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Etwas ist - Eine kleine Metaphysik 
 

Teil 1: Sein, sein werden, gewesen sein 
 

 

Eine kleine Metaphysik I - Einleitung 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Vieles ist. Vieles wird aber auch erst noch sein oder ist schon 

gewesen. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Vieles ist. Vieles ist aber auch noch nicht oder nicht mehr. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik II – Sein, werden, gemacht werden 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind. Viele Dinge werden, Viele Dinge werden 

gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind. Manche Dinge werden, Manche Dinge 

werden gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind. Einige Dinge werden, Einige Dinge werden 

gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind nicht. Viele Dinge werden nicht, Viele Dinge 

werden nicht gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind nicht. Manche Dinge werden nicht, Manche 

Dinge werden nicht gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind nicht. Einige Dinge werden nicht, Einige Dinge 

werden nicht gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik III - Sein 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sind in der Gegenwart. Viele Dinge werden in der 

Zukunft sein. Viele Dinge sind in der Vergangenheit gewesen. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind in der Gegenwart. Manche Dinge werden in 

der Zukunft sein. Manche Dinge sind in der Vergangenheit gewesen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind in der Gegenwart. Einige Dinge werden in der 

Zukunft sein. Einige Dinge sind in der Vergangenheit gewesen. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind nicht in der Gegenwart. Viele Dinge werden 

nicht in der Zukunft sein. Viele Dinge sind nicht in der Vergangenheit gewesen. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind nicht in der Gegenwart. Manche Dinge 

werden nicht in der Zukunft sein. Manche Dinge sind nicht in der Vergangenheit gewesen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind nicht in der Gegenwart. Einige Dinge werden 

nicht in der Zukunft sein. Einige Dinge sind nicht in der Vergangenheit gewesen. 

 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik IV - Werden 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge werden in der Gegenwart. Viele Dinge werden in der 

Zukunft werden. Viele Dinge sind in der Vergangenheit geworden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge werden in der Gegenwart. Manche Dinge werden 

in der Zukunft werden. Manche Dinge sind in der Vergangenheit geworden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge werden in der Gegenwart. Einige Dinge werden in 

der Zukunft werden. Einige Dinge sind in der Vergangenheit geworden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge werden nicht in der Gegenwart. Viele Dinge werden 

nicht in der Zukunft werden. Viele Dinge sind nicht in der Vergangenheit geworden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge werden nicht in der Gegenwart. Manche Dinge 

werden nicht in der Zukunft werden. Manche Dinge sind nicht in der Vergangenheit 

geworden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge werden nicht in der Gegenwart. Einige Dinge 

werden nicht in der Zukunft werden. Einige Dinge sind nicht in der Vergangenheit geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik V – Gemacht werden 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge werden in der Gegenwart gemacht. Viele Dinge 

werden in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge sind in der Vergangenheit gemacht 

worden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge werden in der Gegenwart gemacht. Manche Dinge 

werden in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge sind in der Vergangenheit gemacht 

worden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge werden in der Gegenwart gemacht. Einige Dinge 

werden in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge sind in der Vergangenheit gemacht 

worden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge werden nicht in der Gegenwart gemacht. Viele Dinge 

werden nicht in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge sind nicht in der Vergangenheit 

gemacht worden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge werden nicht in der Gegenwart gemacht. Manche 

Dinge werden nicht in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge sind nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge werden nicht in der Gegenwart gemacht. Einige 

Dinge werden nicht in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge sind nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik VI – Können, Dürfen, Sollen, Müssen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können sein. Viele Dinge dürfen sein, Viele Dinge 

sollen sein. Viele Dinge müssen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können sein. Manche Dinge dürfen sein, Manche 

Dinge sollen sein. Manche Dinge müssen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können sein. Einige Dinge dürfen sein, Eingie 

Dinge sollen sein. Einige Dinge müssen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht sein. Viele Dinge dürfen nicht sein, 

Viele Dinge sollen nicht sein. Viele Dinge müssen nicht sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht sein. Manche Dinge dürfen nicht 

sein, Manche Dinge sollen nicht sein. Manche Dinge müssen nicht sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht sein. Einige Dinge dürfen nicht sein, 

