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Veränderung

Zunächst wieder meine Klassiker in Erweiterter Form:

Denken = Freiheit

Kreativität = Kapital

Soziale Kunst = Interaktion

Denken = Wissenschaft = Freiheit

Kunst = Arbeit = Kapital

Die Natur atmet im Sommer ein und im Winter aus...

 
Ich bin mit allem fertig, und ich habe mich nie an der Philosophie versündigt... Das war mir immer
ganz wichtig... 

Jetzt bin ich doch glatt mit der Philosophie eher fertig als mit meiner finanziellen Konsolidierung...
Da hätte ich nie mit gerechnet... 

Es gibt kein gutes Leben im schlechten... 

Ich bin Neobuddhist oder Neubuddhist... In meinem Sinne bedeutet Nirwana das
Unendliche... Es ist eher cusanisch gedacht... 

Es ist schlimm für mich, in einem Land zu leben, in dem die Reichenideologie, die ich auch die
bürgerlich-kapitalistische  Rechtfertigungsideologie  nenne,  die  absolute  Hegemonie  hat,  und  ich
selbst mir nicht einmal ein Brötchen beim Bäcker leisten kann...
Wo um alles in der Welt sind die Meinigen?

Leute, wie kann ich Euch von der Wahrheit überzeugen? Die Wahrheit wird Euch frei machen...
Ganz bestimmt... 



Nach  Auskunft  von  Neale  Donald  Walsch  gibt  es  allein  in  unserer  Milchstraße  etwas  35.000
Speziessysteme... Die meisten von ihnen sind allerdings erheblich weiter fortgeschritten, als wir...
Wir sind hier so etwas, wie das Nesthäkchen...

Die Hölle ist kein Abenteuer!!!

Ich würde gerne, aber Gott hat kein Interesse daran... Er lässt mich hängen... 

Die  analytisch-rationale  Verstandesphilosophie  der  Analytischen  Philosophie  ist  reines
Verstandesexkrement... Schmeißt die Werke der Analytischen Philosophie auf den Müll... Die haben
keinen Wert...

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...

Das soll dann auch das letztes Wort in dieser Angelegenheit sein...

Ich bin Synkretist...

Ich bin in jeder Hinsicht Synkretist...

Als Philosoph bin ich ein reiner Eklektiker... Man kann heute eigentlich nur noch Eklektiker sein...
Selbst Marx war einer, auch wenn Engels das entschieden bestritten hat...

Echte Alleinstellungsmerkmale sind heute eigentlich kaum noch zu haben... Da muss man schon
großes Glück haben...

Ich bin zwar Synkretist, und das in jeder Hinsicht, aber trotz meines Synkretismus stehe ich voll
und  ganz  auf  der  Grundlage  der  apostolischen  Sukzession,  und  damit  in  der  Tradition  der
katholischen Kirche...  

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...
 
Das Leben ist ganz und gar selbstzwecklich...

Das Leben ist selbstzwecklich...



Das Leben ist Selbstzweck...

Ihr seht mich sehr sehr nachdenklich... Die Zeitdilatation ist invertiert worden... 

Einsteins Fehler hat sich durchgesetzt...

Denken = Freiheit

Denken = Plastik

Kreativität = Kapital

Wisst  Ihr,  was  ich  am  meisten  vermisse?  Echte  wissenschaftliche  und  philosophische
Diskussionen...

 
Es gibt für mich einfach keine Teilhabe am Diskurs... 

Ich habe Angst, seelisch zu erfrieren... 

Ich werde 63 Jahre alt... Soll ich jetzt ernsthaft noch 14 Jahre hier rumvegetieren? 

Ich bin gesund und voller  Tatendrang...  Ich könnte Bäume ausreißen...  Hätte  ich einen Doktor,
würde ich mir gleich zwei!!! Nobelpreise holen...  Kein Scherz jetzt...  Aber so? Die reden nicht
einmal mit mir...  Halten sich alle für was "Besseres"...  Ich fühle mich wie lebendig begraben...
Sokrates, ich bin weltweit der erste und einzige Wissenschaftler, der erkannt hat, dass die gesamte
Zeitdilatation  komplett  invertiert  worden ist...  Hätte  ich  da  nicht  auf  Dauer  einen echten  Preis
verdient? Leute, das sind gewaltige Klötzchen, und absolut keine Peanuts...  

Hallo? Ist da draußen jemand? Kann mich jemand hören? Ist da wer an den Bildschirmen? 

Meldet Euch!

Die Welt ist voller falscher Vorbilder... 



Ich kann Euch nur meine soziale Fünfgliederung empfehlen... Das gilt auch für die Achberger...

Nehmen  wir  an,  ich  wollte  noch  einen  großen  Deutschen  Philosophiepreis  gewinnen....  Auf
welchem Gebiet  könnte  ich  denn  noch Punkten?  Wo könnte  ich  es  denn noch  richtig  krachen
lassen? Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee? 

Ich gehe den Weg der Selbstranszendierung durch Wissenserwerb... 

Ich bin fertig...

Ich bin am Ziel... 

Wahnsinniger oder Messias? Weder noch... Nur ein Künstlerphilosoph... 

Ich gehe immer mit Socken ins Bett... Dann kann ich besser einschlafen, weil ich dann keine kalten
Füße habe... Ich hasse nichts mehr, als kalte Füße... 

Ich bin ein Hund... Ein wahrer Höllenhund... 

Es ist verrückt, aber in Bezug auf das Leben vergeht die Zeit zu schnell und in Bezug auf das Geld
zu langsam...  Letzteres ist im Grunde wie der gute alte Spruch: Zum Leben zu wenig und zum
Sterben zu viel... 

Ich will...

Ich verwirkliche mich selbst...

Was erwartet Ihr, ich bin Löwe... 

Mit wie vielen Bissen esst Ihr einen Toast? Ich selbst brauche fünf Bissen... 



Ich improvisiere meistens... Allerdings verstehe ich auch was davon... 

Ich möchte den Menschen so viel geben, aber sie nehmen einfach nichts von mir an... 

Im Vergleich Hegel und Kant steh ich eindeutig auf der Seite Kants... 

Innerhalb der Philosophie bin ich ein Generalist... 

Ich habe Hunger... Hunger nach Diskussionen... 

