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Ausdehnung und Begrenzung

Zunächst wieder mein Klassiker in Erweiterter Form:

Denken = Freiheit

Kreativität = Kapital

Soziale Kunst = Interaktion

Denken = Wissenschaft = Freiheit

Kunst = Arbeit = Kapital

Amerika ist ein zutiefst gespaltenes Land... Das wird auch noch lange Zeit so bleiben... 

Wir harren der Dinge, die da kommen werden... 

Ich bin auf dem Weg... 

Ach lasst Doch mal das ganze Räucherzeug weg... Rauchzeug ist nichts... Sagte mal ein Chi-
Gong-Lehrer zu mir... Der war zwar teilweise ziemlich schräg, aber in dem Punkt hatte er ab-
solut recht... Der konnte sogar mit Bäumen sprechen... 

Ich kann am Sozialen keine Abstriche machen...

Ich kann am Sozialen absolut keine Abstriche machen... 

Akzeptanz, mein Sohn... Akzeptanz ist er erste Weg zur Einweihung... 

Bloß keine Schieflagen aufkommen lassen... 

Ja, zurück zu der Natur... Bin sofort dabei... 



Ich hasse diesen Krieg aller gegen alle... 

Wir versinken nicht in einem einzigen "Sinnbrei"... Den gibt es nicht... Alles ist absolut hell
und klar und durchsichtig... Zumindest für mich... Tatsächlich versinken wir in einem einzig-
artigen Resonanznebel... 

Im Grunde ist es unerträglich.... Ich meine, ich beobachte das ja schon fast 30 Jahre, und es ist
von Jahr zu Jahr schlimmer geworden... Bilde ich mir das etwa nur ein? 

Ich könnte meine Homepage niemals löschen... Aber ich vermute, dass der Antichrist das be-
sorgen wird... Ich rechen jedenfalls damit... Kein Scherz... 

Ich habe einfach keine List mehr, jeden Tag eine neue Welt zu erschaffen... Ich will leben,
verstehst  Du das  denn nicht?  Zum Teufel  mit  meinem schier  unendlichen  Ideenreichtum,
wenn ich nichts davon habe!!! 

Warum hat Gott mir sooo viele Talente gegeben? Um mich dann mitsamt den Talenten in der
Staub zu werfen? Da kann ich gut drauf verzichten... Ich lebe nicht dafür, dass man mir in 100
Jahren ein Denkmal errichtet, das dann auch noch von Hunden angepinkelt wird... 

In meinem Leben gibt es keinen Fortschritt... 

Ich will einfach keine neuen Ideen mehr... Ich bete schon zu Gott, dem endlich Einhalt zu ge-
bieten...

Du verstehst auch gar nichts... Ich will nichts verkaufen... Selbst meine Kunst ist grundsätz-
lich unverkäuflich... 

Der Mensch kann nichts weiter tun, als sich irgendwie mit dem großen kosmischen Nebel zu
arrangieren... Eine wie auch immer geartete Klarheit wird es nicht mehr geben... Der Mensch
kann sich eigentlich nur noch mit seinem trostlosen Schicksals abfinden... Und dieses Schick-
sals heißt Resonanznebel... 



Ich arbeite immer nachts... 

Wenn Gott sagt, es gäbe keine Zeit, dann ist er übergriffig, denn für den Menschen gibt es
sehr wohl eine Zeit... Aber was soll der Mensch machen, wenn Gott so brutal übergriffig ist? 

Ja, warum lässt Gott das Böse zu? Ich würde sage, als abschreckendes Beispiel, damit wir uns
eben für das Gute und gegen das Böse entscheiden... Das Leben ist so eine Art Schule der 
Gewalt...

Warum warten wir nicht einfach mal die Wiederkehr des Messias 2086 ab... Dann wird sich
sowieso irre viel auf der Erde ändern... Darüber hinaus sind Prognosen eigentlich nicht mehr
möglich, und daher sinnlos... 

Es "gibt" eine Zeit, Gott.... Für den Menschen gibt es eine Zeit... 

Unterschätzt mir die Wiederkehr Christi nicht... 

Wissen ist Macht... Gott ist höchstes Wissen... Also ist Gott auch höchste Macht... 

Ich warte auf den 100. Affen... 

Ich denke Euch die ganze Welt komplett neu, wenn Ihr wollt... 

Die Welt hat einfach einen Dachschaden... 

Ich glaub, die Wissenschaft hat sich bisher nur selbst verarscht... 

Ich finde dne Ausdruck "Stagflation" ganz witzig... Was es alles gibt... 



Besser geht's nicht... Nicht mehr in diesem Leben... 

Motto der Sozialethik I

Heilsam ist immer nur das Gespräch... 

Soziales Hauptgesetz

Nichts für mich, sondern alles für den andern... 

Der Mensch handelt immer nur auf Grund eines Mangels, bei sich oder bei andern... 

Ich stehe unter Erfolgsdruck... Ich brauche noch 2000,- Euro, um wieder leben zu können... 

Ich persönlich spreche lieber von Integrität, etwa von spiritueller Integrität... 

Ich putze schon die ganze Woche meine Wohnung... Heute ist schon der vierte Tag meiner
Aufräumorgie... Morgen noch das Bad, dann bin ich fertig... 

Ich stelle fest, ich mache gar keine Philosophie mehr... Schon seit Wochen nicht... Ach ja, den
Aristoteles will ich noch ins Netz stellen und besprechen, und zwar sein Werk "Über Entste-
hen  und  Vergehen"...  Aber  sonst?  Sollte  es  das  wirklich  gewesen  sein?

Ich bräuchte eine deutsche Übersetzung von Abaelard... Dann könnte ich mir den noch anse-
hen... 

Es geht mir dabei vor allem um die Elementenlehre, die Aristoteles zwar von Empedokles
übernimmt, aber entscheidend erweitert und Modifiziert... Das Problem ist, dass ihm in der
Darstellung ein Fehler unterlaufen ist...  Aristoteles vertauscht des Wasser und das Erdele-
ment... Er ordnet das Erdelement dem Herbst zu und das Wasserelement dem Winter, wegen
Eis und Schnee... Aber im Sinne der meines Erachtens verfehlten Systematik des Aristoteles
kommt man aus diesem Dilemma nicht raus... Man kann die ganze Elementenlehre im Rah-
men einer neuen Naturphilosophie aber in einen komplett neue Systematik bringen, und dann
erübrigt sich das Problem...



