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Alle Recht vorbehalten

Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland.

Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland. Auf Deine eigne Reise.

Komm mit, komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand.

Das Leben ist ein gewaltiges Abenteuer.

Schmiedet das Schwert Michaels.

Schmiedet das Schwert, so lange es heiß ist.

It’s apokalypse now.

Laut Bibelcode soll es im nächsten Jahr ein großes Erdbeben in LA geben.

Laut Bibelcode soll 2012 ein zerbrochener Komet auf der Erde einschlagen. Ich habe ihn
scherzhaft Schumaker-Levi-12 getauft.

Besteht nicht in der Synthese aus Wissenschaft und Religion die eigentliche Einweihung?

Auch ich bin ein Lazarus. In jeder Hinsicht.

Soziale Kunst ist politische Kunst, denn das Paradigma von der sozialen Gerechtigkeit ist
generell politisch.

Es geht mir um die Lösung der sozialen Frage. In so fern bin ich Sozialist.

Das Leben ist ein Kampf.

Ich habe sogar einmal Wing-Tsun gemacht. Das ist so eine Art Ur-Kung-Fu.

Thomas von Aquin ist nicht der erste Kirchenlehrer der katholischen Kirche, sondern der erste
Kirchenphilosoph.

Ich höre immer nur Hardrock.

Es geht doch nichts über Hardrock.

So langsam kriege ich Grund in mein Leben.

Ich fühle mich, als würde ich aus dem Alptraum eines jahrhundertelangen Winters
aufwachen.

Ich glaube, ich werde ein zweites Mal erwachsen. Es ist so, als würde ich nach hause
kommen.

Das teleologische Handlungsprinzip
Eine Handlung, die keinen Zweck verfolgt, ist sinnlos.

Mein ganzes Leben lang war ich dem Paradigma der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet.

Was ist Geld?
Geld ist zunächst:
- ein Tauschmittel,
- ein Zahlungsmittel
- ein Wertmesser (Recheneinheit)
- ein Kreditmittel
- ein Wertaufbewahrungsmittel

Der Achberger Bauimpuls steht kontradiktorische zum Dritten Weg.

Wilfried gräbt uns das Wasser ab.

Christian Rosenkreuz ist wiedergeboren. Er wird sich nach Russland hin orientieren. So
kreuzen sich in mir Gralswege.

Das (unaussprechliche) Schöpfungswort lautet: „EDNICMPSSR“.

Nichts ist wirklich von Bedeutung.

Ich weiß wirklich nicht, wie die Russen und die Amerikaner in nur zwei Jahren einen
weltweiten Abwehrschirm bauen wollen.

Man kann sein Schicksal nicht beeinflussen. Das Schicksal ist unerbittlich.

Das Geheimnis ist offenbar. Und offenbar ist die kommende Apokalypse.

Luther wollte die katholische Kirche nie Spalten, er wollte sie lediglich reformieren. Luther
stand immer für die Einheit der Kirche.

Wir brauchen auch heute noch Reformen der katholischen Kirche. Aber auch die evangelische
Kirche bedarf gewisser Korrekturen.

Ah, ich verstehe. Es gibt überhaupt keine entschleierte Isis. Das ist nur eine Verballhornung
der Mysterien und eine Gotteslästerung.

Der Antichrist ist „nicht“ beschnitten“ Ich weiß nicht, wer Euch das je eingeredet hat.

Politisch bin ich überparteilich.

Ihr werdet ein Zeichen am Himmel sehne. Eine Frau, nur mit der Sonne bekleidet und den
Mond zu ihren Füßen. Das sei Euer Panier. Ihm sollt ihr folgen.

Es wird noch einen großen Krieg geben.

Europa hatte zweimal Krieg,
Der Dritte wird der letzte sein...

Ich sollte mir mehr Zeit lassen.

Ich sollte es ruhiger angehen lassen.

Wahrhaft lächerlich ist nur, dass wir immer nur unseren nächsten Irrtum vorbereiten.

Wittgensteins „Tractatus“ ist eine Bearbeitung der Korrespondenztheorie der Wahrheit. Sein
Spätwerk betrachtet möglicherweise die Sprache mehr als Vermittlung, denn es taucht dort
auch der Sprachkontext (bzw. das Sprachspiel) auf.

Ich bin einfach daran interessiert, Genies wie Marx, Einstein oder Kant den Platz in der
Geschichte zuzuweisen, der ihnen ganz objektiv zukommt. Das soll ihre Leistung in keiner
Weise schmälern, es soll sie nur in der „richtigen Weise“ würdigen.

Humanismus ist der Versuch, das allgemein Menschliche zu erreichen.

