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Vorsicht

Zunächst wieder meine Klassiker in Erweiterter Form:

Denken = Freiheit

Kreativität = Kapital

Soziale Kunst = Interaktion

Denken = Wissenschaft = Freiheit

Kunst = Arbeit = Kapital

Ich bin nur Gast auf Erden...Ich bin nur zu Besuch... 

Manchmal mache ich Dinge "absichtlich" richtig... Kennt Ihr das von Euch auch? 

Ich habe keine Haare mehr, weder innen noch außen... 

Ich bin ein Neobuddhist... 

Das Universum „hat“ keine Haare... 

"Wir" sind der Weg, und der Weg ist das Ziel... 

Alles ist ein Prozess... Alles ist nur ein Prozess... 

Reißt Euch die inneren Haare aus... Das ist zugleich Eure spirituelle Entjungferung.... 

Ich vergebe Euch... Ich vergebe Euch allen... 



Das heißt übrigens nicht "pauken" sondern "büffeln"... Und das ist die erste Pflicht des Weisen... 

Mich interessiert nur noch die soziale Architektur Europa.... 

„Biegen“ ist kein gutes Wort... Das müsst Ihr mal aus Eurem Wortschaftz streichen.. Na, Balken
können sich vielleicht biegen, aber sonst wüsste ich nicht... 

Wie wird das Kind zum Kamel, und das Kamel zum Löwen und der Löwe zum Menschen? 

Ihr habt alle "sooo" schön studiert, und es ist alles für die Katz... 

"Das Klima" soll im Netz gespert werden... 

Habt Ihr das mitgekriegt,  dass der ganze Prenzlauer Berg in Berlin abgerissen werden soll? Da
kommen jetzt Luxuswohnungen hin...

Wir müssen mal von den ganzen Imperativen wegkommen, erst recht von den kategorischen... Die 
haben keinen Wert... 

Es  gibt  praktisch  nur  eine  einzige  Möglichkeit,  das  Universalienproblem  zu  lösen,  und  zwar
Abälard...  Und ausgerechnet Abälard ist noch nicht ins Deutsche übersetzt,  zumindest nicht die
entscheidenden Texte...

Ich habe einen Affen ab Ahriman gefressen...

Ich bin nur kleines Fahrzeug der Philosophie... Seht zu, wie Ihr Euer großes Fahrzeug wieder 
hinkriegt... 

Wochenende? Was ist das? 



Ich bin eine Schule des Lebens... 

Alles, was vom Himmel kommt, ist reine Antischule...  Darum ist das Leben auch ein ständiger
Kampf... 

Deutschland hat ein Städtekreuz der sozialen Dreigliederung... 

Wenn der Himmel nur nicht so peinigen würde... 

Kann die Außenpolitik eines Landes eigentlich Symptome von ADHS aufweisen?

Der Historische Materialismus ist nach wie vor ungeklärt... 

Ich bin ein echter Schweinenacken... 

Ich bin "da", für mich, für Euch und für alle anderen auch... Das muss genügen... 

Selig, die guten Willens sind, denn ihnen gehört das Himmelreich... 

Danke Gott, trotz alledem...

Danke Herr, trotz alledem...

Gib uns Deinen Frieden... 

"Gott?" - "Ja, mein Sohn..." 

Wir sind hier voll verantwortlich... Ihr macht Euch das gar nicht klar... 



Wenn ich mir neue Boxen kaufen würde, würde ich mir immer Canton-Boxen kaufen... Nur mal ein
bisschen Schleichwerbung... Aber es geht hier einfach ums Prinzip... 

Canton
Cantor
Carus
Canoni

Oder man baut sich Boxen selbst... Aber da muss man shcon ein hlaber Einstein sein, sonst bringt's
das nicht... 

Ahriman hat Grillen... 

Ich lass die Türen immer angelehnt... 

Da ist irgendwas im Busch, aber ich weiß nicht, was... 

"Verstromen" ist kein gutes Wort... 

Die Menschheit rast auf den Abgrund zu, und Ihr spielt nur verstecken... Ich fass es nicht... 

Wir wollen eine Schule, aber keine Schule der Gewalt... 

Macht mal Tabula rasa und wischt die Tafel wieder aus... 

Eine  Reform  der  Temperamente  machen  die  Anthroposophen  nicht  mit...  Die  soziale
Fünfgliederung allerdings auch nicht... Jedenfalls nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt... 

Wenn man auf einem Lichtstrahl reiten könnte, und sähe das Univerum mit Lichtgeschindigkeit an
einem vorbeifliegen, dann würden alle Uhren nicht langsamer, sondern schneller gehne... Und das
ist einer dar ganz großen Irrtümer von Einstein und Hawking...