Das Internet ist für mich tot... Da ist einfach niemand, der mit mir spricht... Ich fühle mich total
isoliert... 

Die Gesellschaft stellt mich unter Isolationsfolter... 

Das Leben ist ein Knast... 

Das Leben ist eine Kunst... Eine Überlebenskunst...

Statt einer Lektüre und Besprechung der "Minima Moralia" von Theodor W. Adorno hier nur eben
das Fazit: Es gibt kein gutes Leben im schlechten... 

Wir müssen unbedingt noch mal das ethische Hauptwerk von Moore lesen... Vielleicht können wir
das nächstes Jahr einmal in Angriff nehmen... 

Gott ist alles, was ist, und alles ist "in" Gott... 

Wer an nichts glaubt, glaubt auch nicht an die Wissenschaft... Denn die Wissenschaft ist nur zu
haben, wenn man an sie "glaubt"...



Ich weiß nicht, was ich noch lesen soll... Da ist einfach nichts... 

Ich bin jetzt nicht mehr nur Christ, sondern auch Neobuddhist... 

Ich bin absolut kein Patriot für Deutschland, und ich möchte auch keiner sein... 

Ich habe ständig so Schwindelattacken... Geht Euch das auch so? 

Du meinst also, das kollektive Unterbewusstsein ist schwer in Mitleidenschaft gezogen? 

Da irrt Wittgenstein, denn wenn ich nach dem Gebrauch eines Wortes suche, dann suche ich doch
auch nur nach der Bedeutung... 

Ahriman spielt ein Faul nach dem anderen... Das macht einfach keinen Spaß... 

"Wer nicht denken will, fliegt raus..." (Joseph Beuys) 

So  etwas  wie  ein  "System  kommunizierender  Röhren"  gibt  es  nicht...  Jedenfalls  nicht  im
soziologischen Sinne...

Wilfried hat einmal gesagt, ich hätte die Farbe gegeben... Das ist für einen Anthroposophen schon
sehr viel Anerkennung... Mehr ist da wohl nicht zu erwarten...

Hey  ich  habe  heute  morgen  zwei  Sonderüberweisungen  für  Aufwendungen  für  zwei
außergewöhnliche Arbeitseinsätze erhalten, und bin jetzt endlich meine kurzfristigen Schulden los...
Ich melde mich wieder, wenn die abgezahlt sind und ich die noch verbleibenden mittelfristigen
Schulden  durchrechnen  und  kalkulieren  kann...  Aber  die  werden  sich  auf  etwa  500,-  Euro
belaufen...  Im  Januar  dann  mehr...  Jetzt  freue  ich  mich  erst  einmal  auf  Weihnachten  und  die
Feiertage... 



Man kann andere nur dann lieben,  wenn man sich selbst  annehmen kann...  Das ist  eine uralte
Weisheit, nicht erst von Jesus Christus...

Kein Problem, ich bin Bergsteiger... 

Woran sollen wir uns eigentlich halten, wenn nicht an Regeln? Aber es gibt keine Regeln... 

Es gibt kaum etwas schlimmeres, als das herrschende Nutzen-Kalkül... 

Ich versuche gerade ernsthaft, mit dem Rauchen aufzuhören... Allerdings glaube ich, dass schon ein
Wunder geschehen muss, wenn das klappen soll...

Der wahre Weg geht nach Innen... 

Ich gehe den Weg der inneren Versenkung und Selbstversenkung...

Immer hoch konzentriert sein... Konzentration ist alles... 

Es weihnachtet sehr... Wie jedes Jahr...

Ich stelle mir den erweiterten Kunstbegriff gerade „so“ vor:

4. Soziale Kunst bezogen auf das gesellschaftliche Ganze

3. Soziale Kunst bezogen auf das soziale Leben

2. Lebenskunst

1. Konkrete Gestaltungskunst (auch Arbeit)



Ich lehne das amerikanische Logen-Wahlrecht kategorisch ab... 

Wissenschaft ist immer nur approximativ... 

Tja  Leute,  auf  dem Dach  der  Welt  lässt  es  sich  prima  aushalten...  Mein  Ersatzparadies..  Nur
hinkommen war schwer...

Absolute Wahrheiten gibt es nicht... Ich bleibe dabei... Aber es gibt absolut Dinge, wie das Absolute
im Makrokosmos (Gott) oder das Absolute im Mikrokosmos (das menschliche Ich) oder absolute
Geschwindigkeiten oder ein absolutes Bezugssystem... Aber das heißt eben nicht, dass es absolute
Wahrheiten gibt... 

Ein Ziel der Evolution gibt es nicht... Ich bleibe dabei... 

Ein Telos der Geschichte (Husserl) gibt es nicht... Ich bleibe dabei... 

Der Mensch ist verurteilt zur Freiheit??? Der Mensch kann auch zur Unfreiheit verurteilt sein!!! 

Freiheit ist relativ...

Freiheit ist immer relativ... 

Ja Wolfgang, tue das Gute und lasse das Böse... 

Also, mit dem Rauchen aufhören hat leider nicht geklappt, nur für die, die es vielleicht interessiert...

Ich bin Löwe... 

Ich will...

Ich will alles... 



Bin oder Die Reise nach Peking...

Jetzt hole ich mir drei Sahnepuddings... 

Ich bin ein Brain...

Ich bin ein apokalyptischer Reiter...

Ich trinke nur noch fettarme Milch... 

Zwischen dem Menschen und Gott steht der persönliche Engel... 

Ich bin ein Rebell des Wissens... 

Ahriman pfeift durch jede Ritze... 

Es gibt ein großes Wiki (Wikipedia) und ein kleines Wiki (AnthroWiki)... 

Ich bin gut, aber nicht perfekt... 

Wir erleben heute die Geburt des Wissens... 

Der Kampf um das Wissen hat längst begonnen...

Der Kampf um das Wissen hat längst begonnen, und wir müssen uns daran beteiligen... 

Die Fehlerhaftigkeit nimmt manchmal Überhand... 

Wir brauchen vor allem menschliche Sprache!!! 



Lass Dir Zeit... Den Satz kannst Du ohne Weiteres als neues Mantra beten... Immer... 

Ich habe mir viel vorgenommen... 