Es gibt genau zwei Formulierungen der goldenen Regel, eine positive und eine negative.

Die Anthroposophie war eine gewaltige Schule für mich, nicht nur eine Seelenschule, sondern
auch eine Geistschule. Ich möchte sie um nicht auf der Welt missen.

Anthroposophie ist ein Seelenschulungsweg „und“ ein Geistesschulungsweg.

Das folgende Glaubensbekenntnis ist ein Zugeständnis vor allem an die evangelische Kirche.

Neues apostolisches Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
empfangen durch den heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters,
von dort wird er kommen,
am Tage seiner Wiederkehr.
Ich glaube an den heiligen Geist,
die Einheit der Kirche,
die Gemeinschaft der Heiligen,
die Vergebung der Sünden,
die Auferstehung der Toten,

und an das ewige Leben. Amen.
Das Glaubensbekenntnis ist bei Lichte betrachtet eigentlich ein Einweihungsmysterium.

Harret der Dinge, die da kommen.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Einkommen, denn Einkommen ist Menschenrecht.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Eigentum, denn Eigentum ist Menschenrecht.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung, denn Bildung ist Menschenrecht.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Erziehung, denn Erziehung ist Menschenrecht.

Arbeit ist generell gemeinnützig. Sie dient dem Wohle aller. Daher können auch alle
Unternehmen nur gemeinnützig sein.

Jeder nach seinen Bedürfnissen.

Das Kausalgesetz als erstes Weltgesetz ist nur a posteriori gegeben. Der Satz stammt nämlich
aus der Erfahrung.

Alle Naturgesetze sind immer nur a posteriori gegeben.

Mathematische Sätze sind deshalb generell a priori, weil sie analytisch sind. Für jeden
Mathematiker ist das eine unumstößliche Tatsache.

Gibt es überhaupt synthetische Sätze a priori. Ich fürchte, nein!

Behauptet nicht der logische Positivismus auch schon solches?

Auch ich vertrete das Verifizierungspostulat, und zwar unbedingt.

Wir leben immer noch im Zeitstau.

Der 1., der 2. und der 3. Weltkrieg verhalten sich etwa wie der goldenen Schnitt. Geburt, Tod
und Auferstehung des Christentums verhalten sich auch etwa wie der goldenen Schnitt.

Der goldene Schnitt ist ein wichtiges Prinzip der Natur, vor allem bei den Lebewesen,
insbesondere den Pflanzen.

Es gibt eine ganze Reihe rationaler Ursachen für das Auftreten des goldenen Schnitts in der
Natur.

Es gibt individuelle Handlungen und soziale Handlungen.

Der Mensch ist „ein“ Gott, aber nicht „der“ Gott.

„Nicht ist der Mensch nur abhängig, und nicht ist er nur frei, sondern er arbeitet mit beiden
Elementen in sinnvoller Weise. Das sollte sein...“ (Joseph Beuys)

Frei ist allein ein Wille, der unter der Herrschaft der Vernunft steht.

Nicht alle Schlesier sind Weber.

Ich kann es gar nicht oft genug betonen: Ich bin ein Prophet des Antichristen.

So, wie Kant zunächst Erkenntnistheoretiker und Ethiker war, war ich zunächst Anthropologe
und Naturphilosoph.

Ich glaube inzwischen, dass ich als Ethiker doch besser bin, denn als Erkenntnistheoretiker.

Man kann seine Kinder auch so erziehen, dass man zusammen mit ihnen erwachsen wird.

Das Sittengesetz (KI) lautet nun einmal: „Tue das Gute und lasse das Böse.“ Jetzt brauche ich
nur noch angeben, was ich dann unter dem sittlich Guten verstehen will, und ich habe meinen
Maßstab für die Ethik gefunden. Mehr lässt sich darüber meines Erachtens nicht sagen.

Die Axt im Hause Kants erspart den Zimmermann.

Kant war ein halber Nihilist.

Meine Philosophie wird wohl nur 20 Jahre bestand haben.

Ich bin ein Epikur,
Ich muss zur Kur in die Natur.

Je breiter die Basis für die Demokratie, um so besser ist das: Diktatur, versus
parlamentarische Demokratie versus Direkte Demokratie.

Wir haben noch gar kein funktionierendes Model für die Direkte Demokratie auf
Europäischer Ebene.

Metaphysik ist durchaus möglich.

Metaphysik entsteht durch Abstrahierung von der beobachtbaren Wirklichkeit.

Wissenschaftliche Theorien sind immer viabel.

Wissenschaftliche Theorien sind immer auch konstruiert.

Der Scheeler, der Scheeler,
Der machte viele Fehler.