Ich tanze... 

Susa ist nicht wichtig... Seuse ist wichtiger... Oder wenigstens Saussure... 

Leider müssen wir zu Fuß nach hause gehen... 

Zu viel üben ist nicht gut... 

Wir trainieren jetzt für die Europameisterschaft... 

Du begehrst? Ich hoffe, Du weißt, was Begierde ist... Wir sprechen da auch von der Begierdeglut... 

Scheiße, wir haben gerade einen Chemtrail gekriegt... 

Und prompt haben wir den ganzen Himmel voller Schleierwolken... 

Das ist unglaublich, nicht unglaubwürdig!!! Ihr müsst mal überlegen, was Ihr da eigentlich sagt!!!

Chemtrails sind keine bloße Erfindung, wie die NASA gerade wieder behauptete, sondern eine 
"technische"!!! Erfindung des Amerikansichen Geheimdienstes... Man achte auf die Feinheiten...

Eines der gewichtigsten und schwersten Bücher überhaupt ist das Hauptwerk von Gauß... Ich habe 
es mal selbst in Händen gehalten... Was war ich stolz...

Basisdemokratie??? Ich habe für dieses ganze Parteiengesülze nichts übrig... Lasst mich da bitte
raus....

Liebe? Geschenkt... 



Geben und Nehmen liegen dicht beieinander... 

Ich wusste gar nicht, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Verfassung festgeschrieben
ist...  Dann  würden  wir  ja  im  permanenten  Verfassungsbruch  leben...  Eine  Arbeitspflicht  unter
Androhung von Sanktionen ist jedenfalls mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit grundsätzlich
unvereinbar...  Man muss  sich  grundstäzlich  auch von der  Arbeit  freistellenlassen  können,  ohne
Angst haben zu müssen, deshalb zu verhungern, oder seine Wohnung zu verlieren... 

Ich habe den eigentlichen Initiations- und Einweihungsweg offenbart  und einen neuen Weg für
Frieden und Wohlstand in Europa vorgeschlagen... Das muss genügen...

Wir haben kein Geld für das Geld... 

Ihr müsst die Dinge einfach etwas genauer nehmen... 

Die Grenzsituationen der Ziffern auf dem Zifferblatt sind die Prinzipien der Uhr... 

Die Afrikaner sollten nicht den gleichen Fehler machen, wie wir Europäer, und tunlichst auf eine
gemeinsame afrikansiche Währung (Afro) verzichten... Europa kann da wirklich als abschreckendes
Beispiel dienen... Aber so ist das, wenn Politiker - nicht zuletzt sozialistische - von Ökonomie keine
Ahnung haben... Dann geht immer alles den Bach runter... 

Einen Denkfehler zu denken ist erste Philosophenpflicht... 

Ich habe einen echten Hau... 

Ich bin ein Enkel von Beuys... 

Denken macht Spaß... 



Was war zuerst, Huhn oder Ei? Antwort: Das Ei... 

Jesus Christus, Herr und Heiland... 

Die von Schröder zusammengestrichenen sozialen Komponenten sind noch erheblich ausbaufähig...

Es wird nie wieder eine Revolution geben... Höchstens in sehr sehr ferner Zukunft.... 

Alle Wahrheiten sind relativ... Es gibt keine absoluten Wahrheiten... Ich lege mich da jetzt mal fest...

Es gibt mindestens so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt... 

Ich bin inzwischen ein Anhänger der Evidenztheorie der Wahrheit... 

Da ist  in  Paarbeziehungen oft  vom Zurechtlügen der  Welt  die  Rede...  Aber  da  hat  man etwas
Entscheidendes nicht verstanden.... 

Tauschwert gibt es nicht... Es gibt nur entweder den Kostenpreis, oder den Markpreis... 

Ich bin ein Freund der normalen Sprache, aber nicht von Michaels Vulgärsprech... 

Ich redet mit Du über mich...

Ich redet mit Du über Dich...

Ich redet mit Du über uns..

Ich redet mit Du über er, sie, es...

Ich redet mit Du über die anderen... 



Was  wir  tatsächlich  brauchen,  ist  eine  echte  Weltgemeinschaft,  eine  eichte  Weltföderation...

Was  wir  hingegen  "auf  gar  keinen  Fall"  brauchen,  ist  eine  wie  auch  immer  geartete
Welt"gesellschaft". Das wäre einfach wesenswidrig und würde uns in Teufels Küche bringen...