Einige Dinge sollen nicht sein. Einige Dinge müssen nicht sein. 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik VII – Sein können, werden können, gemacht werden können 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können sein. Viele Dinge können werden, Viele 

Dinge können gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können sein. Manche Dinge können werden, 

Manche Dinge können gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können sein. Einige Dinge können werden, Einige 

Dinge können gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht sein. Viele Dinge können nicht werden, 

Viele Dinge können nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht sein. Manche Dinge können nicht 

werden, Manche Dinge können nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht sein. Einige Dinge können nicht 

werden, Einige Dinge können nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik VIII – Sein können 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge können in der Gegenwart sein. Viele Dinge können 

in der Zukunft sein. Viele Dinge können in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge können in der Gegenwart sein. Manche Dinge 

können in der Zukunft sein. Manche Dinge können in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge können in der Gegenwart sein. Einige Dinge können 

in der Zukunft sein. Einige Dinge können in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht in der Gegenwart sein. Viele Dinge 

können nicht in der Zukunft sein. Viele Dinge können nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht in der Gegenwart sein. Manche 

Dinge können nicht in der Zukunft sein. Manche Dinge können nicht in der Vergangenheit 

gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht in der Gegenwart sein. Einige Dinge 

können nicht in der Zukunft sein. Einige Dinge können nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik IX – Werden können 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge können in der Gegenwart werden. Viele Dinge 

können in der Zukunft werden. Viele Dinge können in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge können in der Gegenwart werden. Manche Dinge 

können in der Zukunft werden. Manche Dinge können in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge können in der Gegenwart werden. Einige Dinge 

können in der Zukunft werden. Einige Dinge können in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht in der Gegenwart werden. Viele Dinge 

können nicht in der Zukunft werden. Viele Dinge können nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht in der Gegenwart werden. Manche 

Dinge können nicht in der Zukunft werden. Manche Dinge können nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht in der Gegenwart werden. Einige 

Dinge können nicht in der Zukunft werden. Einige Dinge können nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik X – Gemacht werden können 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge können in der Gegenwart gemacht werden. Viele 

Dinge können in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge können in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge können in der Gegenwart gemacht werden. 

Manche Dinge können in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge können in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge können in der Gegenwart gemacht werden. Einige 

Dinge können in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge können in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Viele Dinge können nicht in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge können nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Manche Dinge können nicht in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge können nicht in 

der Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Einige Dinge können nicht in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge können nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 



Eine kleine Metaphysik XI – Sein dürfen, werden dürfen, gemacht werden dürfen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen sein. Viele Dinge dürfen werden, Viele Dinge 

dürfen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen sein. Manche Dinge dürfen werden, 

Manche Dinge dürfen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen sein. Einige Dinge dürfen werden, Einige 

Dinge dürfen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht sein. Viele Dinge dürfen nicht werden, 

Viele Dinge dürfen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht sein. Manche Dinge dürfen nicht 

werden, Manche Dinge dürfen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht sein. Einige Dinge dürfen nicht werden, 

Einige Dinge dürfen nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XII – Sein dürfen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen in der Gegenwart sein. Viele Dinge dürfen in 

der Zukunft sein. Viele Dinge dürfen in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen in der Gegenwart sein. Manche Dinge 

dürfen in der Zukunft sein. Manche Dinge dürfen in der Vergangenheit gewesen sein 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen in der Gegenwart sein. Einige Dinge dürfen 

in der Zukunft sein. Einige Dinge dürfen in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht in der Gegenwart sein. Viele Dinge 

dürfen nicht in der Zukunft sein. Viele Dinge dürfen nicht in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht in der Gegenwart sein. Manche Dinge 

dürfen nicht in der Zukunft sein. Manche Dinge dürfen nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht in der Gegenwart sein. Einige Dinge 

dürfen nicht in der Zukunft sein. Einige Dinge dürfen nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik XIII – Werden dürfen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen in der Gegenwart werden. Viele Dinge dürfen 

in der Zukunft werden. Viele Dinge dürfen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen in der Gegenwart werden. Manche Dinge 

dürfen in der Zukunft werden. Manche Dinge dürfen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen in der Gegenwart werden. Einige Dinge 

dürfen in der Zukunft werden. Einige Dinge dürfen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht in der Gegenwart werden. Viele Dinge 

dürfen nicht in der Zukunft werden. Viele Dinge dürfen nicht in der Vergangenheit geworden 

sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht in der Gegenwart werden. Manche 