Jeder Mensch braucht eine Aufgabe im Leben... 

Ich habe einen anderen Kunstbegriff als Beuys.... 

Fehler über Fehler... 

Ich will die Fehler weghaben... 

Ich meine, dass man seine Aufgaben nicht korrekt wahrnehme kann, weil Ahrimann eine einzige
Fehlerkaskade auf einen abfeuert... Man fühlt sich ständig wie auf den Schlachtfeldern des ersten
Weltkriegs... Und da kriege ich einfach Hörnchen...

Sagt den Engeln, wir brauchen dringend vertrauenschaffende Maßnahmen... 

Die Macht sei mit Euch... 

Ahriman zieht alles in die Länge... 

Das Weltenspiel ist eine Verdammungsorgel... 

Man muss möglichst alles vergessen dürfen...

Man muss möglichst alles vergessen dürfen, ohne dass es dadurch zu Problemen kommt...

Man muss möglichst alles vergessen dürfen, ohne dass es dadurch zu Komplikationen kommt... 



Der Mensch ist frei, wenn er sich ganz fallen lassen kann... 

Ahriman ist voll in seinem Element... Und das am heiligen Abend... 

Ich hatte  in  den letzten Wochen und Monaten so eine schlechte Meinung von Wikipedia...  Ich
glaube, fast, dass ich meine negative Meinung noch einmal zumindest teilweise überdenken sollte,
denn ich  habe  festgestellt,  dass  zumindest  auf  Artikelebene doch sehr  engagierte  und teilweise
hervorragende Arbeit  gemacht  wird...  Gerade  die  Artikelebene selbst  ist  das  absolute  Plus  von
Wikipedia... Dass es im redaktionellen und administrativen Hintergrund teilweise gefährlich hapert,
davon bleibt die äußere Präsentation ja völlig unberührt... Und die ist in der
Tat hervorragend... 

Ich habe ein Bordschützenspiel... 

Der Fuck ist groß...

Der Fuck ist mächtig...

Der Fuck ist gewaltig... 

Nie war der Egoismus so starkt wie heute... 

Ich  habe  große  Angst,  von  dieser  Gesellschaft  irgendwann  auf  Grund  meines  Altruismus
diskriminiert und ausgegrenzt zu werden... Die ständigen Anfeindungen deswegen sind schon jetzt
unerträglich...

Ich fürchte, man will in Europa die Zentralbank abschaffen... 
Weiß eigentlich jemand, wen die drei Gesichter des Mannes im Mond darstellen könnten? 

Ich stehe auch auf dem Standpunkt: "Keine Experimente bitte"... 

Seid Hammer und Amboss zugleich... 



Punk is out... Tussi is in... 

Gerade hat Ahriman mal wieder ein kleines Vergesserchen eingelegt... 

Man sollte mehr Dalien pflanzen in den Vorgärten... 

Ahriman drückt schon wieder und ich muss rennen... 

Der Revolutionsdampfer fährt nicht mehr...

Der menschliche Organismus kennt eine negative Dialektik... 

2018 wird ein Zwischenjahr zwischen 2017 und 2019... Jeder Anthroposoph weiß, wovon ich rede...

Manifestation = Kunst

Kunst = Manifestation

Die nächsten Besatzer werden kommen.. Schon bald... Achter drauf... Wie die 
Ameisen werden sie über uns herfallen... 

Das Leben ist eine Kunst... Eine Überlebenskunst... 

Ahriman zieht mir das Geld aus der Tasche...

Ahriman zieht mir soooo das Geld aus der Tasche... 

Der Fuck ist groß...



Der Fuck ist mächtig...

Der Fuck ist gewaltig... 

Gut geht's mir.... Bin wieder im AnthroWiki... 

Ich  ziehe  um in  eine  Litfaßsäule...  Und  die  schreibe  ich  dann  von  innen  im  Kreis  mit  einer
Geschichte voll... Spiralförmig, immer höher und höher...

Gestern hatte ich einen Traum... Ich ging durch einen römischen Garten... Und der römische Garten
war das Latein... Und ich sage zu meinem römischen Begleiter: Lasst uns die Liebe (das Latein)
lehren... Darauf pufft mich der römische Begleiter in die Seite und meint, Lehre heiße doch Liebe...
Schade, dass ich keine Latein kann...

Der Papst ist das geistige Oberhaupt der katholischen Kirche...

Der Papst ist nichts anderes, als das geistige Oberhaupt der katholischen Kirche... 

Ich suche eine Übersetzung der Werke von Petrus Abaelardus...

Ich bin ein Ketzerphilosoph... 

Immer auf die "kleinen" Dinge achten...  Ich kann es nicht oft genug sagen...  Auf die "kleinen"
Dinge kommt es an...

Tu, was Du willst, aber tu es mit Liebe... 

Die Postmoderne ist vorbei... 

Wir erleben gerade die Renaissance der Moderne... 

Ja, Martin, aber es war eben nur ein Stil, und keine Kulturepoche, wie immer wieder propagiert...
Und allmählich dämmert es auch den letzten Hinterweltlern, dass es vorerst keine Postmoderne als
Kulturzeitalter geben wird... 



Ich liebe den Duft der wahren Worte... 

Heilsam ist immer nur das Gespräch... 

Ich bin ein moderner Enzyklopädist... 

Ich bin niemandem verpflichtet... 

Das WIR gewinnt... 

Das Leben wird ausgewetzt, wie so eine Scharte... 

Was mich so stört, sind diese unerträglichen Härten... 

Ich kann schon gar nicht mehr beten oder meditieren, vor Schmerzen... 

Die Würde des Menschen wird mit Füßen getreten...

Die Würde nahezu der Hälfte der Bevölkerung wird buchstäblich mit Füßen getreten... Ich mache
allein die katastrophale Politik dafür verantwortlich... Und da kommen dann diese Oberaffen und
UN-Jammerfraktion und mahnen Kinderarmut an... Das könnte ich platzen vor Wut... Leute, hier
fehlt es an allen Ecken und Enden...

Der  deutsche  Sozialhilfeempfänger  kriegt  100,-  Euro  weniger,  als  der  österreichische...  Warum
können wir das nicht auch? 

Mein Fahrzeug ist total blockiert... Ich kann mich überhaupt nicht mehr bewegen... 