Es ist ganz interessant, aber Aristoteles (Eabami aus dem Gilgameschepos) wurde als Thomas
von Aquin wiedergeboren, und der als Steiner... Interessant ist, dass selbst der eingeweihte
Steiner den Fehler des Aristoteles ungeprüft übernimmt und wiederholt... Das hätte eigentlich
nicht passieren dürfen... Aber Steiner übernimmt fast alles von Aristoteles ungeprüft... Er hat-
te offensichtlich keine Veranlassung, irgendwie Kritik an sich selbst zu üben...Im Gegenteil,
er rechtfertigt obendrein noch die Fehler von Aristoteles... So zum Beispiel bei den 10 Kate-
gorien, die er mit den angeblichen 10 Avataren parallel setzt... Und das geht hier nun wirklich
nicht... Zumal es bestimmt nicht nur 10 Avatare sind... Was ist mit den beiden kommenden
Buddhas der Liebe... Und schon sind es 12... Es kommen dann noch "Sein", "Akt" und "Po-
tenz" hinzu, währen "Ort" wegfällt, da diese Kategorie in der räumlichen Relation schon ent-
halten ist... 

Wahrscheinlich sind es aber bei Aristoteles 14 Kategorien, wenn "Wesen" und "Erscheinung"
noch mit dazugenommen werden... 

Ich bin in meiner Jugend den diamantenen Weg gegangen... Aber ich habe es abgebrochen... 

Mit der Fertigstellung meiner Sprechakttheorie habe ich praktisch das Interesse am exzessiven
Philosophieren fast vollständig verloren... Ich fühle mich ein bisschen wie ein Philosoph im 
Ruhestand...

Ich liebe die Philosophie...

Ich liebe die Philosophie wie mich selbst...

Und ich liebe mich selbst als Philosoph...

Ich liebe mich als Künstler, Philosoph und Schriftsteller...

Ich liebe mich am Start... Immer aufs Neue... 

Arbeit ist die Hölle... Aber eine wohltuende... Und eine heilsame dazu...

Arbeit ist am schönsten, wenn sie "getan" ist... 

Wolfgang, ich bin jetzt Mitarbeiter im AnthroWiki, und ich werde wohl auch da bleiben... Die
brauchen meine  Hilfe...  Werde  aber  gelegentlich  vorbeischauen...  Ich  bin  also  nicht  ganz
weg... 



Ich habe absolut keine Machtphantasien... Ich lehne jede Macht kategorisch ab... 

Die Engel ärgern mich ständig... 

Ich bin in Sicherheit... 

Ich bin glücklich... Endlich habe ich, was ich immer wollte... 

Sollte sich mein Schicksal jetzt wirklich zum Positiven wenden? 

Mir geht es richtig gut im AnthroWiki... Endlich bin ich nach Hause gekommen... 

Wir könnten demnächst einmal Aristoteles lesen: "Über Entstehen und Vergehen"... Oder wie
wäre es mit dem Kapital von Marx... Mich würden vor allem der 2. und der 4. Band interes-
sieren... Letzterer war ja in der Täterä verboten... 

Es gibt eine ganze Hierarchie der ahrimanischen Anfeindungen... 

Zwei Herzen wohnen, ach, in meiner Brust... 

Wolfgang, meine spirituelle Einweihung hatte ich bereits im Spätsommer 2006... Allerdings
habe ich nie mit eigenen Augen "gesehen"... Ich habe die Feuerprobe nicht bestanden... Aber
lach bitte nicht... Das war damals eine ziemlich ernste Angelegenheit... Inzwischen bin ich
aber drüber hinweg... 

Ich habe viele Frauen geliebt in meinem Leben... Sehr viele Frauen... Aber immer nur in mei-
nen Gedanken oder Träumen...



Sermo semper salutaris est...

Heilsam ist immer das Gespräch...

Tantum sermo semper salutaris est...

Heilsam ist immer nur das Gespräch...

Ich bin ja "sooo" traurig... 

Ahriman hat mich mal wieder richtig am Wickel... Und niemand ist da, der helfen könnte... 
Ich kann meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen, und jetzt ist auch noch meine Kaffeema-
schine ausgefallen... Brauche also eine neue... Wovon ist die Frage...

Alles eine Frage des Geldes... 

Die Welt ist Ausdehnung und Begrenzung...

Die Form ist Ausdehnung und Begrenzung...

These, Antithese, Synthese... Das nennt man Dialektik... 

Eines sollte klar sein: Es wird nie wieder eine Revolution geben... Je eher man das einsieht, 
umso besser ist das...

Stell Dir vor, kein Schüler macht noch länger einen Fehler, weil plötzlich alle den Heiligen
Geist haben und in Zungen reden können... Dann kannst Du alle Schulen dichtmachen... Na,
das wär doch mal eine Revolution...  Leid können einem dann nur die ganzen arbeitslosen
Lehrer tun... Sie sind die Dummköpfe der Welt (Schultrottel genannt)...  

Man müsste mal so etwas entwickeln, wie eine Boolesche Schaltalgebra... Aber als "5-werti-
ge" Logik...



Diese Welt ist völlig resonanzlos... Geradezu taub...

Liebe Eltern, denkt bitte daran: Das Internet ist erst ab 16... Kinder haben da absolut nichts
verloren... 

In Süddeutschland glaubt man doch tatsächlich noch an die Hölle??? 

Es gibt keine Quellgeister, sondern immer nur Quälgeister... 

Ich halte die auch von Nietzsche und Spengler vertretene Kulturzyklustheorie für grund ver-
kehrt, und das nicht nur, weil sie von den Nazis übernommen wurde... Die Kulturzyklustheo-
rie ist von der Sache her einfach falsch... Und bei Nietzsches Theorie der ewigen Wiederkunft
wird es dann obendrein noch psychopathologisch... 

Zeitreisen  sind  grundsätzlich  unmöglich...  Reisen  in  die  Zukunft  wären  "vielleicht"  noch
denkbar, aber nicht Reisen in die Vergangenheit... 

Heute ist D-Day... Heute gibt es Kohle... 

Das Leben ist eine Schule der Gewalt... 

Ich bin schon lange kein Marxist mehr... 

Die Welt ist ein verwunschenes Schloss... Genau wie die Anthroposophie auch... 

Als Anthroposoph bin ich der Auffassung, dass Anarchie und Anomie zusammenfallen... 



Nichts Unmenschliches ist mir fremd...

Nichts Unmenschliches ist mir fremd... (frei nach Goethe)

Ich bin ein Masochist... Man "kann" eigentlich nur Masochist sein... 

Wo sind die Meinigen? 

Gott spielt doch nur Verstecken... 

Das Leben ist die Hölle.... 

Ich habe viele Frauen geliebt in meinem Leben... Leider immer nur in meiner Phantasie... 