Dinge dürfen nicht in der Zukunft werden. Manche Dinge dürfen nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht in der Gegenwart werden. Einige Dinge 

dürfen nicht in der Zukunft werden. Einige Dinge dürfen nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XIV – Gemacht werden dürfen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen in der Gegenwart gemacht werden. Viele 

Dinge dürfen in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge dürfen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen in der Gegenwart gemacht werden. Manche 

Dinge dürfen in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge dürfen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen in der Gegenwart gemacht werden. Einige 

Dinge dürfen in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge dürfen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht in der Gegenwart gemacht werden. Viele 

Dinge dürfen nicht in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge dürfen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Manche Dinge dürfen nicht in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge dürfen nicht in 

der Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Einige Dinge dürfen nicht in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge dürfen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 



Eine kleine Metaphysik XV – Sein sollen, werden sollen, gemacht werden sollen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen sein. Viele Dinge sollen werden, Viele Dinge 

sollen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen sein. Manche Dinge sollen werden, Manche 

Dinge sollen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen sein. Einige Dinge sollen werden, Einige 

Dinge sollen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht sein. Viele Dinge sollen nicht werden, 

Viele Dinge sollen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht sein. Manche Dinge sollen nicht 

werden, Manche Dinge sollen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht sein. Einige Dinge sollen nicht werden, 

Einige Dinge sollen nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XVI – Sein sollen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sollen in der Gegenwart sein. Viele Dinge sollen in 

der Zukunft sein. Viele Dinge sollen in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen in der Gegenwart sein. Manche Dinge sollen 

in der Zukunft sein. Manche Dinge sollen in der Vergangenheit gewesen sein 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen in der Gegenwart sein. Einige Dinge sollen in 

der Zukunft sein. Einige Dinge sollen in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht in der Gegenwart sein. Viele Dinge 

sollen nicht in der Zukunft sein. Viele Dinge sollen nicht in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht in der Gegenwart sein. Manche Dinge 

sollen nicht in der Zukunft sein. Manche Dinge sollen nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht in der Gegenwart sein. Einige Dinge 

sollen nicht in der Zukunft sein. Einige Dinge sollen nicht in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik XVII – Werden sollen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sollen in der Gegenwart werden. Viele Dinge sollen 

in der Zukunft werden. Viele Dinge sollen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sollen in der Gegenwart werden. Manche Dinge 

sollen in der Zukunft werden. Manche Dinge sollen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sollen in der Gegenwart werden. Einige Dinge 

sollen in der Zukunft werden. Einige Dinge sollen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht in der Gegenwart werden. Viele Dinge 

sollen nicht in der Zukunft werden. Viele Dinge sollen nicht in der Vergangenheit geworden 

sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht in der Gegenwart werden. Manche 

Dinge sollen nicht in der Zukunft werden. Manche Dinge sollen nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht in der Gegenwart werden. Einige Dinge 

sollen nicht in der Zukunft werden. Einige Dinge sollen nicht in der Vergangenheit geworden 

sein. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XVIII – Gemacht werden sollen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sollen in der Gegenwart gemacht werden. Viele 

Dinge sollen in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge sollen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sollen in der Gegenwart gemacht werden. Manche 

Dinge sollen in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge sollen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sollen in der Gegenwart gemacht werden. Einige 

Dinge sollen in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge sollen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht in der Gegenwart gemacht werden. Viele 

Dinge sollen nicht in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge sollen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Manche Dinge sollen nicht in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge sollen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Einige Dinge sollen nicht in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge sollen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 



Eine kleine Metaphysik XIX – Sein müssen, werden müssen, gemacht werden müssen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen sein. Viele Dinge müssen werden, Viele 

Dinge müssen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen sein. Manche Dinge müssen werden, 

Manche Dinge müssen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen sein. Einige Dinge müssen werden, Einige 

Dinge müssen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht sein. Viele Dinge müssen nicht werden, 