Wir leben in einer Zwei-Drittel-Gesellschaft... 

Es müsste dringend etwas gegen Altersarmut getan werden... 

Mir fehlt es an Unterhaltung im Netz... Da ist einfach niemand... 

Ich komme mir vor, wie der einsamste Mensch der Welt... 

Ich frage schon gar nicht mehr, wo denn die Meinigen sind... Es gibt sie wohl nicht... 

Gott ist nur relativ allwissend...

Gott ist nur relativ allmächtig...

Ich habe mit der Philosophie praktisch abgeschlossen... 

Schade, nicht wahr? Hätte nicht gedacht, dass mir das mal passieren würde... 

Noch ein Jahr bis zur Offenbarung... Dann wissen wir auch endlich, wer der kommende Antichrist
sein wird...Er wird im nächsten Jahr mit nur 18 Jahren Präsident von Frankreich... 

Die Welt peitscht mich mit Brennnesseln aus...

Ich  fühle  mich  wie  mit  Brennnesseln  gepeitscht...  Wie  soll  man  da  noch  meditieren...  Keine
Chance...

Na, wenigstens regt es die Durchblutung an...

In meinem Leben gibt es kein Happy End... Ich glaube nicht mehr dran... 



Was heißt Hoffnung? 

Soll ich denn alle Hoffnung fahrenlassen dahin? Ich bin erst 49!!!

Es klingt verrückt, aber ich hoffe auf die Apokalypse... 

Ich hoffe auf 63+... Das wäre ein Sieg auf der ganzen Linie... Also noch 14 Jahre... Und dann werd
ich Euch verlassen und das könnt Ihr mich, von hinten sehn... 

Herr, lass Resonanz vom Himmel regnen...

Wie  werde  ich  eigentlich  einer  breiteren  Öffentlichkeit  bekannt?  Was  muss  ich  tun?  Leute,
Fußballstars bekommen säckeweise Post... Ich nicht einmal auch nur eine einzige Mail... Niemand,
der mal nachfragt, was denn da los ist... Niemand, der mal um einen Briefwechsel bittet... Niemand,
der mal zu einem Vortrag einlädt... Die ganze Welt ignoriert einfach nur noch die Probleme, die sie
hat... Von den Lösungen ganz zu schweigen...

Von meiner Seite aus geht das klar... Ich habe meine revolutionären Theorien... Weiß der Kuckuck,
warum niemand anbeißt.... 

Wir ernten, was wir säen? Weit gefehlt, die Sat geht nicht auf... Die Erde verdorrt... 

Wieso?  Ein Großstadteremit  bin ich  doch schon...  Ich hatte  nur  gehofft,  dass  Gott  noch etwas
anderes für mich vorgesehen hat... Bisher ist da aber völlige Fehlanzeige...

Ich sage es mal so: Ich hadere ein bisschen mit meinem Schicksal... Es läuft einfach nicht so, wie
ich es gerne hätte... Aber am Schlimmsten ist die Ignoranz der Gesellschaft, die Qualität nicht mehr
von täglichem Einerlei zu unterscheiden versteht... Ich kann Theorien praktisch nach Belieben aus
dem Ärmel  schütteln,  aber  niemand interessiert  sich  dafür...  Absolut  niemand...  Und wenn ich
ehrlich  bin,  stehe  ich  da  vor  einem  Rätsel...  Wozu  heute  noch  geniale  Theorien  und
Problemlösungen entwickeln, wenn es ums Verrecken niemanden mehr interessiert.. Was ist da nur
los, mit den Menschen? Hat Gott uns seinen Gleichgültigkeitsstrahl geschickt? Für mich sieht das
fast so aus... Unter den jetzigen Voraussetzungen brauche ich jedenfalls mit der Philosophie oder
der  Wissenschaft  nicht  mehr  weiterzumachen...  Das  ist  einfach  vergebliche  Liebesmüh..  Es  ist
umsonst...  Ich  werde  erst  einmal  nur  noch Artikel  für  wenigstens  drei  Wikis  schreiben,  in  der
Hoffnung,  dass  sich  irgendwann  das  Blatt  wendet...  Ich  jedenfalls  bin  mit  meinem Latein  am
Ende...Wenn ich nur wüsste, wie man Resonanz herstellen kann... Ich verstehe es einfach nicht... In
meiner Jugend ging das doch auch... Warum jetzt auf Einmal nicht mehr? 



Die Bundeswehr braucht dringend High-Tech-Waffen zur Massenheerbekämpfung... Es besteht aller
größter Handlungsbedarf... Drohnen mit Streugranaten wären hilfreich... 

Es gibt noch Krieg... 

Koch mal Kaffee... 

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus... 

Berkeley war absoluter Idealist... 

Der soziale Erstickungsnotstand in diesem Land ist gewaltig..

Der soziale Erstickungsnotstand in diesem Land ist gewaltig... Ihr macht Euch überhaupt keinen
Begriff...

Das Sozialgefüge droht schlicht zusammenzubrechen... 

Herrgott, tut endlich was... 

Vielleicht  sollte  man das  Geschäft  der  Politik  mehr  den Frauen überlassen...  Die sind nicht  so
verkopft... Und etwas mehr Herz wäre so unendlich wichtig für die Politik... 

Wir sind in der westlichen Welt sehr auf Wohlstand, Frieden und Sicherheit aus... Wenn von Europa
als von einer Wertegemeinschaft gesprochen wird, dann werden Wohlstand, Frieden und Sicherheit
immer mit an erster Stelle genannt...

Die Römische Klassik erstreckt sich von Cicero und Julius Caesar bis Seneca und Nero... 



Aristoteles ist noch gar nicht wirklich verstanden worden... 

Wie kam das Böse in die Welt... Das Böse kam in die Welt, damit wir frei sind... 

Gott ist das Böse auch, aber eben nur der Möglichkeit nach... 

Ja, die Welt ist schlecht... 

Niemand hat die Ökonomie so verstanden, wie ich... 

Im  Netz  gibt  es  nichts,  was  es  nicht  gibt...  Und  darum  ist  das  Internet  auch  absolut  nicht
jugendfrei... Eltern, achtet auf Eure Kinder... 