Ob ich an Ahriman glaube? Ja!

Ob ich an den Sieg Michaels glaube? Ich tu mich schwer... Zu viel Ahriman... Zu viele Haken
und Ösen... 

Wilfried und ich sind grundlos verschieden... 

Das Nichst kann man nicht denken...

Das Nichts ist denkunmöglich... 

Heidegger ist ein Pseudophilosoph... 

Ich bin beziehungsunfähig... 



Ich bin ein Headquater der kommenden Apokalypse... 

Wenn man Stücklohn hat, hebt das die Trennung von Arbeit und Einkommen zu 100% auf...
Völlige Trennung von Arbeit und Einkommen hat man nur bei einem "Bedarfslohn"... Der he-
belt aber die tarifliche Sicherheit aus, was zu Dumpinglöhnen führt... Beides geht also nicht...
Bleibt nur der Zeitlohn, bei dem die Trennung von Arbeit zu immerhin noch 50% verwirklicht
ist... Das ist das Beste, was zu haben ist... Steiner fordert hingegen eine vollständige Trennung
von Arbeit und Einkommen, was - wie wir gesehen haben, ein No Go ist... Andererseits for-
dert Steiner Stücklohn, was noch undiskutabler ist und obendrein die Trennung von Arbeit
und Einkommen ganz aufhebt...  Wir  sehen,  Steiner  widerspricht  sich in  eklatanter  Weise
selbst... 

Das Angebots-Nachfrage-Modell ist falsch...

Das Angebots-Nachfrage-Modell ist nachweilich falsch...

Das Angebots-Nachfrage-Modell ist irrational, wie Eugen Löbl sagt...

Jede Wirtschaftstheorie hat ihre irrationalen Momente... Und die gilt es konsequent auszuräu-
men...

Ich komme halböffentlich... 

Wirtschaftspolitik sollte grundsätzlich nachfrageorientiert sein und jede Wirtschaftstheorie 
auch...

Das Saysche Theorem ist falsch... Mehr Angebote führen nicht zwangsläufig zu mehr Nach-
frage... Das ist einfach ein Unsinn...

Ich bin Gülen... 

Triebhaftes Verhalten und Zwangshandlungen haben ihre Ursache in Sexualneurosen und 
gehen mit Wahnhaften Vorstellungen einher, wobei hier die Frage offen bleiben muss, was 
Huhn ist und was Ei...



Das Einzige, was der Monetarismus machen könnte, wäre, die Arbeitswerttheorie mit der 
Verkehrsgleichung des Geldes zu verbinden...

Goethe und Newton hatten im Farbenstreit gleichermaßen Unrecht...

Goethe hatte mit der Behauptung Unrecht, die Summe aller Farben sei Grau und nicht weiß, 
was eine geradezu fürchterliche Behauptung ist, an Bösartigkeit kaum zu überbieten... New-
ton hingegen hatte mit seine übrigen Farbenlehre und dem siebenteiligen Farbkreis unrecht...

Anerkennung ist ein Menschenrecht... Fehlende Anerkennung macht krank... 

Da bin ich etwas anderer Meinung... Die Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensuterhalt steht mir
verfassungsmäßig auch ohne Gegenleistung zu... 

Ich habe eingesehen, dass am Euro kein Weg vorbeiführt... Alles andere wäre illusorisch... 
Aber wir könnten uns für ein Vollgeldsystem stark machen...

Ich wäre für die Gründung einer europäischen Vollgeldinitiative: "Internationale Vollgeldini-
tiative"... Die könnte zugleich Dachorganisation aller nationalen Vollgeldinitiativen weltweit 
werden...

Alle Wahrnehmung ist wissensgetränkt... 

Alle Beobachtung ist wissensgetränkt...

Ich würde Markus Gabriel gerne die Frage stellen: Was ist eine Tatsache?

Ich hätte Heidegger gerne die Frage gestellt: Was ist Dasein?

Ich hätte Heidegger gerne die Frage gestellt: Was ist Sinn?

Wolfgang,  Du meinst  also,  das Leben selbst  sei  der Sinn? Praktisch leben,  um zu leben?
Könnte vielleicht sein... Muss ich mal drüber nachdenken... 



Das Leben ist hart... Ein ewiger Kampf... 

Meine Nerven leiern aus... 

Wer erklärt mir denn mal eben die Digitalelektronik... Es darf auch gerne ein Crashkurs zur
Auffrischung einst bekannten Wissens sein... 

Das Leben ist mir zu teuer... 

Ich brauche den aufrechten Gang nicht mehr zu üben... Ich kann nichts anderes mehr... 

Ich will einfach nur meine Ideen diskutieren... Mit wem, ist mir fast schon egal... 

Was mir einfach fehlt, sind wissenschaftliche Diskussionen auf annehmbarem Niveau... Aber 
es gibt keine Diskurse in der Welt... Habermas irrt da einfach...

Ich selbst sehe mich auf dem Weg zum Übermenschen, meine damit aber einen "philosophi-
schen" Übermenschen, bzw. einen Menschen, der zu einem universellen Wissen gelangt ist
und damit zu einem höheren geistigen und spirituellen Sein... Das ist übrigens das erste mal,
dass ich das so deutlich sage... Und diese Art des rein"philosophischen" Übermenschen habe
ich ausgerechnet von Nietzsche, der ihn im ersten Drittel von "Jenseits von Gut und Böse"
ausführlich beschreibt... Schade, dass Nietzsche nicht bei diesem Konzept des rein "philoso-
phischen" Übermenschen geblieben ist... Es wurde zu seinem Verhängnis...

Ich bin auf dem Weg zum philosophischen Übermenschen... 

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel: "Der Wille zum universellen Wissen -
oder: Der ästhetische Weg der Erlösung"... 

Phänomenologie ist keine Methode des Denkens, sondern eine Methode der genauen Beob-
achtung... 



Ich habe alle Räume des Daseins bzw. der menschlichen Existenz ausgemessen... Kein Leid
ist mir fremd... 

So wie Sokrates gut daran getan hätte, am Relativismus der Sophisten (vor allem Protagoras)
festzuhalten, hätte Aristoteles gut daran getan, am Gedanken der Unsterblichkeit der Seele bei
Platon festzuhalten... Bei Aristoteles erscheint die Seele, die mit dem Tod ebenfalls stirbt und
vergeht, nur als eine Funktion des Körpers, und darum versteht Aristoteles auch die Entele-
chie nicht... Die Seele ist grundsätzlich in den Körper inkarniert... Das geschieht eigentlich bei
der  Empfängnis,  oder  vielleicht  etwas  später...  Das  variiert  ja  auch  ein  bisschen...  Aber
Grundsätzlich handelt es sich nur um wenige Tage... Die Entelechie ist also praktisch der See-
lenkeim des werdenden Menschen, der hier entstehen will... Das ist aber bitte keine esoteri-
sche Spinnerei sondern eine ganz klare anthroposophische Tatsache, von jedem Seher beob-
achtet und bestätigt, nicht nur von Steiner... 