Viele Dinge müssen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht sein. Manche Dinge müssen nicht 

werden, Manche Dinge müssen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht sein. Einige Dinge müssen nicht 

werden, Einige Dinge müssen nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XX – Sein müssen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge müssen in der Gegenwart sein. Viele Dinge müssen 

in der Zukunft sein. Viele Dinge müssen in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen in der Gegenwart sein. Manche Dinge 

müssen in der Zukunft sein. Manche Dinge müssen in der Vergangenheit gewesen sein 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen in der Gegenwart sein. Einige Dinge müssen 

in der Zukunft sein. Einige Dinge müssen in der Vergangenheit gewesen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht in der Gegenwart sein. Viele Dinge 

müssen nicht in der Zukunft sein. Viele Dinge müssen nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht in der Gegenwart sein. Manche 

Dinge müssen nicht in der Zukunft sein. Manche Dinge müssen nicht in der Vergangenheit 

gewesen sein 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht in der Gegenwart sein. Einige Dinge 

müssen nicht in der Zukunft sein. Einige Dinge müssen nicht in der Vergangenheit gewesen 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 



Eine kleine Metaphysik XXI – Werden müssen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge müssen in der Gegenwart werden. Viele Dinge 

müssen in der Zukunft werden. Viele Dinge müssen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge müssen in der Gegenwart werden. Manche Dinge 

müssen in der Zukunft werden. Manche Dinge müssen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge müssen in der Gegenwart werden. Einige Dinge 

müssen in der Zukunft werden. Einige Dinge müssen in der Vergangenheit geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht in der Gegenwart werden. Viele Dinge 

müssen nicht in der Zukunft werden. Viele Dinge müssen nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht in der Gegenwart werden. Manche 

Dinge müssen nicht in der Zukunft werden. Manche Dinge müssen nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht in der Gegenwart werden. Einige 

Dinge müssen nicht in der Zukunft werden. Einige Dinge müssen nicht in der Vergangenheit 

geworden sein. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXII – Gemacht werden müssen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge müssen in der Gegenwart gemacht werden. Viele 

Dinge müssen in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge müssen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge müssen in der Gegenwart gemacht werden. 

Manche Dinge müssen in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge müssen in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge müssen in der Gegenwart gemacht werden. Einige 

Dinge müssen in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge müssen in der Vergangenheit 

gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Viele Dinge müssen nicht in der Zukunft gemacht werden. Viele Dinge müssen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Manche Dinge müssen nicht in der Zukunft gemacht werden. Manche Dinge müssen nicht in 

der Vergangenheit gemacht worden sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht in der Gegenwart gemacht werden. 

Einige Dinge müssen nicht in der Zukunft gemacht werden. Einige Dinge müssen nicht in der 

Vergangenheit gemacht worden sein. 

 



 

Teil 2: Sein, noch nicht sein, nicht mehr sein 
 

 

Eine kleine Metaphysik XXIII - Einleitung 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Vieles ist. Vieles wird aber auch erst noch sein oder ist schon 

gewesen. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Vieles ist. Vieles ist aber auch noch nicht oder nicht mehr. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXIV – Sein, werden, gemacht werden 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind. Viele Dinge werden, Viele Dinge werden 

gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind. Manche Dinge werden, Manche Dinge 

werden gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind. Einige Dinge werden, Einige Dinge werden 

gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind nicht. Viele Dinge werden nicht, Viele Dinge 

werden nicht gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind nicht. Manche Dinge werden nicht, Manche 

Dinge werden nicht gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind nicht. Einige Dinge werden nicht, Einige Dinge 

werden nicht gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXV - Sein 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sind. Viele Dinge sind noch nicht. Viele Dinge sind 

nicht mehr. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sind. Manche Dinge sind noch nicht. Manche 

Dinge sind nicht mehr. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sind. Einige Dinge sind noch nicht. Einige Dinge 

sind nicht mehr. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind nicht. Viele Dinge sind noch nicht. Viele Dinge 

sind nicht mehr. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind nicht. Manche Dinge sind noch nicht. Manche 

Dinge sind nicht mehr. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind nicht. Einige Dinge sind noch nicht. Einige 

Dinge sind nicht mehr. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXVI - Werden 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge werden. Viele Dinge werden noch nicht. Viele Dinge 

werden nicht mehr. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge werden. Manche Dinge werden noch nicht. 