Entscheidungstheorie ist der Versuch, die Willensfreiheit zu eliminieren... 

Praktischer Idealismus ist ungeheuer wichtig... Ich selbst atme dafür... 

Ja, die Welt ist schlecht... 

Kokettiert mit dem aufgeklärten Liberalismus, nicht mit dem Okkultismus... Der Okkultismus ist
kein guter Ratgeber...

Ich wache jeden Morgen mit einem tierischen Kater auf... Und dabei trinke ich keinen einzigen
Tropfen Alkohol mehr,,,

"Die" philosophiea perennis gibt es nicht...  Jeder hat doch letztendlich seine eigene philosophia
perennis...



Das Leben ist Scheiße... 

Die soziale Fünfgliederung ist durchaus ein falscher Weg, aber es gibt keinen anderen mehr... 

Heute ist ein guter Tag... Wirklich wahr... 

Das Leben ist echt Scheiße...

Goethe lesen heißt am Fusel riechen... Alte Schnapsdrossel... 

Es gibt keinen funktionierenden Turing-Test, und es kann auch keinen geben... 

Es gibt nichts Schlimmeres als ein verkapptes Anspruchsdenken... 

Lasst Euch Zeit... Viel Zeit...

Lasst Euch Zeit... Ihr habt alle Zeit der Welt...

Ich warte auf den 100. Affen... 

Ich vergebe nicht, ich vergesse nicht... 

Ahriman, fick Dich selbst... 

Was lange währt, wird endlich gut... 

Ich bin ein Spezialist für chaotisch-dynamische Systeme und für Ordnungssys-teme... 



Der Huygens-Effekt ist noch gar nicht wirklich geklärt... 

Was die Frauen zu viel haben, haben die Männer zu wenig... 

Man kann das Leben nur hinnehmen... 

Frauen sollten den Männern nicht alles nachmachen... 

Das Leben ist ein denkbar schlechter Ort, um nach Glück zu suchen... 

Sammelhobbys sind nicht gut.... Sie machen abhängig und dumm... 

Da sollte man schon besser Wissen sammeln... Das macht zwar auch abhängig, aber nicht dumm... 
Man muss immer mindestens zweigleisig fahren im Leben... 

Man muss immer offen bleiben... Alles Wissen kann falsch sein... 

Genderproblematik ist  Rollenproblematik...  Das  ist  mir  nicht  klar,  ob das  immer so verstanden
wird... 

Wohl und Wehe hängen am seidenen Faden... 

Mir geht der Solar-Plexus-Satanismus gehörig auf den Geist... 

Ich persönlich möchte jedem Monismus eine klare Absage erteilen... 



Ich muss irgendwie die Zeit bis 2019 rumkriegen... Im Moment weiß ich noch nicht so recht wie...

Der Mensch tut es nicht... 

Der Platonismus ist sehr verführerisch... 

Man muss schon was tun für sein Geld... 

Es kommt nicht darauf an, herauszufinden, was man will, es kommt darauf an, herauszufinden, was
man "nicht" will... 

Es gibt nicht nur Grenzkosten, sondern auch einen Grenznutzen... 

Morgen wird ein guter Tag...

2023 oder 2025 beginnt der 3. Weltkrieg, so Nostradamus... 

Ich habe Hunger... Hunger nach Leben... 

Leute, wir müssen die Zeit bis 2019 irgendwie rumkriegen... Denn dann wird "ER" Präsident von
Frankreich... Mit nur 18 Jahren... 

Ich stecke irgendwie fest... Das war vor einigen Tagen schon einmal so... 

Man kann sein Schicksal nicht beeinflussen... Und man sollte es auch gar nicht erst versuchen... 

Ich bleibe dabei: Man kann sein Schicksal nicht beeinflussen... Und man sollte es auch auch gar
nicht erst versuchen... Das hat natürlich nichts mit der Prädestinationslehre von Augustinus zu tun,



auch wenn er  näher  an  der  Wahrheit  liegt,  als  die  Verkünder  bedingungsloser  Willensfreiheit...
Tatsächlich geht es darum, sein eigenes Schicksal anzunehmen, dann ist man auch frei... 

Ich glaube an das Schicksal... 

Man muss lernen, sich dem Druck Ahrimans zu entziehen... 

Wollt  Ihr  Euch  denn  heute,  2000  Jahre  nach  dem  Mysterium  von  Golgatha,  immer  
noch nicht in brüderlicher Liebe begegnen? 

Wenn die Zigarette verstopft ist, kann man sie nur wegschmeißen... Ahriman ist pfui... Ahriman ist
ein Dreck... 

Legt Euch niemals unnötig mit dem Staat an... Ihr werdet "in jedem Fall" den Kürzeren ziehen...

Ich bin die Eins und die Sieben...

Ich bin die 1 und die 7...

Ich bin die Drei, die Vier und die Sieben...

Ich bin die 3, die 4 und die 7... 

Ahriman ist so scheißen geschickt, da fällt einem nichts mehr zu ein... Auch jetzt wieder... 

Das ganze Leben ist eine einzige Geschicklichkeits-Ralley gegen Ahriman... 

Whitehead meint es aber etwas anders... Er meint etwa, dass Platon schon alles gesagt hätte... Und
das meine ich durchaus nicht... 



Ahriman ist so unendlich geschickt... Man kann nicht vorsichtig genug sein... 

Kann man hier nicht ein Mal in Frieden leben? 

Wir  müssen  unbedingt  soziale  Verbesserungen  erzielen...  Alles,  aber  auch  wirklich  alles  hängt
davon ab... 

Und so nimmt das Böse weiter seinen Lauf... 

Ich bin bei Euch bis ans Ende aller Tage... (Joachim Stiller) 

Es  gab Zeiten in  meinem Leben,  in  denen ich ein ziemliches Steiner-Bashing betrieben habe...
Heute tut mir das Leid und ich bitte dafür um Entschuldigung...

Wir  brauchen  unbedingt  eine  Spiritualisierung  praktisch  aller  Lebensbereiche,  wenn  dem
herrschenden Materialismus und dem Egoismus wirklich etwas entgegengesetzt werden soll... 

Zieht Euch warm an, es ist kalt in deutschen Landen... The devil is allways and everywhere... 