Erich Fromm war ein ganz großer Scharlatan... Aber das darf man ja nicht so laut sagen... 

Wer einmal in der Psychiatrie war, "weiß", dass er eine Seele hat... 

Ich habe viele Probleme der Philosophie gelöst, aber mindestens so viele Fragen sind unge-
klärt geblieben...

Wir brauchen dringend ein Vollgeldsystem in Europa... 

Ich bin ein Headquater der kommenden Apokalypse... 

It's apokalypse now... 

Killing Fields, Saigon, Full Metall Jecket, Air Land Battle? Kriegen wir... Kriegen wir alles... 
Und das noch ehe auch nur ein Jahrzehnt vergangen sein wird...

Rüdiger Safranski soll gute Monographien geschrieben haben, aber den Heidegger hat er defi-
nitiv nicht verstanden... Oder höchstens zur Hälfte... 



Ich habe den Willen zum universellen Wissen... 

Ich will raus... 

Kierkegaard meint, man müsse sich immer klarmachen, dass man immer schon draußen ist...
Er selbst scheint sich nicht auf den Abgrund eingelassen zu haben... Ich war nicht so feige...
Ich bin tatsächlich den auch pietistischen Weg nach innen gegangen... Und jetzt will ich wie-
der raus... Das ist alles... Und ich werde es schaffen... 

Bloßer Zuschauer bin ich auch nur... Und doch suche ich ein Mindestmaß an Resonanz....
Irgendwann werde ich die schon noch bekommen... Hoffe ich jedenfalls... Das Problem ist
einfach, dass ich mich in solchen Höhen und in so dünner Luft bewege, dass ich mich prak-
tisch nicht mehr im überhaupt resonanzfähigen Spektrum befinde... Das macht es natürlich
schwierig... 

Philosophie in der Einzeltherapie ist schwierig... Denn Philosophen und auch Philosophien
haben einen natürlichen Hang zum Leiden, und das ist meistens Gift... Es sei denn, einer liest
gerade  einen  Philosophen,  dann  könnte  man  unmittelbar  darauf  eingehen  und  Bezug
nehmen... Oft helfen aber auch einzelne Aphorismen... Zentrale Sätze der Philosophie, Weis-
heiten, Sinnsprüche, geflügelte Worte... Die sind nicht nur oft ein Korrektiv für eigene Irrita-
tionen und negative Befindlichkeiten, sie können einen auch aufbauen und einem Mut ma-
chen... Wie gesagt, als Psychotheapeut würde ich auf Aphorismen setzen... Und, ganz wich-
tig: Jeder nach seinen Bedürfnissen... Na ja, Seneca wäre noch eine Maßnahme... 

Ja, so etwas wird mitunter tatsächlich gemacht... So etwas gibt es tatsächlich, und das in der
vielfältigsten Weise... Manchmal gibt's auch Sprüche als Meditationsvorlage, und als Lernauf-
gabe mit auf den Weg... Der Phantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt... Der einfachste
Satz den man einem depressiven Menschen oder einem Psychotiker sagen kann ist: Sei stark...
Damit sollte man immer anfangen... Denn in der Psychiatrie gilt grundsätzlich das Münch-
hausenprinzip: Man muss sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, ansonsten hilft ei-
nem niemand...

Die Merkaba ist ein wunderbares Instrument... Allerdings wird heute kaum noch verstanden, 
dass nicht nur eine männliche Merkaba gibt, sondern auch eine weiblich... Ich selbst habe eine
weibliche Merkaba, und jetzt fühle ich mich in der Literatur völlig unterrepräsentiert... Ich 
habe das ungute Gefühl, dass da einige Dinge in eine gefährliche Schieflage geraten...



Ich bin gemäßigter Indeterminist oder Dekompatibilist... Ich ziehe diese Wortschöpfung jetzt
durch... 

Wir leben in einem postindustriellen Zeitalter... 

Wir brauchen dringend Reformen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft... 

Mir fehlen im Grunde nur 200,- Euro zum Überleben... Einmalig, versteht sich... 

Es sollte neben der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre (Mikroökonomie und 
Makroökonomie) auch eine Weltwirtschaftslehre geben...

Ich bin für Direkte Demokratie... 

Martin Walser hätte um die Jahrtausendwende nicht von "Aschwitzkeule" sprechen sollen,
sondern  von  der  "Nazikeule"...  Dann  hätte  sein  Ausbruch  wenigstens  "halbwegs"  Sinn
gemacht... Im Gegenzug muss man dann allerdings zurückfragen, warum Martin Walser denn
damals überhaupt Anlass gegeben hat, als Nazi beschimpft zu werden... Irgendwas muss doch
da gewesen sein...

Bücher handeln nur von zwei Dingen: Entweder sie handeln vom Leben, oder sie handeln von
Büchern... Aber wenn sie von Büchern handeln, handeln sie auch wieder nur vom Leben...

Ich gehe Schopenhauers ästhetischen Weg der Erlösung...

Ich streben universelles Wissen an...

Die Wahrheit wird uns frei machen...

Die Welt ist mein Wille und meine Vorstellung, so heißt es bei Schopenhauer... Tatsächlich
aber muss es heißen: "Meine" Welt ist mein Wille und meine Vorstellung... 



Ich möchte verstehen, "was ich will"... Das geht aber nur, wenn ich verstehe, "was ich nicht 
will"...

"Nichts" zu wollen, scheint mir etwas wenig... Ich wollte lange Zeit "alles"... 

Die Gossenschen Gesetze sind zwar richtig, aber absolut unwichtig... Wichtig ist allein mein 
Kostenpreis-Nachfrage-Modell...

So etwas wie ein Marktgleichgewicht gibt es nicht... Das Angebots-Nachfrage-Modell ist irra-
tional und damit falsch...

Ich schreie...

Die Gesellschaft ist doof...

Alle Akademiker sind doof...

Ihr seid alle doof...

Ihr seid alle Ignoranten... 

Soll ich mich eigentlich mit einem Megaphon auf den Marktplatz stellen, um auf mich auf-
merksam zu machen, oder wie stellt Ihr Euch das vor? 