Manche Dinge werden nicht mehr. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge werden. Einige Dinge werden noch nicht. Einige 

Dinge werden nicht mehr. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge werden nicht. Viele Dinge werden noch nicht. Viele 

Dinge werden nicht mehr. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge werden nicht. Manche Dinge werden noch nicht. 

Manche Dinge werden nicht mehr. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge werden nicht. Einige Dinge werden noch nicht. 

Einige Dinge werden nicht mehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXVII – Gemacht werden 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sind gemacht. Viele Dinge sind noch nicht gemacht. 

Viele Dinge sind nicht mehr gemacht. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sind gemacht. Manche Dinge sind noch nicht 

gemacht. Manche Dinge sind nicht mehr gemacht. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sind gemacht. Einige Dinge sind noch nicht 

gemacht. Einige Dinge sind nicht mehr gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sind nicht gemacht. Viele Dinge sind noch nicht 

gemacht. Viele Dinge sind nicht mehr gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sind nicht gemacht. Manche Dinge sind noch nicht 

gemacht. Manche Dinge sind nicht mehr gemacht. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sind nicht gemacht. Einige Dinge sind noch nicht 

gemacht. Einige Dinge sind nicht mehr gemacht. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXVIII – Können, Dürfen, Sollen, Müssen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können sein. Viele Dinge dürfen sein, Viele Dinge 

sollen sein. Viele Dinge müssen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können sein. Manche Dinge dürfen sein, Manche 

Dinge sollen sein. Manche Dinge müssen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können sein. Einige Dinge dürfen sein, Eingie 

Dinge sollen sein. Einige Dinge müssen sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht sein. Viele Dinge dürfen nicht sein, 

Viele Dinge sollen nicht sein. Viele Dinge müssen nicht sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht sein. Manche Dinge dürfen nicht 

sein, Manche Dinge sollen nicht sein. Manche Dinge müssen nicht sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht sein. Einige Dinge dürfen nicht sein, 

Einige Dinge sollen nicht sein. Einige Dinge müssen nicht sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXIX – Sein können, Werden können, Gemacht werden können 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können sein. Viele Dinge können werden, Viele 

Dinge können gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können sein. Manche Dinge können werden, 

Manche Dinge können gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können sein. Einige Dinge können werden, Einige 

Dinge können gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht sein. Viele Dinge können nicht werden, 

Viele Dinge können nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht sein. Manche Dinge können nicht 

werden, Manche Dinge können nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht sein. Einige Dinge können nicht 

werden, Einige Dinge können nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXX – Sein können 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge können sein. Viele Dinge können noch nicht sein. 

Viele Dinge können nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge können sein. Manche Dinge können noch nicht 

sein. Manche Dinge können nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge können sein. Einige Dinge können noch nicht sein. 

Einige Dinge können nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht sein. Viele Dinge können noch nicht 

sein. Viele Dinge können nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht sein. Manche Dinge können noch 

nicht sein. Manche Dinge können nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht sein. Einige Dinge können noch nicht 

sein. Einige Dinge können nicht mehr sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXXI – Werden können 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge können werden. Viele Dinge können noch nicht 

werden. Viele Dinge können nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge können werden. Manche Dinge können noch nicht 

werden. Manche Dinge können nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge können werden. Einige Dinge können noch nicht 

werden. Einige Dinge können nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht werden. Viele Dinge können noch nicht 

werden. Viele Dinge können nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht werden. Manche Dinge können noch 

nicht werden. Manche Dinge können nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht werden. Einige Dinge können noch 

nicht werden. Einige Dinge können nicht mehr werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXXII – Gemacht werden können 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge können gemacht werden. Viele Dinge können noch 

nicht gemacht werden. Viele Dinge können nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge können gemacht werden. Manche Dinge können 

noch nicht gemacht werden. Manche Dinge können nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge können gemacht werden. Einige Dinge können noch 

nicht gemacht werden. Einige Dinge können nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge können nicht gemacht werden. Viele Dinge können 

noch nicht gemacht werden. Viele Dinge können nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge können nicht gemacht werden. Manche Dinge 

können noch nicht gemacht werden. Manche Dinge können nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge können nicht gemacht werden. Einige Dinge können 

noch nicht gemacht werden. Einige Dinge können nicht mehr gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXXIII – Sein dürfen, Werden dürfen, Gemacht werden dürfen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen sein. Viele Dinge dürfen werden, Viele Dinge 

dürfen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen sein. Manche Dinge dürfen werden, 