Och, der Mensch lebt ja ewig, denn er ist bekanntlich unsterblich... 
Zeit hat man, oder man hat sie nicht... 

Ich spiele frei auf meiner Gefühlsklaviatur...

2086 wird Jesus in seiner Lichtgestalt, in seinem Lichtgewand, auf dem Berg Zion erscheinen...

Licht ist an sich unsichtbar, es sei denn, es fällt direkt ins Auge...



Paracelsus, ich habe sowieso einen ganz eigenen Glauben... 

Haare sind nicht gut... Das Universum hat keine Haare... 

Wissen ist die Mutter der Weisheit... 

Ich bin ein echter Postneomarxist... Und zwar durch und durch...

Ich bin ein echter Postneomarxist... Und ich bin stolz darauf... 

Man kann nicht vorsichtig genug sein in dieser Welt... 

Man muss dem Geistigen auch Nahrung geben... Immer neue Nahrung... 

"Alle" Jünger werden wiedergeboren, und teilweise sind sie auch schon da... Ich bin hier nur die
Vorhut... Ich bereite alles vor... 

Ahriman drückt wie so ein Berserker...

Es fehlt an allem... 

Ich bin Neomanichäer...

Ich bin ein Neomanichäer... 

Es fehlt an allen Ecken und Enden... 

Glück ist, wenn es besser kommt, als erwartet... (Hirschhausen) 



Münster  liegt  weniger  im  Schatten  von  Bielefeld,  als  vielmehr  im  Schatten  des  westlichen
Ruhrgebiets, vor allem von Dortmund und so... Das ist hier irgendwie so eine Art Niemandsbucht... 

Ehrlich währt am längsten... 

Dumm sind nur die Reichen...

Gefühle können auch sehr mächtig sein... Das geht bis zur äußeren Gewalt...

Ja, der Schoß ist fruchtbar, noch, aus dem der Hitler kroch... 

Da  möchte  ich  widersprechen...  Der  Neoliberalismus  ist  tatsächlich  töricht  und  dumm,  und
letztendlich sogar falsch... 
 

Ich würde niemals eine rechte Partei wählen, nicht einmal unter Androhung der Todesstrafe...

Irgendwie sehne ich die Apokalypse herbei... 
 

Ahriman drückt, wie so ein Berserker

Hassen ist nie gut... 
 

Kaum ist man mal einen Tag nicht in Münster, schon passiert was... 
 

Nietzsche verwechselt Macht mit Souveränität... 
 

Der Mensch hat einen Willen zur Souveränität... 



 Man kann eine Ethik immer nur auf der Grundlage des moralischen Empfindens begründen... 

Moral ist eine transzendentale, regulative Idee der Vernunft, ein reiner Vernunftbegriff... 
 

Philosophieren mit Nietzsche bedeutet ein ständiges sich gegen ihn behaupten.... (Karl Jaspers) 
 

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel: Der Wille zur Souveränität...

Alles hat seine Zeit... 
 
Alles hat seine Zeit:
Es gibt Zeiten zum Lachen,
Und Zeiten zum Weinen,
Es gibt Zeiten zum Wachen
Und Zeiten zum Träumen.
Alles hat seine Zeit.

Alles zu seiner Zeit...

Alles der Reihe nach...

Es "gibt" einen freien Willen... 

Der Mensch hat grundsätzlich einen freien Willen... 

Freiheit ist relativ... 

Freiheit ist immer relativ... 
 

 
Nietzsche stellt jede Wahrheit auf den Kopf... 



Seid dankbar! – Das große Ergebnis der bisherigen Menschen ist, daß wir nicht mehr beständige
Furcht vor wilden Tieren, vor Barbaren, vor Göttern und vor unseren Träumen zu haben brauchen.
(Nietzsche, Morgenröte)

Mal  ein  wahres  Wort...  Und  ich  füge  noch  die  Zahnschmerzen  hinzu...  Sollte  man  nicht
unterschätzen... Also, seid dankbar... 

Der  Taschenspieler  und  sein  Widerspiel.  –  Das  Erstaunliche  in  der  Wissenschaft  ist  dem
Erstaunlichen  in  der  Kunst  des  Taschenspielers  entgegengesetzt.  Denn  dieser  will  uns  dafür
gewinnen,  eine  sehr  einfache  Kausalität  dort  zu  sehen,  wo in  Wahrheit  eine  sehr  komplizierte
Kausalität  in  Tätigkeit  ist.  Die  Wissenschaft  dagegen  nötigt  uns,  den  Glauben  an  einfache
Kausalitäten gerade dort aufzugeben, wo alles so leicht begreiflich scheint und wir die Narren des
Augenscheins sind. Die »einfachsten« Dinge sind  sehr kompliziert, – man kann sich nicht genug
darüber verwundern! (Nietzsche, Morgenröte)

Nietzsche ist ein ziemlicher Stilist... Könnte es sein, dass Steiner seine Sprache nicht zuletzt an der
Nietzsches geschult hat? Steiner begann etwa 1900 öffentlich zu sprechen, also praktisch mit dem
Tod Nietzsches... 

Ja, ich denke, ich kann Dir zustimmen, und ich sehe es gar nicht so unähnlich, wie Nietzsche... Das
macht ihn für mich auch so sympathisch, wenngleich seine Philosophie im engeren Sinne reiner
Bullshit ist... 

Die Bedürfnishierarchie von Joachim Stiller (2018)

10. Transzendenz

9.  Selbsttranszendenz (Altruismus)

8. Selbstverwirklichung

7. Ästhetische Bedürfnisse

6. Kognitive Bedürfnisse

5. Individualbedürfnisse

4. Soziale Bedürfnisse (Anerkennung)

3. Soziale Bedürfnisse (Teilhabe)

2. Sicherheitsbedürfnisse

1. Physiologische Bedürfnisse 



Ich habe einen anderen Begriff von Selbsttranszendenz als Viktor Frankl... 

Man soll die Hoffnung nie aufgeben... 
 

Nietzsche lehrt den "philosophischen" Übermenschen... 

Ich bin Apolline und Dionysier zugleich...

ich bin Optimist und Pessimist zugleich...

Ich bin Guru und Macher zugleich...

Ich bin Materialist und Idealist zugleich... 