Wenn jemand weiß, an wen ich mich noch wenden könnte, so melde er sich... Ich brauche
Hilfe... 

Ich bin mindestens so genial wie Einstein, aber keine Sau interessiert sich dafür... 

Ich bin ein Genie, und keine Sau interessiert sich dafür... 



Ich bin das größte lebende Universalgenie... Es gibt kein größeres... 

Ich halte mich nicht nur für genial, sondern für das größte lebende Universalgenie... 

Ich bin nicht nur ein Universalgelehrter, ich bin ein Universalgenie...

Was erwartet Ihr? Dass ich mir ein Ohr abschneide?

Ich bin das größte Universalgenie der lebenden Menschheit...

Haltet Euch an mich, dann macht Ihr nichts verkehrt... 

Ich könnte Euch sogar spirituell einweihen... Schade, dass Ihr nicht wollt... 

Man sollte Bilanzverlängerungen grundsätzlich verbieten... 

Keine Angst, ich "habe" meine Medikamente genommen!

Spanien scheint jetzt tatsächlich auseinanderzubrechen...

Wenn die Katalanen die Unabhängigkeit wünschen, ist das ihr gutes Recht.

Ich habe jedenfalls keine Lust auf ein neues Jugos- lawien... Alles, nur das nicht... 

Alle Wissenschaftler sind Trottel...



Lasst Euch doch nicht so von Ahriman den Blick verstellen... 

Ich entbehre nicht nur den Erfolg, sondern auch das Leben... 

Ich weiß durchaus nicht alles, aber ich kann grundsätzlich alles verstehen... 

Man sollte den Ausdruck "Dilettant" grundsätzlich nicht mehr verwenden... Das gehört sich 
einfach nicht...

Parmenides war der größte Scharlatan in der Geschichte der Philosophie... Ein reiner Hoch-
stapler...

Schmeißt endlich Eure Lehrbücher weg und macht die Augen auf... 

In der Makroökonomie sieht es schon düster aus, aber in der Mikroökonomie stimmt ja gar
nichts... Der komplette universitäre Lehrstoff ist kompletter Müll... Im Ernst, aber da fragt
wirklich niemand mal nach, was da vielleicht nicht stimmt? Ich fass' es nicht... 

Ich bin ein homo philosophicus.... 

Die katholische Kirche ist tatsächlich die Mutter aller christlichen Kirchen... Ich weiß wirk-
lich nicht, was es da zu kritisieren gibt... 

Ich bin ein philosophischer Übermensch... 

Als Künstler bin ich eine Art Beuys in Kleinformat... 

Die Jsuiten sind die Jesushasser... Sie sind die Erzfeinde der Christussonne... 



Ist Walter Veith vielleicht Jesuit? Zur Hälfte gebärdet er sich wie einer... Ich vermute aller-
dings, dass er überhaupt nicht weiß, was er da alles sagt... 

Die Templer haben Baphomet nie angebetet, sondern immer nur den Christus und den Vater-
gott... Alles andere ist eine der bösartigsten und hinterhältigsten Lügen und Unterstellungen 
der Freimaurer, der Ritter der Illuminati...

Ich bin ein Geniosoph 

Auch ich bin ein Doctor Universalis... 

Es gibt zwei Arten von Philosophen: die reproduzierenden Philosophen und die evolutionären
Philosophen... 

Meine Dankbarkeit nimmt von Woche zu Woche zu... 

Es fehlt nicht mehr viele, und ich komme endlich auf dem Jupiter an... Es waren allerdings 
auch entbehrungsreiche sieben Jahre auf dem Mars...

Verleiht niemals Geld, sonst seid Ihr nichts besser als die Geldwechsler... Wenn, dann ver-
schenkt Euer Geld... 

Ich bin kein aufgestiegener Meister... Das dürft Ihr nicht falsch verstehen... 

Ich habe gerade mit der Relativitätstheorie komplett abgeschlossen... Leute, ich bin durch... 

Ich habe gerade mit dem AnthroWiki komplett abgeschlossen... Ich bin jetzt da fertig... 

Die Welt ist verflucht bis dort hinaus... 



Kapitalisten beuten die Märkte aus, und damit die Konsumenten... 

Ist Jonglieren jetzt richtig rum oder falsch rum? 

Es gibt keine Hölle... Lasst Euch nicht für dumm verkaufen...

Es gibt keine Hölle... Lasst Euch nicht verkackeiern...

Man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.... 

Gott, leg endlich die Bremse ein mit Müll werfen und Widersache... Das muss aufhören... 

Warum denken die Menschen eigentlich nicht wie ich? Warum funktioneiren die Menschen
alle nicht richtig? 

Also, mit der Relativitätstheorie bin ich fertig, mit dem AnthroWiki auch und mit Kierkegaard
auch... Was bleibt jetzt noch zu tun? Ich muss Husserl zuendebesprechen und die Briefe an
Lucilius von Seneca... Langfristig müsste ich mir dann Aristoteles noch einmal vornehmen,
aber auch die Volkswirtschaftslehre, und zwar sowohl die Mikroökonomie, wie auch die Ma-
kroökonomie... Das ich aber wenigstens schon einmal mit der RT, dem AnthroWiki und Kier-
kegaard fertig bin, ist schon echt ein Fortschritt auf der Schlussetappe... Damit habe ich rich-
tig Zeit gutgemacht... Was nehme ich mir denn jetzt zuerst vor, Husserl oder Seneca? Oder
soll ich beide ebenfalls zu den Akten legen? 

Ich bin schon wieder sooo traurig... 

Gott ist der erste Beweger... 

Aristoteles hatte einen komplett falschen Begriff von Entelechie... 



Entelechie ist nicht die Potenz des Leibes, sondern der Akt... 

Ich bin Euer Schlüsseldealer, vergesst das nicht... 

Ich bin auf der Überholspur der Philosophie... 

Ich habe heute 50,- Euro Stromnachzahlung überweisen, die noch aussstanden.... Jetzt habe 
ich nur noch 950,- Euro Schulden... Die nächste Überweisung (weitere 50,- Euro, nämlich für 
Haftpflicht) erfolgt am 1. November... Drückt mir mal die Daumen, dass das klappt...

Mir fehlen im Grund nur noch 150,- Euro zum Überleben... Ich denke, in zwei Monaten bin
ich durch... 

Ich bin ein alter Nussknacker... 

Sternzeit 2-0-1-7... Haltet Euch am besten an mich... Das ist das Beste, was Ihr tun könnt... 

Ob ich nach Wolkenkuckucksheim abhaue? 

Das Gewahrwerden der Begriffe in der Wirklichkeit ist die eigentliche Kommunion des Men-
schen... 