Mir fehlen jetzt nur noch etwa 1.000,- Euro... Na ja, Ende letzten Jahres waren es noch 2.000,-
Euro...  Ich habe also  ganz gut  gehaushalten...  Ich gebe  aber  zu,  dass  meine Mutter  mir  meine
Schulden komplett erlassen hat, und das macht alleine etwa 500,- Euro aus... Ohne dem wäre ich
noch lange nicht so weit... 

Ahriman ist so nachhaltig Böse, das ist unglaublich...

Ahriman ist so nachhaltig Bösen, da gibt es keine Wort für...

Ahriman ist so nachhaltig Böse, das ist einfach nur schrecklich... 

Joseph, Du immer mit Deinem Geweih... Ich mag das nicht, und zwar "gar nicht"... 

Man denkt immer, die eigene Wahrheit sei die absolute, und alle anderen hätten meistens unrecht...
Das ist aber nur eine Illusion und letztendlich macht man sich da nur was vor... 

Was hier fehlt, ist Glimpfe... 

Wir müssen endlich die sozialen Härten aus der Gesellschaft nehmen... 

Das ist eine Bagatelle? Es "gibt" keine Bagatellen... 

Ich will Schule machen, und kein Laissez-faite... 

So spaßig, wie einge meinen, ist das hier nicht... 



Die Welt ist eine Baustelle...

Die ganze Welt ist eine Baustelle... 

Es gibt "sooo" vilele, ganz ähnlich Ansätze in Deutschland... Aber im Detail weichen die alle noch
viel zu sehr voneinander ab... Und darum kriegen wir hier auch keine einheitliche Bewegung hin...
Wir sind da komplett blockiert... 

Wir  haben  ein  Städtekreuz  der  sozialen  Dreigleiderung  in  Deutschland...  Und  diese  vVier
Außenposten sind praktisch die vier Fraktionen der sozialen Dreigliederung in Deutschland... Aber
einen gemeinsamen Nenner sucht man da vergeblich... 

Micken? 

Rupert! 

Dortmund schoss das erste Tor... Aber wir haben bei minus 20° eiskalt zurückgeschlagen... (Frei
nach Oliver Kahn) 

Scheiße, jetzt  regnet das auch noch...  Das war absolut nicht vorgesehen...  Da ist  mit  Sicherheit
drann gedreht worden... 

Mist, irgendwas vergesse ich doch "immer"... Da kann ich mich auf den Kopf stellen... 

"Türmchen" ist kein gutes Wort... Das könnt Ihr vergessen... 

Ihr versteckt doch alle nur Euer Geld... 

Die Arbeitswerttheorie ist nur zum Teil richtig...

Die Arbeitswerttheorie "wäre" richtig, wenn wir in einer gemeinnützigen Wirtschaft leben würden,
aber so lange Profit erwirtschafte und der Gewinn maximiert wird, funktioniert das nicht ganz... 



Ich fürchte, dass wir nach der klaren Abstimmungsniederlage in der Schweiz kein Vollgelt mehr in
Europa kriegen werden... 

Die Lehre von den Stahlen Gottes könnt Ihr komplett vergessen... Die ist in die totale Dekadenz
geraten...

Schade, dass Du es nicht verstehst... Wir müssten eigentlich mehr noch als die Menschenrechte das 
Völkerrecht stärken... Gerade da die großen Kriege noch bevorstehen... 

In meiner Wohnung lasse ich nie die Hose an... Ich sage immer, da muss Luft an die Beine... 

Ich tue mein Möglichstes... 

Ich bin ein reiner Workoholic... 

Ich arbeite mich buchstäblich tot...

Öfter mal was Neues... 

Wir sollten den geradezu inflatorischen Gebrauch des Wortes Arschloch etwas einschränken... 
Damit meine ich nicht zuuletzt auch mich selbst... 

Die Welt geht ein viel zu hohes Tempo... 

Man muss ständig intervenieren... 

Ahriman scheut einen über den ganzen Platz... 



Das bin ich alles nicht gewohnt... 

Diese Welt ist eine der unangenehmsten... 

"Wert" ist kein gutes Wort... Wir haben es mit Preisen zu tun, aber nicht mit Werten...

"Wert" ist ein marxistischer Begriff... Und der Marixsmus ist tot... 

Ahriman und Michael sind würdelos... 

Im Himmel ist der Lokus kaputt... Die leiden alle unter Verstopfung... 

Wir gehen viel zu viele Umwege... 

Ich bin auch ein Weg, und bestimmt kein materialistischer...

Achberg hat das Bild des Satans gefunden... Und jetzt vergöttern die das... 