Die Soziallehre
Das 1. Prinzip ist immer das Freiheitsprinzip: Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten
geboren. Sie sollen sich im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Das 2. Prinzip ist das Prinzip der Personalität: Jeder Mensch ist eine sittliche Person.
Das 3. Prinzip ist das Prinzip der Solidarität: 1. Die Stärksten schützen die Schwächsten der
Gemeinschaft und 2. Die Stärksten helfen und unterstützen die Schwächsten der
Gemeinschaft.
Das 4. Prinzip ist das Prinzip der Subsidiarität: Hilfe ist immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Das 5. Prinzip ist das Prinzip des Gemeinwohls: Handle immer zum Wohle aller. Das ist das
Sittengesetz, der Kategorische Imperativ (KI) in seiner objektiven Form.

Unter Phänomenologie verstehe ich in erster Linie eine wissenschaftliche Methode. Bereits
bei E. Mach, L. Bolzmann und G.R. Kirchhoff gehörte sie zum festen Inventar.

Ich habe 24-Stunden-Wirkung.

Ich lehne jede Form von Solipsismus als unhaltbar ab.

Das Sein ist in erster Linie das physische Sein. Daran schließen sich natürlich noch weitere
Seinsebenen an. Ich selber unterscheide genau sieben Seinsebenen. Diese entsprechen den
sieben Welten der Esoterik.

Zur Kritik des Konstruktivismus
Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Wirklichkeit. Daraus können wir folgern:
1. Sei der, der Du sein willst, denn Du schaffst Deine eigene Realität.
2. Denke immer positiv, denn Du schaffst Deine eigene Realität.
Man könnte auch sagen: Alles ist nur eine Frage der richtigen Einstellung. Nur scheint mir
das a) nichts Neues zu sein, und b) kein Argument für den Radikalen Konstruktivismus. Und
wenn doch, dann ist der Radikale Konstruktivismus keine Philosophie, sondern nur eine
Psychologie. Somit verstehe ich den Radikalen Konstruktivismus in erster Linie als
Psychologismus, als das möglicherweise fehlende Puzzleteil in meiner eigenen Philosophie.

Heidegger war zwar Ontologe, aber kein Fundamentalontologe. Die Fundamentalontologie
ging von Aristoteles über Thomas von Aquin bis hin zum Neuthomismus.

Ich wäre gerne ein Kirchenphilosoph.

Ich wäre gerne Mitglied der Akademie der Wissenschaft.

Wir müssen die Einheit Europas „jetzt“ vollenden, um Frieden und Wohlstand für alle zu
sichern.

„Halt mich“ ist einer der besten Songs von Herbert Grönemeyer, aber auch einer seiner
persönlichsten. Ich wollte den Text ursprünglich hier wiedergeben, aber man muss den Song
schon „hören“.

Das sogenannte Objektive wird bei weitem überbewertet. Ich selber gebe unbedingt dem
Subjektivem den Vorzug vor dem Objektiven. So sagte Einstein zu Recht. Der einzig
objektive Standpunkt ist der subjektive des Betrachters.

Ich verstehe mich unbedingt als Relativist, Subjektivist und Psychologist.

Ich glaube an die Wandlung der katholischen Kirche. Damit ist alles gesagt.

Ich wehre mich einfach dagegen, dass der Realismus immer wieder als „naiv“ diskreditiert
wird.

Das was innen ist, ist wie das, was außen ist, und das was außen ist, ist wie das, was innen ist.

Sowohl die Außenwelt, als auch die Innenwelt sind wirklich.

Schreiben ist für mich Therapie.

Das Ausbluten vieler Volkswirtschaften durch das Wechselkursgefälle ist eines der größten
Probleme der Weltwirtschaft. Ein Problem, dass heute noch kaum erkannt ist.

Ich spreche ganz bewusst von Weltwirtschaft.

It’s apokalypse now.

Die Weltgesetze
Kausalität (das Ursache-Wirkungs-Gesetz) ist das erste Weltgesetz.
Wechselwirkung (Aktio = Reaktio) ist das zweite Weltgesetz.

Die Relativitätstheorie
1. Hauptsatz: Raum und Zeit sind relativ.
2. Hauptsatz: Alle Geschwindigkeiten sind relativ, mit Ausnahme der drei absoluten
Geschwindigkeiten:
a) der absoluten Ruhe
b) der absoluten Lichtgeschwindigkeit
c) der absoluten Echtzeitgeschwindigkeit.

Ich bin kein Freund irgendeines Pragmatismus.

Theorie und Praxis gehören zusammen.