Manche Dinge dürfen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen sein. Einige Dinge dürfen werden, Einige 

Dinge dürfen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht sein. Viele Dinge dürfen nicht werden, 

Viele Dinge dürfen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht sein. Manche Dinge dürfen nicht 

werden, Manche Dinge dürfen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht sein. Einige Dinge dürfen nicht werden, 

Einige Dinge dürfen nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXXIV – Sein dürfen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen sein. Viele Dinge dürfen noch nicht sein. 

Viele Dinge dürfen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen sein. Manche Dinge dürfen noch nicht sein. 

Manche Dinge dürfen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen sein. Einige Dinge dürfen noch nicht sein. 

Einige Dinge dürfen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht sein. Viele Dinge dürfen noch nicht sein. 

Viele Dinge dürfen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht sein. Manche Dinge dürfen noch nicht 

sein. Manche Dinge dürfen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht sein. Einige Dinge dürfen noch nicht 

sein. Einige Dinge dürfen nicht mehr sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXXV – Werden dürfen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen werden. Viele Dinge dürfen noch nicht 

werden. Viele Dinge dürfen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen werden. Manche Dinge dürfen noch nicht 

werden. Manche Dinge dürfen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen werden. Einige Dinge dürfen noch nicht 

werden. Einige Dinge dürfen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht werden. Viele Dinge dürfen noch nicht 

werden. Viele Dinge dürfen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht werden. Manche Dinge dürfen noch 

nicht werden. Manche Dinge dürfen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht werden. Einige Dinge dürfen noch 

nicht werden. Einige Dinge dürfen nicht mehr werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXXVI – Gemacht werden dürfen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen gemacht werden. Viele Dinge dürfen noch 

nicht gemacht werden. Viele Dinge dürfen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen gemacht werden. Manche Dinge dürfen 

noch nicht gemacht werden. Manche Dinge dürfen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen gemacht werden. Einige Dinge dürfen noch 

nicht gemacht werden. Einige Dinge dürfen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge dürfen nicht gemacht werden. Viele Dinge dürfen 

noch nicht gemacht werden. Viele Dinge dürfen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge dürfen nicht gemacht werden. Manche Dinge 

dürfen noch nicht gemacht werden. Manche Dinge dürfen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge dürfen nicht gemacht werden. Einige Dinge dürfen 

noch nicht gemacht werden. Einige Dinge dürfen nicht mehr gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXXVII – Sein sollen, Werden sollen, Gemacht werden sollen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen sein. Viele Dinge sollen werden, Viele Dinge 

sollen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen sein. Manche Dinge sollen werden, Manche 

Dinge sollen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen sein. Einige Dinge sollen werden, Einige 

Dinge sollen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht sein. Viele Dinge sollen nicht werden, 

Viele Dinge sollen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht sein. Manche Dinge sollen nicht 

werden, Manche Dinge sollen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht sein. Einige Dinge sollen nicht werden, 

Einige Dinge sollen nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XXXVIII – Sein sollen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sollen sein. Viele Dinge sollen noch nicht sein. Viele 

Dinge sollen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sollen sein. Manche Dinge sollen noch nicht sein. 

Manche Dinge sollen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sollen sein. Einige Dinge sollen noch nicht sein. 

Einige Dinge sollen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht sein. Viele Dinge sollen noch nicht sein. 

Viele Dinge sollen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht sein. Manche Dinge sollen noch nicht 

sein. Manche Dinge sollen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht sein. Einige Dinge sollen noch nicht 

sein. Einige Dinge sollen nicht mehr sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XXXIX – Werden sollen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sollen werden. Viele Dinge sollen noch nicht werden. 