Achberg löst den Terror der Welt aus... Ich mache allein Wilfried dafür verantwortlich... 

Alles Böse diser Welt kommt von Achberg... Das hätte nie passieren dürfen... 

Ahriman hat den Schalk im Nacken... 

Die Wahrheit muss erkämpft werden... 

"Eine" Möglichkeit wäre mein "offener Weg für Frieden und Wohlstand in Europa"... "Das“ sei 
Eure wahre christliche Bestimmung und Religion... Und es steht absolut nicht im Widerspruch... 



Der Kampf um die Mysterien hat begonnen...

Der Krieg um die Mysterien hat begonnen...

Die gnaze Welt muss komplett umgepault werden.. 

Wir brauchen dringend vertrauenschaffende Maßnahmen... 

Das ganze Prana ist schon vergiftet... Wir werden hier buchstäblich vor die Hunde gehen... 

Kümmert Euch endlich um diese Dinge, verdammt noch mal... 

Ich fürchte, die Apokalypse steht unmittelbar vor der Tür... Wundert Euch nciht, wenn es 
irgendwann einfach passiert.. Ihr seid nicht Schuld... 

Der Himmel triezt uns, und zwar sowohl der gute Himmel, wie der böse Himmel.... 

Die ganze Kirche ist auf einer Lüge gebaut, so Papst Johannes Paul II... Und diese Lüge ist die 
Hölle, die es nicht gibt... 

Ich muss mehr tun... Ich muss meine Lektionen lernen... 

Ihr müsst mal den scheiß Zucker weglassen... Das ist ganz scharfe schwarze Magie... 

Wir müssen dringend das Sozialgefüge entlasten... Buchstäblich "alles" hängt davon ab... 

Die Krim ist übrigens nicht anektiert worden... Sie hat sich nur für unabhängig erklärt... Und das ist 
ihr völkerrechtlich verbrieftes Recht... Das wird in unserer vom Amerikansichen Geheimdienst 
kontrollierten Presse nach wie vor falsch dargestellt... 



Und auf wen man alles Rücksicht nehmen soll... Auf die Wirtschaft, auf die Finanzwelt, auf den 
Ameriknischen Geheinmdienst... Sag mal, gehts noch? 

Der soziale Druck wird in bar gemessen... 

Hach, die Rap-Musik bei meinem Nachbarn ist aus... Was für eine Wohltat... 

Augustus, September, Oktober, Vedanta... 

Man muss die Räder des Lebens immer weiterdrehen... 

Wir teilen alle nur unser Schicksal miteinander... 

Draußen fällt schon wieder Engelshaar vom Himmel... 

Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht vergaloppiere.. 

Ich bin ein Zylone... Ihr habt keine Chance... 

Wir kommen der Sache näher??? Pfff... Wer dagt denn heute noch so was? 

Steiner hat es mal "so" gesagt: Wir leben in der Weltenmitternacht... Und die ist noch "nicht" 
vorbei... Erst in 100 Jahren... 

Tut Euch mal wieder was Gutes... 

Ich habe keinen gemeinsamen Nenner mehr mit Achberg... Ich muss mich da konsequent 
verweigern... 



Telur ist nicht Mutter Erde, Telur ist nur billiges Porzellan... Macht mal wieder ein ordentliches 
Scherbengericht... 

Die Sterne sind das astrale Liebesstreicheln des Universum... (frei nach Rudolf Steiner) 

Sterne sind Zeitgeneratoren... Die Zeit kommt immer von oben und fließt nach unten... 

Ich spreche ganz bewusst von Universum, und nicht von Kosmos... Ich möchte weg vom Kosmos-
Begriff... Der ist mir zu eng...

So, und jettzt einen Kaffee... 

Herrliches Wetter heute... Und ausnahmsweise mal "keine" Chemtrails... 

Wow, der Kaffee ist gut, aber richtig gut... 

Ich habe für die Wiener Kugeln nichts übrig, und zwar "gar nicht"... Kennt Ihr die Wiender Kugeln?
Ich meine die Medianum-Domes... 

Durch  die  Medianum-Kugeln  -  man  könnte  vielleicht  auch  von  "Kugel-Domes"  sprechen  -
entfernen  wir  uns  ganz  extrem  von  der  eigetnlcihen  Sache...  Denn  wir  "hatten"  mal  eine
gemeinsame Sache... Das ist aber sehr sehr lange her... Im Moment ist alles komplett verschüttet... 

Der Tod ist eine Illusion... 

Der Tod ist eine illusion, übrigens die einzige, die ich lange Zeit anerkannt habe... 

Glück, Pech und michaelische Fügung sind Illusionen...