Nyan Cat,  Schopenhauer ist weit  weniger ein Bullshiter  als  Nietzsche...  Schopenhauer geht nur
deshalb nicht, weil er den freien Willen so rigoros ablehnt... Das gilt aber für Nietzsche genau so... 
 

"Meine"  Welt  ist  mein  Wille  und  meine  Vorstellung,  so  meine  Abwandlung  eines  Satzes  von
Schopenhauer aus dessen Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung"... Das wollte ich noch
eben sagen... 

Nyan Cat, Du hast gar nicht so Unrecht... Ich bin gar nicht so genial... Ich habe nur den Vorteil eines
unverstellten Blicks:.. 

Ich mache die amerikanische Ideologie, die besagt, was gut für Amerika ist, ist auch gut für die
Welt, nicht mit... 

Einen militärisch-industriellen Komplex scheint es in dieser Form nur noch in den USA zu geben... 
 

Man muss heute lernen, Memepolitik zu betreiben... 
 
Es geht um Memepolitik, und sonst um gar nichts...



Finde ich doch, denn es ist nicht anonym... Und wenn der Priester Dich kennt, ist er befangen... Das
kannst  du  nicht  vermeiden....Außerdem  im  Schutz  der  Anonymität  beichtet  es  sich  erheblich
besser... Habe als Kind beides selbst erlebt.... 
 

US.Agenten sind bei mir nicht anonym... Die enttarne ich Dir schon nach drei Sätzen... Dazu ist es
einfach viel zu offensichtlich... 
 

Ich halte die amerikanischen Tarnkappenbomber nicht mehr für eine irdische Technologie...  Das
sagt mir der gesunde Menschenverstand... 

Du meinst wahrscheinlich "Als-ob-UFO"... Ja, so ähnlich... Die Amerikaner werden gerade in die
Technologie eingeführt... Sie müssen noch einige Lektionen lernen... Die Tarnkappenbomber waren
da nur ein Zwischenprodukt, mit dem die Amis aber schon ganz zufrieden waren... 

Sei wollen nirgendwo hin... Aber Technik ist der Schlüssel zur Weltherrschaft... Und jetzt haben sie
eben die einmalige Chance dazu, und sie sind sich völlig darüber im Klaren... 
 

Eis fühlt sich an wie Feuer, und Feuer fühlt sich an wie Eis...

Feuer fühlt sich an wie Eis, und Eis fühlt sich an wie Feuer...

Ich kann Angela Merkel gut verstehen, aber da muss sie durch... 

Leute, es wird den Menschen noch in einer Million Jahren geben.... Das war Steiners ganz klare
Auskunft... 
 

Trump hat ja nur einen kleinen Mund, aber den nimmt er gewaltig voll... 
 

Mir viel es erst gestern bei zufälliger Ansicht eines Entenphotos von Trump auf... Viele Dinge sieht
man ja erst, wenn man sie schon hundert mal gesehen hat... Oder genauer: Erst beim 100. Affen
fallen sie einem überhaupt auf... Das ist einfach so... 
 



Ich brauch das nicht immer... Musst Du nicht meinen.... Ist doch völlig übertrieben... 

Geld ist kein Spielgeld... 

Was Geld ist, ist völlig uninteressant... 
 

Das war mal wieder ein Viertelpfünder... 
 

Seeräuberhauptmann  Fabian,  alles  fängt  zu  Kotzen  an...  Na  ja,  das  ist  wohl  die  zunehmende
Radioaktivität im Boden und im alkalischen Regen... 

Umdenken ist da, umdenken ist da, und zwar schnell, und zwar radikal... 
 

Ich kann Europa nur dringend mein Geldmanifest empfehlen...

Ich kann Europa nur dringend mein Geldmanifest empfehlen... Ihr macht nichts verkehrt damit...

Meine Welt ist virtuell... 
 

Jetzt habe ich aber die Faxen dicke... 

Ich wäre unbedingt für Volksabstimmungen auch auf Bundesebene... Und man sollte sie auch von
zuhause  vom  Rechner  aus  durchführen  können...  Im  Ernst,  aber  das  Internet  böte  sooo  viele
Möglichkeiten, die Demokratie einmal wirklich weiterzuentwickeln, dass mir fast schwindelig wird,
bei dem bloßen Gedanken daran... 

Es gibt kein gutes Leben im schlechten... 
 

Schade, dass man sich an die meisten Dinge nicht erinnert... 
 



Ja, die Kondensstreifen am Himmel sind eine "wirklich" hässliche Sache... 

Neue  Weltordnung  (NGO)  heißt  eigentlich  eine  globalisierte  Welt,  in  der  die  Amerikaner  die
alleinige Vorherrschaft haben... 

Die Amerikaner sind eigentlich völlig thothianisch... 

Aus einem Brief von Rosa Luxemburg an Luise Kautzky

Ich  habe  gerade  etwas  gezögert,  ob  ich  es  posten  soll  oder  nicht,  denn  eigentlich  bin  ich  als
Postneomarxist ja ein Abtrünniger... Aber ich poste es mal trotzdem, denn es ist heute noch genau so
frisch und aktuell wie damals...

"Dein Kopf ist voller Sorgen um die schiefgehende Weltgeschichte und Dein Herz voller Seufzer
um die Erbärmlichkeit der Scheidemänner und Genossen. Und jeder, der mir schriebt, stöhnt und
seufzt gleichfalls. Ich finde nichts lächerlicher als das. Begreifst Du denn nicht, dass der allgemeine
Dalles viel zu groß ist, um über ihn zu stöhnen? Ich kann mich grämen, wenn mir die Mimi krank
wird, oder wenn Dir etwas fehlt. Aber wenn die ganze Welt aus den Fugen geht, da suche ich nur, zu
begreifen, was und weshalb es passiert ist, und hab ich meine Pflicht getan, dann bin ich weiter
ruhig und guter Dinge. (...) Schau, z.B. wie ein Goethe mit kühler Gelassenheit über den Dingen
stand. (...) Und wenn Du etwa sagst, Goethe war aber kein politischer Kämpfer, so meine ich: Ein
Kämpfer muss erst recht über den Dingen zu stehen [ver]suchen, sonst versinkt er mit der Nase in
jedem Quark." 