Die Wissenschaft interessiert sich heute nicht mehr für Pawlowsche Hunde, und auch nicht 
für abergläubische Hühner, und auch nicht für kollektive Ratten, die Wissenschaft interessiert 
sich heute nur noch für außerirdische Mikrorganismen...

Habe gerade meine Rechnungslisten durchgesehen: Mir fehlen noch genau 150,- Euro zum
Überleben... Ich denke, in zwei Monaten bin ich durch... Also, keine Panik... Alles wird gut... 



Jedenfalls habe ich alles in Reichweite, und meine Finanzen doch relativ fest im Griff... Ich
staune selbst... 

Ich muss gleich mal einkaufen gehen und mir zwei Sahnepudding besorgen... Ich habe heute
noch nichts gegessen... 

Das Internet ist für mich der Altar, auf dem ich Wasser in Wein verwandle... 

"Die Zeit ist um..."

"Nein, die Zeit ist nicht 'um'... Und wenn, dann wäre das schon ziemlich hartherzig..."

Meine Niederlagen waren immer nur klein im Vergleich zu meinem Sieg... 

Der Preis ist heiß, wie ich als Marxist immer zu sagen pflegte... 

Ich betreibe eine Pflanzschule... 

Es gibt keine Hölle... 

Das ganze Christentum ist auf einer Lüge gebaut... 

Das ganze Christentum ist auf eine Lüge gebaut...

Meine Unterbewusstseins-Security hat mal wieder versagt... 

Der Mensch schreitet fort von Inkarnation zu Inkarnation...

Es geht voran, wenn auch nur in kleinen Schritten... 



Wir leben in einem Traum Gottes... 

Ich bin Europa-Zentrist... 

Ich bin Euro-Zentrist... 

Wir brauchen dringend ein Vollgeldsystem für ganz Europa... 

Ich bin Anthropozentriker... 

Gott ist das Gute, das Schöne und das Wahre... Und als viertes kam dann bei Platon noch das
Eine hinzu... Darum unterschied man im Mittelalter auch vier Transzendentalien, und nicht
nur drei... 

Auf diesem Wege wird auch klar, warum der Mensch Gottes Spiegelbild bzw. Gottes Eben-
bild (je nachdem) ist... Das bezieht sich praktisch nur auf das Gute, Schöne und Wahre, und
auf sonst gar nichts... Was bitte sollte sonst auch gespiegelt werden können... Gott ist form-
los... 

Der Mensch ist das "Spiegelbild" Gottes (exoterisch):

Gott Vater......................Das Gute

Gott Sohn.......................Das Schöne

Gott Heiliger Geist........Das Wahre

---------------------------------------------------------------------

Kopf................................Das Wahre

Brust...............................Das Schöne

Bauch..............................Das Gute



Der Mensch ist das "Ebenbild" Gottes (esoterisch):

..............................Gott Vater

...............................Das Gute

................................x.........x

..........................x.....................x

...............Gott Sohn...........Gott Heil. Geist

..............Das Schöne..............Das Wahre

----------------------------------------------------------------------

.................................Kopf

.............................Das Gute

..............................x.........x

........................x.....................x

................Herz.......................Lunge

..........Das Schöne...............Das Wahre

Der Mensch ist also "sowohl" Spiegelbild, "als auch" Ebenbild Gottes... Das ist zweierlei...

Exoterisch ist der Mensch das "Spiegelbild" Gottes...

Esoterisch ist der Mensch das "Ebenbild" Gottes...

Ich bin ein elender Perfektionist... 

Das Ich ist der unzerstörbare und ewige geistige Wesenskern des Menschen... 

Das Ich schreitet fort von Inkarnation zu Inkarnation... 

Der Mensch schreitet fort von Inkarnation zu Inkarnation... 

Das Bewusstsein kann sich durchaus vom Gehirn lösen... Das sollte die Wissenschaft endlich
mal zur Kenntnis nehmen... 

Ich glaube an einen Quantenholismus... Alles hängt tatsächlich mit allem zusammen, und 
zwar auf Spinnebene...



Mich zieht schon wieder jemand ins Satansdreieck, also dem trinitarischen Dreieck, das ver-
botener Weise auf der Spitze steht... Leute, Ihr müsst das mal lassen... Das tut doch weh, 
wenn man derart auf den Solar Plexus drückt...

Ihr müsst mal aufhören, an die Hölle zu glauben... Es gibt keine Hölle... Und das so sicher, 
wie der Himmel...

Es gibt nichts Schlimmeres, als den ahrimanischen Versuch, eine Weltgesellschaft zu errei-
chen... Für die Menschheit kommt ausschließlich eine Weltföderation in Frage... Das ist mei-
ne ganz klare Auskunft... Sonst gnade uns Gott...

Ihr müsst mal aufhören, das ganze Abendland islamisieren zu wollen... Der Jahreskreis des 
Kirchenjahres dreht sich "im" Uhrzeigersinn, und nicht dagegen...

Eigentlich müsste ich mir die RT doch noch mal vornehmen, denn meine Formeln sind nicht
ganz korrekt... Nein anders, sie sind zwar korrekt, aber in dieser vereinfachten Form praktisch
unbrauchbar... Vielleicht mache ich das gleich mal... Aber erst koche ich mir jetzt 'ne Kanne
Kaffee... Habe Kaffeedurst ohne Ende... 

Hey, ich habe sogar noch zwei Tassen Kaffee in der Kanne... So gefällt mir das...

Was  ist  die  Seele?  Welche  Eigenschaften  hat  die  Seele?  Die  Seele  des  Menschen  ist:
- unsterblich (Platon, Plotin, Augustinus)
- vernunftbegabt (Aristoteles)
- körperlich (Tertullian)
- ausgedehnt (Tertullian)
- immateriell (Augustinus)
- substanziell (Augustinus)
- unsterblich, immateriell und substantiell (Augustinus) 

Ich bin wieder auf 5000 Meter runter und ich werde wohl in den nächsten Wochen noch
weiter absteigen müssen...  Wahrscheinlich bis auf 3000 Meter, wenn nicht noch erheblich
weiter... 

Ich bin übrigens gerade noch weiter bis auf 3000 Meter abgestiegen.. Wir müssen tatsächlich 
von den Bergen runter.. Hätte nicht gedacht, dass das auch mental nötig ist... Eigentlich wollte
ich noch weiter rauf, aber das ist absolut ausgeschlossen... Keine Chance..



Mir geht es gut... Ich könnte schon wieder Bäume ausreißen... 