Meine Philosophie ist ein philosophischer Pluralismus. Er enthält aber auch esoterische,
anthroposophische und zahlenmystische Elemente.

Wenn ich meine Philosophie einen philosophischen Pluralismus nenne, dann gebe ich mir
damit selber eine Schublade – wohlweislich.

Ich bin ein Tausendsasser. Ein Hans Dampf in allen Gassen.

Ich bin Anthroposoph und Rosenkreuzer. Aber ich bin nicht Mitglied in solcherlei
Gesellschaften.

Wir leben in einer mitteleuropäich-angelsächsisch-französischen Kulturepoche.

Wir haben die Franzosen zu wenig auf der Rechnung.

Jeder Mensch hat einen inneren Menschen.

Man muss grundsätzlich zwischen äußerer und innerer Erkenntnis unterscheiden.

Ich habe große Sympathie für den kritischen Realismus.

Das Ding an sich ist durchaus in Teilen erkennbar, denn sonst wäre es ja nicht Teil der
Wahrnehmung.

Das Ding an sich ist immer auch Teil der Erscheinung.

Macht euer Testament.

Die Geschichte ist längst geschrieben.

Das, was ich für die Kritik der praktischen Vernunft (KdpV) geleistet habe, wird auch einmal
für die Kritik der reinen Vernunft (KdrV) geleistet werden.

Metaphysik ist grundsätzlich möglich.

Metaphysik ist in erster Linie Seinsphilosophie.

Zurück zur Metaphysik. Dort gibt es noch viele Entdeckungen zu machen.

Man muss auch mal schwach sein dürfen.

Schwäche verwandelt sich oft genug in Stärke und Stärke in Schwäche.

Ich bin durchaus für Direkte Demokratie, aber nur auf nationaler Ebene.

Ich bin durchaus für Direkte Demokratie, aber nicht auf europäischer Ebene.

Man sollte in der Schule vielleicht auch mal mit „Vorguckern“ auf künftigen Wissensstoff
arbeiten. So etwas arbeitet in den Seelen der Kinder und bereitet die Seelen vor, auch wenn
die Kinder zunächst noch nichts verstehen.

Die ganze Welt ist Rhythmus.

Alle Entwicklung verläuft immer in Zyklen.

Herr, lass mich Dein Werkzeug sein.

Die Nähe meiner eigenen Philosophie zum Neuthomismus ist viel größer, als man gemeinhin
meint.

Die Welt ist ein Zwei-Wege-Katalysator.

Für jedes ambivalente Esoterikcluster gibt es eine eindeutige Lösung.

AZOTH

Sonne

Mond

Liebe

Glaube

Hoffnung

Die Ontologie ist zunächst die Lehre vom „Sein des Seienden“. Als solches ist sie
Fundamentalontologie (tatsächlich im Heideggerschen Sinne). Als Sprachontologie ist sie die
Lehre vom „Sosein des Seienden“, nicht aber vom „Sosein des Soseienden“, wie ich
ursprünglich annahm.

Der Achberger Bauimpuls hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Urbild des sozialen
Organismus zu tun. Aber was soll das dann noch, außer den persönlichen Eitelkeiten zu
schmeicheln.

Die kleben am Bauimpuls, wie die Kletten an der Wäsche.

Maßgeblich wäre einzig und allein das Urbild des sozialen Organismus gewesen.

Ich lehne jede Verwissenschaftlichung der Philosophie entschieden ab.

Heute scheint es beinahe schon üblich zu sein, die Philosophie mit der Wissenschaftstheorie
zu identifizieren. Die Philosophie darf sich nicht länger nur auf die Wissenschaftstheorie
beschränken.

Philosophische Publikationen gibt es fast nur noch im Sinne wissenschaftlicher Philosophie.
Meine eigene Philosophie wurde mit der Begründung abgelehnt, dass von den Verlagen
ausschließlich Werke im Bereich wissenschaftlicher Philosophie genommen würden. Das ist
ein untragbarer Zustand.

Philosophie wird nicht dadurch besser, dass sie sich mit dem Nimbus der Wissenschaftlichkeit
umgibt. Ich lehne das unter allen Umständen ab.

Wir brauchen heute unbedingt eine Pluralisierung der Philosophie.

Ich geben Paul K. Feyerabend unbedingt recht, wenn er in seinen Büchern geradezu
anarchistische Konsequenzen zieht und in Philosophie, Wissenschaft und Gesellschaft einen
schrankenlosen Pluralismus der unterschiedlichsten Traditionen fordert. Rationalität kann nur
eine Tradition unter vielen sein.

Wir brauchen heute unbedingt eine radikale Pluralisierung in Philosophie, Wissenschaft und
Gesellschaft.