Glück, Pech und michaelische Fügung sind Illusionen, und zwar echte...



Ja, die Anthroposophie hat gemauert, und zwar teilweise an der Realität vorbei... 

Ich weiß nicht, warum jetzt wieder Seile gezogen werden... Das könnt Ihr komplett vergessen... 

Ich lasse die Tür grundstäzlich angelehnt... Das solltet Ihr auch tun... 

Mal eine bescheidene Frag. Steht die Geburt Krishnas vielleicht am Beginn des letzten Dvapara 
Yuga, und nicht am Beginn des erste Kali Yuga?

Achberg ist komplett inkomensurabel mit meiner Weltsicht... Ich sagte es bereits... Das ist schade, 
denn "ohne" Achberg kommen wir nicht weit... 

Ich sollte mich noch mehr entfrechen, und meinem Namen etwas mehr Ehre machen... 

Der  Shapiro-Effekt  ist  mehr  als  fragwürdig...  Ich  bedaure  zu  tiefst,  dass  er  ins  Wikibook
(Formelsammlung Physik) aufgenommen wurde... Zumal er auch wirklich ein hässlicher Fleck ist,
wo  er  jetzt  steht...  Aber  anstannt  es  mich  wengisten  umräumen  zu  lassen,  wurde  die
Fomelsammlung aus purer  Boshaftigkeit  für Änderungen gesperrt,  und das  im erst  halbfertigen
Zustan... Aber so sind die bei den Wikibooks... Wir haben so etwas immer "faschistoid" genannt...

Ich fnage an umzudenken...  Mit der heiligen "Rose" der 10 Sephiroth wäre ich einverstanden...
Umso schlimmer erscheint der herrschende Solar-Plexus-Satanismus... Vielleicht können Juden und
Christen da mal an "einem" Strang ziehen, und "gemeisnam" gegen den Solar-Pexus-Satanismus
vorgehen... Wir müsen uns nur endlich mal verständigen, und das über die Kulturen und Kulturkeise
hinweg... Ihr wisst doch, was ich immer sage: Heilsam ist immer nur das Gespräch... Übrigens stellt
auch die "einfache" Aristotelische Metaphysik, wie sie von Albert und Thomas vertreten wurde, so
eine mystische Rose dar... 

Man kann den Achbergern nur sagen, dass sie ganz fürchterlich den Ahriman am Hals haben... 

Achberg tut fast so, als sei es eine Geheimgesellschaft... Nichts dringt nach außen... Aber so können
wir heute nicht mehr arbeiten... 



Ich habe in meinen Händen kein Geld,
und ich will auch keins, für kein Geild der Welt. 

Das heißt doch nicht, dass wir nicht doch bei Zeiten auf ein Vollgeldsystem umstellen sollten, und
das  nach  Möglichkeit  noch "vor"  der  Abschaffung  des  Bargeldes...  Es  wird  also  aller  höchste
Eisenbahn...

Nur ein Vollgeldystem kann den Euro noch retten... Alles andere ist Illusion... 

Der  Solarplexus-Satanismus  ist  eine  der  größten  Geißeln  der  Gesellschaft...  Wir  dürfen  nichts
unversucht lassen, ihn wieder aus der Welt schaffen... Jeder Einzelne für sich... 

Ihr müsst mal dieses fürchterlichen Gabelkreuze weglegen... Das würde schon sehr helfen... 

Nein,  Du  hast  das  Vollgeld  nicht  verstanden...  Das  meint  gerade  "kein"  Bargeld,  sondern
"Giralgeld"... Das "Giralgeld" soll Vollgeld werden... Das bedeutet, Banken wird untersagt, selber
nach  Beleiben  Giralgeld  zu  drucken...  Das  ist  aber  heute  die  übliche  Praxis....  Das  weiß  nur
niemand... Alle glauben, das Geldmonopol läge bei der Zentralbank... Das ist aber nicht der Falle...
Und  eben  das  soll  geändert  werden...  Keine  Ahnung,  warum  die  weitaus  meisten  Schweizer
dagegen waren... Ich vermute eine staatlich verordnete Gehirnwäsche dahinter... Aber so sind die
Menschen...  Sie  lassen  sich  von  der  herrschenden  raubtierkapitalistische  Hyteriepropaganda
praktisch  nach  Belieben  das  Gehirn  weichspülen...  So  hat  das  Kapital  natrülich  auf  Ewigkeit
leichtes Sopiel... Dagegen werden wir so ohne Weiteres nicht anstinken können. Und jetzt kommst
Du,  und  sagst  vielleicht:  Wozu  auch?  Dann  sage  ich,  dass  ich  nicht  will,  dass  einer  handvoll
Menshen, meistens Amerikaner und Araber (aber "keine" Juden, das sind nur die vermittelnden
Bänker,  oder  Finazdienstleister)  praktisch  die  gesamte  Welt  gehört...  Aber  genau  das  wird
passieren... Genau so wird es kommen... 

