreigliederung bekommen... Das ist schon jetzt absehbar...

Die Welt, die ist drei Eichen... Und die letzte ist wiederum drei Eichen...

Die ganze Anthroposophie ist auf einem fatalen Weg der eingeklemmten Nerven...

Im Ernst, aber hier in Europa läuft nur noch die Sau durchs Dorf... Diesmal in Gestalt von Daniel 
Cohn-Bendit...

Tja Leute, mein Krankengang hat begonnen... 

Und nein, wir wolen "nicht" entgottet werden... 

Wie jetzt? Steiner hat nie Steuern ins Spiel gebracht? Doch: Konsumsteuer... Und das hätte er nicht 
gedurft...

Steiner hätte nie von der Trennung von Arbeit und Einkommen sprechen dürfen... Das ist eines der 
größten Desaster der Menschheitsgeschic... 
Mehr ansehen

Steiner sagt zum Kredit, dass der nur dann sozial sei, wenn er auch wieder zurückgezahlt wird... 
Das genau Gegenteil ist der Fall... Der Kredit ist dann am sozialsten, wenn er gerade "nicht" 
zurückgezahlt werden muss.... Steiner hat einfach das Wesen d... 

Lachen Sie nicht... Lachen Sie nicht...



Aber wie frei geschöpftes Geld in Umlauf bringen? Da sind die einen, die meinen, über die 
Unternehmen, und da sind die anderen, die meinen, über den Staat... Und da streitet sich die 
Gesamtbewegung noch... Mir persönlich wäre über den Staat lieber...... 
Mehr ansehen

Das Silicon Valey hat Europa ernsthaft den Vorschalg gemacht, Geld über den Städten von 
Helikoptern abzuwerfen... Es gibt sogar Städte auf der Welt, wo das schon ausprobiert wurde... 
Nennt sich Helikopter-Geld...

Lochen sie nicht... Lochen sie nicht...

Du jagen gut...

Was für ein Feck...

Joachim Stiller, Münster 2020
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