Irrtum, damals waren es die Ratten... Aber tatsächlich werden es die Ameisen sein, die einmal
den Planeten übernehmen werden... Ratten sind Säugetiere mit einem Immunsystem, und die
werden genau so krepieren, wie alle anderen besprühten Kartoffelkäfer auch... 

 

Vielleicht können wir mal zu so etwas kommen, wie einem kritischen Dialog mit Russland und
Amerika... Wir sollten es zumindest versuchen... 

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel "Wider den Methodenpluralismus"... 
 

Jeder ist seines Glückes Schmied... 
 



Ich bin hellhörig geworden....

Ich bin hellhörig...

Mein Land - das beste der Welt... Ich weiß allerdings nicht, ob ich hier wiedergeboren werden...
Könnte auch Polen sein... 
 

Gegen den Numerus Clausus ist nichts einzuwenden, aber man darf die Latte nicht zu hoch legen,,
wenn man einen eklatanten Akademikermangel in einem bestimmten Bereich hat, wie zum Beispiel
bei den Medizinern... Andererseits darf man keine Akademikerschwemmen zulassen, wie etwa bei
den Sozialwissenschaftlern... 
 

Ich halte den Konflikt in Syrien nicht mehr für lösbar.... Man kann das Land eigentlich nur noch
aufteilen... 
 

Hegel? Oh Gott... 

Es gibt da einfach so etwas, wie eine Ultima Ratio... 

Die Sprayer sollten überall in Deutschland die Buchstaben "Al" sprühen... 

Das Internet "ist" Amerika... Sie haben ihr eigenes Internet also gleich in der ganzen Welt installiert,
was noch viel schlimmer ist... 
 

Der Spiegel ist feige... 

Wenn ich noch einmal studieren würde, würde ich sofort an die Uni Bonn gehen... Die ist gut... 

Nyan, ich weiß, und wenn ich fließend Englisch könnte, würde ich es auch tun und sofort ganz ins
englischsprachige  Internet  wechseln....  Allein  ich  kann  fast  kein  Englisch,  und  schon  gar  kein
Wissenschaftsenglisch...



Amerika ist einfach unglaublich... Da gibt es keine Worte für... 

Entweder,  man  sagt  die  Wahrheit,  oder  man  schweigt...  Wie  man  es  dosiert,  darin  besteht  die
eigentliche Politik... 
 

Ich bin unbedingt für eine Dreistaatenlösung für die Ukraine, für Syrien und für Israel...

Das sage ich aber schon seit Jahren.... 

Ich erwarte ja gar nicht von den Amerikanern, dass sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben,
aber Respekt muss man sich verdienen... Vor allem, wenn man die einzige Führungsmacht in der
Welt sein will... 

Die Amerikaner sind einfach unglaubwürdig.... Die machen keine ehrliche Politik... 
 

Man kann den Amerikanern und ihren Verbündeten nur dringend raten, das ganze Russlandbashing
endlich einzustellen... Das ist so überflüssig, wie ein Kropf.... 
 

Ich habe - ehrlich gesagt - mehr Angst vor den Briten, als vor den Amerikanern... 
 

No Sex, no Drogs, no Rock'n Rol... Mein voller Ernst... 

Wir haben her irre Belastungen mit Feinstäuben und Mikrostäuben... Ich möchte nicht wissen, was
das alles drin ist... 
 

Wer ist Hether? 

Nein, im Ernst, wer verdammt ist Hether? Klärt mich auf...Hether Nova? Oder gibt es da noch mehr
von der Sorte? 

Ich  habe  alles  "parat"...  Und ich  bin  voll  erwacht...  Im Grunde bin  ich  eine  voll  ausgebildete
Kampfmaschine... 



Man  kann  den  Amerikanern  nur  dringend  empfehlen,  das  von  oben  verordnete  systematisch
Russlandbashing endlich einzustellen... Das ist nicht nur völlig sinnlos, sondern auch so überflüssig,
wie ein Kropf... 

Ich bin reiner Improvisationsspieler... 

 

Gott ist ein Schwammpuckel... 

Die Europa-Pläne von Macron wurden uns als absolut genialer Entwurf angekündigt... Als ganz
große Nummer.... Tatäsche ist es nur ein kleines Nümmerchen... Der Berg kreißte, und gebar nur
einen politischen  Tanzverein... 

Ich ziehe hier nur noch mein eigenes Ding durch... Alles andere ist mir egal... 
 

Die  Amerikaner  weichen  mit  ihren  ständigen  Eskapaden  und  Sonderinteressen  ständig  vom
eigentlichen Gralsweg ab, und das geht mir mächtig auf den Sack... 
 

Mal eine bescheidene Frage: Könnten wir nicht vielleicht ein paar mehr internationale Beobachter
in den Nahen Osten entsenden? Ich weiß bald nicht mehr, was ich überhaupt noch glauben soll, und
was nicht... 
 

Ich habe Zeit... Viel Zeit... 

Es ist mal wieder fürchterlich diesig bei uns... Wir kriegen mal wieder den Höhennebel von Holland
ab, der zu uns herüberzieht... Und dann die ganze Feinstaub- und Mikrostaubbelastung mit Ruß,
Aluminium und radioaktivem Strontium.... Ich bin ständig am Husten....

Ich finde, die Amerikaner müssen sich endlich mal entscheiden, was sie eigentlich wollen... Aber
dieses ständige willkürliche In-der-Gegend-Rumgehampelm ist einfach entsetzlich... Das macht ja
noch nicht einmal der Sohn meiner Nachbarn, ein tolaler Sozialfall... Und der ist gerade mal drei
Jahre alt... 
 



Kann man eigentlich politikwissenschaftlich auch einer Außen- und Sicherheitspolitik ADS oder
ADHS bescheinigen... Die amerikanische Politik im Nahen Osten weist genau dieses Symptome
auf... 

Die Katalanen singen "Bi-Ba-Butzelmann", und die Amerikaner singen "Jetzt kommt Hampelamnn,
jetzt kommt Hampelmann"... 
 

Wow, ich werde noch zu Chacko...

Am besten finde ich ich immer, wenn in den Bruce Lee Filmen die Amerikaner ein Toupee auf der
Brust haben.... 

Joachim Stiller                                                                                                        Münster, 2017-2018
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