Es gibt zwei Arten von Menschen: die mit einer gesunden Logik und die mit einer kranken
Logik...  Gehirnwäscheakademiker  sind grundsätzlich  die mit  einer  kranken Logik...  (siehe
Relativitätstheorie) Das kann man ihnen aber nicht begreiflich machen, weil sie grundsätzlich
die gesunde Logik für krank halten... 

Martin, wir können uns grundsätzlich über alles unterhalten, allein die Welt redet nicht mit
mir.... Ich habe keine Ahnung, womit ich noch provozieren soll... 

Das Elysium ist das Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, der Sitz des Vatergot-
tes... Und die ganze Milchstraße wurde in Quadranten eingeteilt... Wir leben hier im Welten-
teil Eleusis... 

In der heutigen Relativitätstheorie ist die komplette Zeitdilatation reinvertiert worden... 

Es gibt kaum eine schlimmere Philosophie, als den Neopositivismus... 

Eine Logik kann man nie aus der Logik begründen, sondern immer nur aus dem logischen
Empfinden... 

Seitdem ich derart auf Inseption abfahre, mag ich von Matrix nichts mehr hören... Wir bewe-
gen uns alle nur in einem gemeinsamen Traum Gottes... Aber Achtung: Ohne Gott geht es
nicht... Gott ist hier der Schlüssel... Das macht mich auch zunehmend zu einem Imaterialis-
ten... Sollten Mach und Vaihinger mit ihrem radikalen Phänomenalismus vielleicht doch recht
haben? Dass es keine Materie gibt, sagt ja auch Hans-Peter Dürr... Ich befinde mich da also in
sehr guter Gesellschaft... 

Mist, ich bin aus dem Denkforum geflogen, und das, obwohl ich absolut nichts verbrochen
habe... Ich versteh das einfach nicht... Eine Neuanmeldung ist jedenfalls unmöglich... 

Mein Leben "ist" praktische Philosophie, Wolfgang... 



Boh, bei Wikipedia geht es voll ab... Der reine Ahriman... Das könnt Ihr Euch nicht vorstel-
len... Aber es ist ein gutes Übungsfeld... Es gibt kaum ein besseres... 

Ahriman täuscht über die Naturgesetze hinweg... 

Nicht reden, nur fühlen... 

Wer von Hochmut spricht, ist selber hochmütig... 

„Selbst ist der Mensch“... So muss es wohl korrekt heißen... 

Lebe immer im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch im Einklang mit Deinem Schick-
sal... 

Wir brauchen dringend Reformen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft... 

Akzeptanz ist der erste Weg zur Einweihung... 

Die Welt ist:

- Wort
- Zahl
- Ton / Form
- Licht /Farbe
- Klang
- Rhythmus
- Bewegung
- Energie
- Information
- Bewusstsein
- Geist
- Mensch 



Ist das Leben doch eher ein Alptraum? Ist das Leben dann die Hölle auf Erden? Das kann man
so sehen, es wäre mehr als verständlich... Versuche einfach, Dich Deiner Ketten zu entledi-
gen...Du kannst frei sein,wenn Du willst... Du must nur entschieden dafür kämpfen... 

Ich würde gerne mal nach Split fahren und ein Eis essen... Ein Bananen-Split... 

Ich habe da einen ungeheuerlichen Verdacht: Wikipedia ist Scientology.... Ich kann es nur 
nicht beweisen...

Das Schicksal ist eine Fraktale... 

Man kann sein Schicksal tatsächlich beeinflusse, aber es ist sehr schwer... 

Dem Übel Herr werden!

Warum zieht der Mensch eigentlich mit zunehmendem Alter immer engere Kreise? 

Ich bin nicht müde... 

Ich bin erschöpft, aber nicht müde... Müde war ich oft während meines langen Marsches, aber
jetzt bin ich durch... Und da macht sich eine gewisse Erschöpfung breit...

Ich meditiere... Ich meditiere "nur noch", versunken in Gott, in die Welt und in mich selbst... 

Immer mit gutem Beispiel vorangehen... 

Ich steh auf der Brücke, und ich weiß, nichts wir vergeblich sein... 



Ich bin mal wieder aus dem Wikipedia geflogen, und das nur, weil ich gesagt habe, wer ich
bin... 

Ich bin ein Li-La-Launebär--- 

Mein Leben wird zunehmend zu einem Gottesdienst.... 

Markus Gabriel, was ist Metaphysik?

Ist Metaphysik nicht zweierlei: einmal die Metaphysik des Aristoteles und dann der ganze
Anarchismus der philosophischen Gott- und Sinnsucherbande? Die erste Form gibt es heute
natürlich nicht mehr, aber die zweite umso mehr... Und auch ich selbst kann mich regelrecht
darin ergehen, zumindest wenn ich mal Zeit dazu finde... Denn Zeit, die dürften wir wohl bei-
de nicht mehr haben... Na, ich vielleicht jetzt wieder, nachdem ich mit allem fertig bin... Me-
taphysik ist also zum Teil ein rein historischer Begriff, der von dem begrifflichen Paradigma
der Ontologie abgelöst wurde... Heute spricht man in diesem Sinn einfach nur noch von Onto-
logie.. So ändern sich die Zeiten...Vielleicht sollte man sich diesen historischen Wandel noch
stärker bewusst machen, als das heute im allgemeine Hochschulbetrieb der Fall ist...

Ist Metaphysik (Ontologie) als reine Wissenschaft möglich? Antwort: Ja, aber nicht, weil es 
synthetische Sätze a priori gibt, wie Kant meinte, sondern weil "Sein" eine Kategorie des 
Denkens ist...

Und nicht etwa eine Kategorie des Verstandes... Der Verstand ist eine Illusion...

Kann man den Verstand verlieren? Antwort: Nein... Der Verstand ist eine Illusion... 

Meine ID ist bei Wikipedia wieder freigeschaltet.. Die wissen auch nicht, was die wolllen... 

Im Grunde bräuchte ich noch 100,- Euro zum Überleben... 



Denken = Freiheit

Denken = Plastik

Kunst = Arbeit = Kapital 

Bet und Arbeit ruft die Welt, doch
was soll man kaufen, ohne Geld?
Und satt sind nur die Reichen...

So heißt es in einem meiner Gedichte... 

Nicht alle Schlesier sind Weber... 

Ich darf nichts dazuverdienen... Das ist gesetzlich verboten... Ich muss jeden Cent an das So-
zialamt abführen... 