Eile mit Weile...

Tu Dir die Ruhe an...

Lass langsam gehen...

Gemach, gemach... 

Ist es nicht erstaunlich, das wir vielleicht ganz dicht am De-Sitter-Universum sind? 



Also, ich habe jetzt doch entschieden, dass dies der vorerst letzte Aphorismenband ist... Ich werde
danach für einige Jahre Pause machen... Ich muss mich mal neu orienterien... Und ich bin froh,
wenn ich diesen gnazen Durck mal nicht mehr habe, und eine Zeit lang aussetzen kann... 

Ich hab den ganzen Jesusbrei satt... Da wird mir einfach nur schlecht von... 

Entweder, wir wollen das Gleiche, oder wir wollen es nicht... Aber Heuchelei brauchen wir nicht... 

Ihr müsst mal dieses fürchterliche Gabelkreuz weglassen... Das würde schon sehr helfen... 

Der Mensch ist viel zu reparaturbedürftig... 

Achtung, heute ist Würmchentag...

Ich mag den Buchstaben "V" nicht...

Ich lehne den Buchstaben "V" weitestgehend ab... 

Ich liebe Euch... Ich liebe Euch alle... 

Ich steh für diese Welt in Flammen... 

Vor  vielen,  vielen  Jahren haben ich  mal  gesagt,  ich  würde mir  meinen rechten  Platz  in  dieser
Gesellschaft erkämpen... Wenn ich jetzt Zwischenbilanz ziehen sollte, so müsste ich feststellen, dass
ich noch keinen Schritt weiter bin... 

Ich bin ein Rebell...

Wer macht mit, bei der Rebellion? 

Ich rebelliere doch... Das hast Du doch hoffentlich schon gemerkt, oder? 



Ich rebellieren gegen die Zerstörung dieses Planeten... Was dachstest Du denn?

Dafür brauchst Du aber politische Mehrheiten, und die haben wir zur Zeit nicht... Und mehr als
kämpfne kann ich auch nicht... 

Die Dinge sind nicht "vorherbestimmt", sondern "vorhergesehen"... Das ist ein kleiner aber feiner
Unterschied... Dass die Dinge von Gott vorhergesehen, vorhergeschaut wurden und werden, heißt
nicht, dass Du nicht frei bist, tun zu können, was immer Du willst... Gott hat es nur schon vorher
gewusst...  Und  wenn  Du  empfänglich  für  seine  Projektionen  bist,  hast  Du  echte  Deja-vu-
Erlebnisse...  Ich  selbst  habe  sie  ständig...  Das  zeigt  mir  aber  auch,  dass  ich  weitestgehend im
Einklang mit mir und meinem Schicksal lebe, denn sonst wäre ich dafür nicht empfänglich...

Vergesst nicht, alles ist ein Prozess... Alles ist „nur“ ein Prozess... 

Das Leben ist noch lange keine Schule, sondern nur eine Schule der Gewalt... 

Ich will aber einen linken Staat... 

Ja, Geben ist seliger als Nehmen... 

Alles kommt vom Theilen... (Theilen mit „h“)

Keine Panik auf der Titanic... Ihr werdet den Spruch brauchen... 

Der Philosoph und Anthroposoph Joachim Stiller wendet sich mit aller Entschiedenheit gegen die
heute  vorherrrschende  Einteilung  der  Philosophie  in  Theoretische  Philosophie  und  Praktische
Philosophie, die im Prinzip bis auf Aristoteles zurückgeht. Stattdessen fordert er eine Einteilung in
primäre, sekundäre und tertiäre Theman oder Bereiche der Philosophie. Hier eine unvollständige
Auflistung:



Primäre Themen oder Bereiche (Disziplinen) der Philosophie

Erste Abteilung
Philosophische Anthropologie
Naturphilosophie
Metaphysik
Ontologie
Logik
Erkenntnistheorie
Ethik
Ästhetik

Zweite Abteilung
Sprachphilosophie
Philosophie des Geistes
Religionsphilosophie
Philosophische Theologie
Geschichtsphilosophie
Sozialphilosophie
Politische Philosophie
Staatsphilosophie
Rechtsphilosophie

Sekundäre Themen oder Bereiche der Philosophie
Wissenschaftstheorie
Wahrhetistheorie
Freiheitsphilosophie
Handlungstheorie
Sprechakttheorie
Philosophie des Sozialen
Philosophie der Neurowissenschaften
Philosophie der Physik
Philosophie der Biologie
Philosophie der Psychologie
Philosophie der Mathematik
Zahlenmystik
Mystik
Rhetorik
Argumentaitosnlehre
Philosophische Methodologie
Metaphilosophie
usw.