Viele Dinge sollen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sollen werden. Manche Dinge sollen noch nicht 

werden. Manche Dinge sollen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sollen werden. Einige Dinge sollen noch nicht 

werden. Einige Dinge sollen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht werden. Viele Dinge sollen noch nicht 

werden. Viele Dinge sollen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht werden. Manche Dinge sollen noch 

nicht werden. Manche Dinge sollen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht werden. Einige Dinge sollen noch nicht 

werden. Einige Dinge sollen nicht mehr werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XL – Gemacht werden sollen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge sollen gemacht werden. Viele Dinge sollen noch 

nicht gemacht werden. Viele Dinge sollen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge sollen gemacht werden. Manche Dinge sollen noch 

nicht gemacht werden. Manche Dinge sollen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge sollen gemacht werden. Einige Dinge sollen noch 

nicht gemacht werden. Einige Dinge sollen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge sollen nicht gemacht werden. Viele Dinge sollen 

noch nicht gemacht werden. Viele Dinge sollen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge sollen nicht gemacht werden. Manche Dinge 

sollen noch nicht gemacht werden. Manche Dinge sollen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge sollen nicht gemacht werden. Einige Dinge sollen 

noch nicht gemacht werden. Einige Dinge sollen nicht mehr gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XLI – Sein müssen, Werden müssen, Gemacht werden müssen 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen sein. Viele Dinge müssen werden, Viele 

Dinge müssen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen sein. Manche Dinge müssen werden, 

Manche Dinge müssen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen sein. Einige Dinge müssen werden, Einige 

Dinge müssen gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht sein. Viele Dinge müssen nicht werden, 

Viele Dinge müssen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht sein. Manche Dinge müssen nicht 

werden, Manche Dinge müssen nicht gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht sein. Einige Dinge müssen nicht 

werden, Einige Dinge müssen nicht gemacht werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XLII – Sein müssen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge müssen sein. Viele Dinge müssen noch nicht sein. 

Viele Dinge müssen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge müssen sein. Manche Dinge müssen noch nicht 

sein. Manche Dinge müssen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge müssen sein. Einige Dinge müssen noch nicht sein. 

Einige Dinge müssen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht sein. Viele Dinge müssen noch nicht 

sein. Viele Dinge müssen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht sein. Manche Dinge müssen noch 

nicht sein. Manche Dinge müssen nicht mehr sein. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht sein. Einige Dinge müssen noch nicht 

sein. Einige Dinge müssen nicht mehr sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eine kleine Metaphysik XLIII – Werden müssen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge müssen werden. Viele Dinge müssen noch nicht 

werden. Viele Dinge müssen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge müssen werden. Manche Dinge müssen noch nicht 

werden. Manche Dinge müssen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge müssen werden. Einige Dinge müssen noch nicht 

werden. Einige Dinge müssen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht werden. Viele Dinge müssen noch nicht 

werden. Viele Dinge müssen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht werden. Manche Dinge müssen noch 

nicht werden. Manche Dinge müssen nicht mehr werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht werden. Einige Dinge müssen noch 

nicht werden. Einige Dinge müssen nicht mehr werden. 

 

 

 

Eine kleine Metaphysik XLIV – Gemacht werden müssen 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Viele Dinge müssen gemacht werden. Viele Dinge müssen noch 

nicht gemacht werden. Viele Dinge müssen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Manche Dinge müssen gemacht werden. Manche Dinge müssen 

noch nicht gemacht werden. Manche Dinge müssen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist, Etwas ist immer. Einige Dinge müssen gemacht werden. Einige Dinge müssen noch 

nicht gemacht werden. Einige Dinge müssen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Viele Dinge müssen nicht gemacht werden. Viele Dinge müssen 

noch nicht gemacht werden. Viele Dinge müssen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Manche Dinge müssen nicht gemacht werden. Manche Dinge 

müssen noch nicht gemacht werden. Manche Dinge müssen nicht mehr gemacht werden. 

 

Etwas ist. Etwas ist immer. Einige Dinge müssen nicht gemacht werden. Einige Dinge 

müssen noch nicht gemacht werden. Einige Dinge müssen nicht mehr gemacht werden. 

 

 

Joachim Stiller           Münster, 2013 

 

 

Ende 

 

Zurück zur Startseite 