Früher dachte ich immer, alles sein nur ein Frage der richtigen Einstellung. Du schaffst die
Realität. Weit gefehlt: Die Realität schafft Dich.

Das Falsifizierungsprinzip ist ein kolossaler Irrtum.

Angesichts der kolossalen kosmischen Sinnkrise, in der wir uns heute befinden, muss das
Falsifizierungspostulat unbedingt als gescheitert angesehen werden.

Born to be wild.

Take a walk on the wild side.

Ich wähle die Direkte Demokratie.

Wenn Adorno sagt, der Marxismus sei widerlegt, so ist das eine glatte Lüge. Der Beweis ist
erstmals 2000 durch mich erbracht worden. Wer den Marxismus widerlegen will, muss die
Lehre vom „tendenziellen Fall der Profitrate“ widerlegen.

Mein Beweis wurde sogar von den wiedergeborenen Marx und Engels anerkannt.

Nutzen ist das Maß des Gebrauchswertes. Dieser ist eine rein qualitative, und somit objektiv
nicht bestimmbare Größe, die eben darum auch nicht in Geldeinheiten ausgedrückt werden
kann.

Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes liegt konstant bei einer Lohnperiode, also bei einem
Monat. Und zwar immer.

Es gibt keinen Grenznutzen. Das ist völliger Unsinn.

Es gibt zwar Grenzkosten, aber keinen Grenznutzen.

Der Künstler verrät niemals seine Tricks.

Magie ist die Kunst des Wollens.

Ich übe mich in der Kunst des Wollens. Ich bin ein Meister der hermetischen Künste.

Ahriman ist ein Rüpel.

Es wird noch einen dritten Weltkrieg geben.

Die Zahlen Drei, Vier und Sieben sind mir die liebsten von allen.

Ich aber lehre Euch die allgemeine Menschenliebe.

Liebet alle Menschen, jeden auf seine Weise.

Meine Philosophie ist zugleich eine komplexe Philosophie. Vielleicht die erste der Welt.

Meine Philosophie ist unbedingt auch mit jeder Mysterienweisheit vereinbar.

Meine Philosophie ist Teil des rosenkreuzerischen Erkenntnisweges und der Anthroposophie.

Ich bin zwar für Genforschung, lehne aber die Gentechnik unter allen Umständen ab. Die
Anwendungen der Gentechnik stellen einen Eingriff in den göttlichen Schöpfungsplan dar,
dessen Konsequenzen in keiner Weise erforscht sind. Daher ist die Gentechnik, zumindest
zum gegenwärtigen Zeitpunkt, absolut untragbar.

Man muss unbedingt zwischen Genforschung und Gentechnik unterscheiden.

Man muss genau so gut zwischen der Gesamtmassenzunahme
Materiedichteverteilung bei den Galaxien unterscheiden.

und

der

Man muss unbedingt auch zwischen empirischer und spekulativer Physik unterscheiden. Die
Physik ist heute eigentlich nur noch spekulativ.

Man muss unbedingt zwischen einer quantenphysikalischen, einer mechanistischen und einer
relativistischen Seinsebene unterscheiden.

Daher gibt es auch einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Mikrokosmos, dem
Mesokosmos und dem Makrokosmos.

Nicht ich habe meine Gedichte geschrieben, sondern die Sprache.

Als Bibel erkenne ich ausschließlich die katholische Einheitsübersetzung an, und natürlich
„Die Gute Nachricht“.

Im Himmel ist Krieg.

Es gibt ein Feng-Shui der Sozialen.

Die Entwicklung der Arten geschieht auf der Grundlage von natürlicher Zuchtwahl, Mutation
und Selektion.

Wenn Karl Popper meint, dass die Evolution nicht allein durch Mutation und Selektion
erklärbar ist, hat er natürlich recht. Allerdings kommt er nicht auf die natürliche Zuchtwahl.

Die Geschichte wiederholt sich immer als Farce.

Jeder Mensch ein Künstler.

Jeder Mensch ein König.

My home is my castle.

Mit graut vor der Zukunft.

Je älter ich werde, umso mehr Sympathie habe ich für Gesamtschulen. Und dabei kommt es
offensichtlich nicht einmal auf die Größe der Schule an.

Das Feng-Shui des Sozialen ist eine echte Chance. Ich bin aber mehr für ein intuitives FengShui. Man sollte es nicht überformalisieren. Hier muss einfach jeder seine eigenen
Erfahrungen machen.

Wir leben in einer deutsch-französisch-amerikanischen Kulturepoche.

Wir brauchen unbedingt eine neue deutsch-französisch-amerikanische Freundschaft.