Tertiäre Themen der Philosophie (Beispiele)
Philosophie des Geldes
Philosophie des Absurden
Philosophie des Glücks
Philosophie des Schach
usw. 



Diese Welt ist rein physikalisch, chemisch und biologisch großartig... Wir sollten sie uns erhalten... 

Die Natur ist großartig... Wir sollten sie uns erhalten...

Die Erde ist doch unsere große Mutter...

Die Erde ist ein Lebewesen

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel "Kritik der ironischen Vernunft"... Hat niemand
Interesse, mit so etwas in die Geschichte einzugehen?

Aber wenn Du Verbündete suchst, kannst Du eigentlich nur links der Mitte schauen... 

Ich bin ein Reformkommunist...

Ich bin kein Revolutionär, ich bin ein Rebell...

Ich bin ein Rebell...

Der Himmel triezt uns... 

Deutschland muss sich als Mitte begreifen zwischen Russland und Amerika... 

Ich mag den Erlösungsgedanken nicht so... Ich kriege da echt Bauchschmerzen...

Ich mag den Erlösungsgedanken des Christentums nicht so... Ich kriege da echt Bauchschmerzen... 

Gewöhnt Euch mal den Ausdruck "phänomenal" ab... Der hat keinen Wert... 

Und immer wieder die Philosophie der Tat... Wir brauchen keine Philosophie der Tat, sondern eine
Philosophie des Wortes...



Ihr könnt nichts verändern...

Ihr könnt nichts verändern... Je eher Ihr das einseht, umso besser ist das...

Lasst es, wie es ist, denn es ist gut so, wie es ist... (Pragmatischer, nicht politischer Spruch) 

Ich habe ein stehendes Auge...  Nur nicht wie Sartre links, sondern rechts...  Ihr dürft mich auch
geren "Mad Eye" nennen...

Die Frage nach dem Ursprng des Universums beantwortet sich recht leicht, wenn man sich klar
macht, dass es vor unsterem Universum schon einmal ein Universum gab...  Wo bitte ist da das
Problem? Wir befinden uns einfach nur auf dem Grund eines Schwarzen Lochs... Das ist das ganze
erleuchtete Geheimnis... Mein voller Ernst... Denkt vielleiht mal darüber nach... 

Immer locker bleiben...

Gott ist die milde Sonne...

Tu alles nur in Deinem und in Gottes Namen...

Christus, Herr und Heiland... 

Ich ändere so schnell und so viel, wie ich kann... 

Da kann irgendein Engel, Geist oder Gott von der lurianischen Kabbala nicht schmecken... 

Früher sagte ich, es fehlen Mut und Weisenbier... Heute sage ich, es fehlt an Glimpfe... 

Das ist der Gipfel der Wahrscheinlichkeit, dass mein rechner mal wieder abgestürzt ist... 



Die Schechinah ist das A und O... 

Die Krone ist nicht im Exil... Ist schon Recht so...

He he, keine Diskriminierungen, bitte... 

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel "Die Säulen der Weisheit"... 

Ich glaube an die Sache... Meine Sache ist allerdings eine etwas andere... 

Es wird immer zum Negativen manipuliert, nie zum Positiven... 

Ich setze auf Themenvielfalt mit Scherpunktsetzungen... 

"V" ist eine Freudsche Fehlleistung...

"V" ist eine Freudsche Fehlleistung..."A" wäre hier richtig gewesen...

Das ganze Leben ist ein einziges Reparaturdesaster... 

Schlimm ist das alles...

Schlimm ist das alles...Wirklich schlimm...

Die Menschheit wird dn kollektiven Nerventod sterben...

Die Menschheit wird dn kollektiven Nerventod sterben... Sozusagen kollektive  Karōshi  .. Das ist
absehbar... 

Das AnthroWiki ist Kampfgebiet... 



Ich erlebe nur noch Antikonzentrations-Antiwunder... 

Einheit in der Vielfalt und Vielfalt in der Einheit...

Einheit in der Dreiheit und Dreiheit in der Einheit...

Einheit in der Freiheit und Freiheit in der Einheit...

Es gibt keine Hölle...