Oh man, diese ewige Anstellerei wegen der Butterpreise... Das kommt noch aus dem Nach-
kriegsdeutschland,  wo sich niemand Butter  leisten konnte,  und die dann bis auf eine DM
runtersubventioniert wurde, was dann zu den ersten Europäischen Butterbergen führte... Ah,
jetzt weiß ich, was die Hausfrauen an der Butter gefressen haben... Sie sind alle Butter-Müt-
ter... Im Ernst, Martin, ob ein Pakte Butter nun 1,50, 2,00 oder 2,50 kostet, ist doch nun wirk-
lich scheiß egal...  Wichtig wäre für mich hingegen, dass der Preis  auch beim Bauern an-
kommt... Das wäre in der Tat viel wichtiger...

Dem Klimagipfel in Bonn mit auf den Weg:

Wir haben es nicht nur mit einer Klimaerwärmung zu tun, sondern mehr noch mit einer Kli-
maschaukel... 

Du hast einen falschen Begriff, nämlich einen jüdisch-christlichen... Tatsächlich sind Perlen 
ein minderwertiges Nahrungsmittel... Schweine beißen sich daran die Zähne aus und verre-
cken...Perlen sind einfach unkoscher... Man muss das so deutlich sagen...



Wer übersetzt mir denn mal den kompletten Abaelard ins Deutsche... Auf Englisch gibt es ihn
schon, aber nicht auf Deutsch... Die Engländer sind da ja immer schon etwas weiter gewesen,
was Übersetzungen antiker und mittelalterlicher Texte anbelangt... Die sind da echt fleißiger,
als wir Deutschen... Was gäbe ich dafür, Abaelard endlich auf Deutsch lesen zu können... Das
ist praktisch die Einzige Aufgabe, die ich mir noch vorgenommen habe... Gibt es überhaupt
irgendeinen Text von Abaelard auf Deutsch... Ich habe da noch nie was gefunden... Immer
nur die englische Übersetzungen... Und die haben die ganz locker ins Netz gestellt, zur freien
Verfügung für jedermann... Im Ernst, aber das sollten wir hier in Deutschland eigentlich auch
hinkriegen... Das ist m.E. ein echter Missstand, denn praktisch kein einziger Deutscher kann
heute wirklich sagen, was Abaelard denn nun eigentlich gesagt hat... Es gibt zwar einige Ar-
beiten  zu  Abaelard,  und ich  habe  sie  auch sämtlich  im Regal  stehen,  aber  ganz  stimmig
scheint mir das alles nicht zu sein... Jedenfalls ist das einer der Hauptgründe, warum ich so
bedaure, kein Latein zu können... Abaelard ist so etwas von wichtig... Abaelard war praktisch
der erste echte analytische Sprachphilosoph der Welt... Ich weiß gar nicht, ob die Briten das
überhaupt schon in vollem Umfang geschnallt haben... Und gerade bei Abaelard mache ich
auch in Bezug auf meine schroffe Ablehnung der Analytischen Philosophie eine echte Aus-
nahme... Im Ernst, aber über so einen Umweg oder Einstig könnte man wirklich einen sinn-
vollen Zugang zur Analytischen Philosophie herstellen... Auch an deutschen Universitäten....
Ich weiß jetzt nicht, ob Ihr das seht, aber so etwas könnte ein echter Brückenschlag sein, der
hier aber systematisch untergraben wird...Niemand bedauert das mehr als ich... So, und jetzt
kommt Ihr und wunder Euch vielleicht: Joachim Stiller, was ist los mit Dir? Ausgerechnet Du
brichst eine Lanze für die Analytische Philosophie? Bist Du krank? Nein, nicht krank, son-
dern weise... 

Habe gerade noch einmal im Netz geschaut: Von Abaelard gibt es praktisch nur die Liebes-
briefe an Heloise im Netz.... Deutsche Übersetzungen von Werken, die von der Uni Freiburg
eingestellt wurden, sind leider wieder vom Netz genommen worden... Das sieht den Deut-
schen mal wieder ähnlich... Die Deutschen sind einfach ein Volk von Voyeuren...

Das Nirwana

Das Nirwana ist nicht das Nichts... Das Nirwana ist auch nicht das Ein und Alles... Das wären
einfach falsche Übersetzungen...

Das Nirwana ist nicht das Nichts... Das Nirwana ist auch nicht das Ein und Alles... Das Nir-
wana ist die Unendlichkeit...

Das Nirwana ist die Unendlichkeit...

Nirwana = Unendlichkeit

Ich übersetzte "Nirwana" inzwischen mit "Unendlichkeit"... 

Wo  bleibt  das  Licht,  wenn  die  Flamme  erlischt?  Antwort:  In  der  Unendlichkeit...

Was siehst du in einem Spiegel, der sich in einem Spiegel spiegelt? Antwort: Die Unendlich-
keit... 



Symbol für die Unendlichkeit ist der vollständige Kreis.... Oder die Kugel...

Darum ist die Unendlichkeit auch rein geistiger Natur... So wie Gott... Gott ist auch eine Un-
endlichkeit... Gott ist unendlich und unbegrenzt... 

Eben... Oder: Wo hat der Mensch seinen Anfang, wo sein Ende, wenn nicht im Unendlichen...
Und darum ist der Mensch trotz aller mathematischer Unmöglichkeit (Cusanus) auch grund-
sätzlich in der Lage, das Unendliche zu erfassen, und voll in der Unendlichkeit auf- und in die
Unendlichkeit einzugehen... Im Extremfall nennt man diesen Zustand weltlicher Entrückung
Samati.... Ich selbst habe diesen Zustand in meiner Jugend gleich zwei Mal erlebt... Ich weiß
es heute noch so, als wenn es gestern wäre... 

Ich würde es Neubuddhistisch oder Neobuddhistisch "so" ausdrücken: Die Ketten ablegen...
Ich jedenfalls habe meine Ketten abgelegt... Just in diesem Sommer...  Ich bin jetzt endlich
frei... 15 Jahre habe ich dafür gebraucht... 15 Jahre Studium... Na ja, Albertus Magnus kam
mit 13 Jahren aus...Das waren allerdings auch andere Zeiten... 

Ich habe übrigens nicht nur einen positiven Begriff von Nirwana, ich habe auch einen positi-
ven  Begriff  von  Samsara...  Das  ist  ungemein  Neubuddhistisch  oder  Neobuddhistisch
gedacht... 

Fang einfach irgendwo an, und schreite dann logisch weiter... Wo Du anfängst, ist eigentlich
völlig egal... Und dafür spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob Letztbegründungen nun mög-
lich sind, oder nicht... 

Ja "spüren", das ist hier das richtige Wort.. Ich spüre die Freiheit, und die ist unendlich... 

Joachim Stiller           Münster, 2017
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