Ich bin ein Meister der hermetischen Künste.

Die Inspirationsquellen liegen oft genug bei Ahriman.

Ich bin Zweiter.

Wir kreiseln. Wir kreiseln und kreiseln.

Ich hatte einmal die Idee, sämtliche Wechselkurse der Welt zu korrigieren. Für mich ist das
weltweite Wechselkursgefälle der Inbegriff der Globalisierungsfalle.

Ich spreche lieber von Weltwirtschaft, als von Globalisierung. Mit dem Begriff der
Globalisierung scheinen wir uns irgendwie den Blick auf das Wesentliche zu verstellen.

Ich bin ein Prophet des Antichristen.

Ich bin ein Engel des Todes.

Ahriman verstopft uns sämtliche Kanäle.

Alle Inspirationsquellen liegen bei Ahriman.

Ahriman steckt in jedem Detail.

Wir sind infiltriert von einer gewaltigen Weltendämonie.

Ich werde ihm nicht die Schuhe hinterhertragen.

Es heißt tatsächlich „Kain und Abel“, und nicht „Abel und Kain.

Ich bin ein Theoretiker des Dritten Weges.

Noch nie war die gegenseitige Verfilzung der Interessen von Staat und Wirtschaft so stark,
wie heute.

Ich glaube immer mehr, dass es keinen Aggressionstrieb gibt, sondern nur einen
Selbstbehauptungstrieb, der aber in Aggression umschlagen kann.

Aber Herr von und zu Gutenberg, Politik ist doch keine Dienstleistung. Politik ist eine
Sozialgestaltungsaufgabe, und zwar eine allerersten Ranges.

Jede Handlung ist ziel- oder zweckorientiert.

Es wird einmal eine ganz neue Handlungstheorie geben.

Die Symmetrie ist grundsätzlich gebrochen.

Es gibt eine „Wertigkeit der Bezugssysteme“.

Die Bezugssysteme sind deshalb nicht gleichberechtigt, weil sie nicht gleichwertig sind.

Niemand hat die Welt so verstanden, wie Einstein. Und ich bin Herr Niemand.

In Münster wird jetzt mir wechselnden Mehrheiten regiert. Das könnte Schule machen.

Lasset uns beten:
Herr, erlöse die armen Seelen, die den Weg in den Himmel nicht gefunden haben.

Wir müssen alles daran setzen, die ganzen verlorenen Seelen, die Halbtoten und Untoten und
die Dämonen zu befreien.

Genießt das Leben. Ihr könnt sowieso nichts verändern.

Seid selber die Veränderung, die ihr von anderen fordert.

Das Leben ist ein gewaltiges Abenteuer.

Ausgerechnet Einsteins Relativitätspostulat ist falsch. Einstein hat sich in diesem Punkt
einfach geirrt. Die ganze Relativitätstheorie steht heute auf einer völlig flachen Grundlage.

Am Gesamtschulkonzept führt meines Erachtens heute kein Weg mehr vorbei. Nur so können
wir die soziale Selektion verhindern. Von den Finnen lernen, heißt siegen lernen.

Eine gemeinnützige Wirtschaft ist „die“ soziale Utopie, von der ich träume. Sie ist die
conditio sine qua non, ohne die die sozialen Probleme nicht dauerhaft gelöst werden können.

Denis Scheck sagte einmal in einer Ausgabe von Druckfrisch: „Ich lese eigentlich nur Bücher,
weil ich neue Gedanken und Ideen suche.“ Das war bei mir genauso, aber heute brauche ich
keine neuen Gedanken und Ideen mehr.

Natürlich bin ich Literat. Ich habe in meinem Leben über 3000 Bücher gelesen, und mehr als
1000 Kunstbände geblättert.

Einsam sind die Tapferen und Gerechten.

Ahriman, Du bist langweilig.

Der Fürst der Finsternis ist längst auferstanden. Alle Inspirationsquellen liegen bei Ahriman.
Europa gehört dem Antichristen.

Das Reich Gottes ist verborgen, und es wird noch 100 Jahre verborgen bleiben.

Die Direkte Demokratie hat zwei Momente, ein mikrosoziales und ein makrosoziales.

Handlungen sind immer auf ein Ziel hin motiviert.

Die Franzosen haben den ganzen Plato nicht verstanden. Sie verballhornen ihn nur. Sokrates
selber hielt sich für den weisesten Menschen seiner Zeit, etwa in seiner Verteidigungsrede.
Der Satz: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, etwa in „Der Tod des Sokrates“ stammt genau
genommen von einem Schüler von Sokrates, worauf Sokrates ihn sinngemäß einen
Schwachkopf nennt.

Ich habe bisher genau vier eigenständige Theorien aufgestellt:
1. meine Neubegründung der Relativitätstheorie
2. meine Wasserstoffhypothese der Dunklen Materie
3. meine Widerlegung des tendenziellen Falls der Profitrate, dem Kernstück der
marxistischen Mehrwerttheorie
4. meine Neubegründung des Ethik und des Kategorischen Imperativs im Rahmen
deontologischer Ethik.

Arbeit ist am Schönsten, wenn sie getan ist.

Der Profit ist nicht Sinn der Sache.

Wir werden die Kreuzigung und den Tod des Christentums erleben. Aber wir werden es
einmal feiern als neues Auferstehungsfest.

Ich teile nur meine Sorgen, und zwar mit allen anderen Menschen.

Wir haben keine Dunkle Materie mehr nötig. Der neutrale Wasserstoff wiegt die fehlende
Materie voll und ganz auf.

Wir stehen unmittelbar vor der absoluten wissenschaftlichen Revolution.

Ich glaube an die spirituelle Erleuchtung, aber ich strebe sie nicht mehr unbedingt an.

Einige herkömmliche Medikamente haben durchaus einen homöopathischen Wirkanteil.

Ahriman steckt in jedem Detail. Wirklich.

Für mich sind die Tria Principia das wichtigste Thema der Alchemie.

Ich glaube an das kosmische Domenium.

Ich habe keine Haare mehr.

Der Antichrist ist Silvester 2000 gezeugt worden.

Ich habe mein ganzes Leben lang Scheiße gefressen.

Lotto
Ein Mann, der sein ganzes Leben erfolglos Lotto gespielt hat, stirbt eines Tages, und als er
vor Gott steht, fängt er an zu schimpfen: „Herr, ich habe jede Nacht zu Dir gebetet, damit Du
mich im Lotto gewinne lässt, aber Du hast mich nicht erhört.“ „Oh“, sprach Gott darauf, „und
ob ich Dich erhört habe. Ich habe auch immer die richtigen Kugeln gezogen, aber Du hattest
jedes Mal die falschen Zahlen aufgeschrieben.

Das beste Gebet ist immer ein Dankgebet.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Gott ist das Licht, der Weg und das Leben.

Gott ist die Wahrheit.

Gott ist die Weisheit.

Gott ist das Wissen.

Gott ist die Kraft,

Gott ist die Herrlichkeit.

Wir harren der Dinge, die da kommen.

Die Mysterien sind immer an die Orte gebunden.

Nichts ist wirklich von Bedeutung.

Wir brauchen mehr Spiel.
Wir brauchen unbedingt mehr Spiel.

Wir sind elektrisch und Ihr seid es nicht.

Ich verspreche mir sehr viel von einer neuen Farbenlehre, auch wenn das niemand verstehen
kann.

Man kann heute nicht mehr provozieren.

Die Welt ist eine soziale Wüste.

An der Radbruchschen Rechtsphilosophie führt meines Erachtens kein Weg vorbei.

Meine Projektorientierung ist rein wissenschaftlicher Natur.

Am Anfang war eine Singularität.

Das Weltall ist nicht aus dem „Nichts“ entstanden, sondern aus einer Singularität.

Die EU sollte unbedingt an der Kommission als einziger Exekutive festhalten.

Es ist unbedingt erforderlich, das Europäische Parlament als einziger Legislative zu stärken.

Damit wird auch der Europarat überflüssig. Es sollte unbedingt abgeschafft werden, da er
nicht den Prinzipien der Gewaltenteilung genügt.

Wir brauchen unbedingt einen Fahrplan zur Abschaffung des Europarates.

Exekutive kann nur die Europäische Kommission sein, Legislative nur das Europäische
Parlament.

Die Europäischen Verfassungsverträge schaffen eine neue „Relation“ zwischen den
Europäischen Einzelstaaten. Mir ist ganz wichtig, dass dieser Punkt verstanden wird.

Die Europäischen Verfassungsverträge schaffen durch die Stärkung des Parlamentes ein
„Mehr“ an Demokratie in Europa.

Ihr verzettelt Euch nur in blindem Aktionismus. Das führt zu nichts.

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

Die moderne Interpretation der Elektrodynamik ist genau so falsch, wie Einsteins
Interpretation der Relativitätstheorie, und zwar aus genau demselben Grund.

Es wird einmal eine wirkliche Quantenthermodynamik geben.

Ja, ich weiß, ich bin irre.

Ich will unbedingt den Nobelpreis für Physik.

Herta Müller? Wer ist Herta Müller?

Ich wüsste da einige Kandidaten für den Literatur-Nobelpreis: Harry Mulisch, Cees
Nooteboom, Philip Roth, Javier Marias...

Den Literatur-Nobelpreis habe ich mir längst abgeschminkt. Ich habe einfach keine Lust
mehr, zu schreiben.

Das Leben ist ein Jammertal,
Drum jammer mal.

Bessert Euch.

Wir müssen die verfassungsmäßige Einheit Europas jetzt in Frieden und Freiheit vollenden,
um den Wohlstand für alle zu sichern.

Das Achberger Ausschlussprinzip ist zutiefst ahrimanisch.

Es gibt nicht nur ein kleines kosmisches Rad der Lebens- und Formzustände, sondern auch
ein großes kosmisches Rad der Bewusstseinszustände.

Zur Zeit sind alle sieben (astrologischen) Planeten am Himmel zu sehen.

Ich liebe die Hunde,
Ich liebe die Katzen,
Ich liebe die Löwen,
Ich liebe die Elefanten,
Ich liebe die Ratten,
Ich liebe die Adler,
Ich liebe die Frösche,
Ich liebe die Schlangen,
Ich liebe die Kamele,
Ich liebe die Flamingos,
Ich liebe die Pfauen.
Ich liebe alle Tiere.

Ich bin ein Epikur
Ich habe getrunken,
Ich habe gegessen,
Ich habe geschlafen,
Ich habe gefeiert,
Ich habe gefögelt,
Ich habe gelebt.

Man kann die Menschen nicht verändern. Darum sollte man auch keinen Versuch machen, sie
zu verändern.

Man muss immer drei Eisen im Feuer haben, wenn überhaupt etwas gehen soll. Besser noch
mehr als drei, denn sonst gibt es immer noch Probleme.

Ich kommuniziere mit Gott über meine Gefühle.

Es gibt drei Ebenen der Wirtschaft: Die Weltwirtschaft, die Volkswirtschaft und die
Betriebswirtschaft.

Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die begreift, dass sich die Probleme der Wirtschaft
nicht ideologisch lösen lassen, weder durch eine Ideologie von links noch durch eine von
rechts, und schon gar nicht durch eine des Dritten Weges. Die Probleme der Wirtschaft lassen
sich ausschließlich ideologiefrei lösen.

Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die sich für eine generelle Entschuldung der
Entwicklungsländer einsetzt. Nur so können die Entwicklungsländer von den schlimmen
Abhängigkeiten von Weltbank und IWF befreit werden.

Arbeit ist generell jede Tätigkeit, die gegen Geld angeboten wird.

Krieg ist immer eine „Außerkraftsetzung“ des Völkerrechts.

Die Ablehnung des Völkerrechts ist eine der großen Jahrhundertlügen der Anthroposophie.

Auch die Dreigliederung ist einer der Jahrhundertlügen der Anthroposophie. Es kann doch
nicht darum gehen, den sozialen Organismus dreigliedrig einzurichten, sondern nur darum,
ihn dreigliedrig zu betrachten. Davon einmal ganz abgesehen, sind wir längst bei der sozialen
Viergliederung angekommen.

Nicht die Spareinlagen gehen den Krediten voran, sondern die Kredite den Spareinlagen. Ein
landläufiges Vorurteil.

Man kann Schulden nicht abschreiben.

Geld kann niemals vernichtet werden. Es gilt der Satz von der Erhaltung des Geldes.

Ich habe einfach keinen Erfolg.

Ich liebe die grüne Schlange.

Ich bin der Jüngling und die grüne Schlange.

Ich bringe drei Zucchini und vier Auberginen.

Ein Apercu
Subjektiv sind Raum und Zeit absolut,
aber objektiv sind die relativ.
Subjektiv sind alle Bewegungen relativ,
aber objektiv sind sie absolut.

Ich bin ein Spezialist auf dem Gebiert der Bewegungsgesetze chaotisch-dynamischer
Systeme.

Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, besonders in der Wissenschaft (frei nach
Rosa Luxemburg).

Ich bin ein anthroposophisch orientierter Sozial- und Naturwissenschaftler.

Russland sollte in Anbetracht der Weltweiten Bedrohung eines Dritten Weltkrieges unbedingt
in die NATO eintreten.

Versucht einfach einmal, alles möglichst genau zu machen (frei nach Joseph Beuys).

Versucht einfach einmal, nicht mehr zu lügen. Die Wege sind nicht schwer (frei nach Joseph
Beuys).

Mit diesen Sätzen möchte ich mein schriftstellerisches Werk gerne beenden.

Joachim Stiller

Münster, 2009
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