Es gibt keine Hölle...Das könnt Ihr getrost vergessen... 

Markus Gabriel etikettenschwindelt gerne... 

Die Tat ist nichts, das Wort ist alles... 

Sprecht bitte nicht mehr von "Abgang"... Das hat keinen Wert... 

Vor einigen Monaten verstarb Barbara Bush... Sie war eine wirklich tapfere Frau... 

Ich bin einmal meinem inneren König begegnet, und das war ein Narr... Und ich wusste sofrt: Das
bin Ich... 

Galapagos, es geht "nicht" darum, alles zu "zerreden", sondern darum, "Schule zu machen"... 

Dann steht Du eben auf der anderen Seite... Und die ist nicht gut... 

Bereschit, Elohim bereschit... 

Im Anfang war das Wort... Und das Wort war bei Gott... Und ein Gott war das Wort... (Joh. 1,1)



Ich lasse frei... 

Ich lasse Euch frei...

Kymatik? Kümmert Euch darum... 

Ich weiß schon, die galaktischen Streitkräfte wurden bereits in Bewegung versetzt... 

Es gibt kein Tum... Es muss "Philosophy of liberty" heißen.. Steiner hat sich da vertan... 

Ahriman hat das mal wieder arangiert... Hier ist gerade echt der Teufel los... 

Ich brauche noch 1000,- Euro... Wenn Ihr die habt, gerne... Immer her damit... 

Der Fraß geht los... Ich weiß... 

Der Zeck ist tabu... Das müsst Ihr Euch mal merken... 

Ich brauch mal wieder Kilo-Sex... 

Was ist denn ein "kryptischer Fehler"? Das ist doch redundant...

Was ist denn ein "kryptischer Fehler"? Das ist doch doppelt gemoppelt...

Schach kommt für mich nicht mehr in Frage... Bitte kein Schach mehr... 

Gähn.. .



Ich bin ein Punk-Rock durch und durch, ich schwarz-rote Supersau...

Die Welt ist über und über vergiftet... Ihr wisst das nur nicht... 

Jeder weitere Fortschritt ist der Tod... 

Anpellen oder auspellen?

Anziehen oder ausziehen?

Ich rauche schon wieder eine Zigarette nach der anderen... 

Können wir mal endlich zur Sache kommen? 

Letztendlich bereiten wir immer nur unseren nächsten Irrtum vor... 

Nur ein Genie geht immer den richtigen Weg...

Oh Gott, jetzt haben die Nachbarn auch noch diesen Scheißhausrap angestellt... Im Ernst, aber das
geht einem richtig auf die Nerven... 

Endlich ist wieder Ruhe... Dann kann ich ja gleich wieder an die Arbeit gehen... Habe noch eine 
lange Nacht vor mir... 

Ich bin die Figur... Was seid Ihr? 

Ihr müsst lernen, ökonomisch zu denken... Denkökonomie ist wahnsinnig wichtig... 



Mein Engel ist im Stess... 

Mein Engels steht im Stress...

Nicht mehr suchen... Wir müssen endlich dne Druck rausnehmen.. Wir rasen zu schnell... 

Ich änder nicht meine Meinung, aber ich änder meine Taktik... 

Es gibt so eine Sorte katholischer Geistlicher, die sind entweder verklemmt oder oder schwul oder
beides...

Ich kann Motorengeräusche nicht mehr haben... Es ist einfach unerträglich... 

Ich bin innere Kirche.... Und ich bin glücklich... Zuminsest so weit es die Umstände zulasst... 

Ein "bisschen“ anstrengen muss man sich schon, sonst hat es keinen Zweck... 

Die Bauern sind mal wieder am Jauchen... 

Ihr habt was vergessen, und das ist nicht gut... 

Wer andern Hybris vorwirft, begeht selbst eine Hybris... 

Die Präfix heißt "ab" und nicht "an"... Ihr stellt alles auf den Kopf... 

Der Ausdruck "in medias res" funktioniert nicht... Nehmt daas bitte mal zur Kenntnis... 

Wir haben hier keine Zeit mehr zu verlieren... Und mehr als mich totarbeiten kann ich nicht... 



Ich würde mir den ganzen Ärger gerne vom Leib halten... Aber ich weiß nicht wie.. 

Das heißt übrigens nicht "sic", sondern "Lehrer Sick"... 

Die Menschen dichten immer entweder was dazu, oder sie unterschlagen die Hälfte...

Der Himmel ist der größte Umwelverpester auf dem Planeten...Kein Scherz jetzt... 

Die Welt wird einfach zu Tode manipuliert... Aber fragt mich bitte nicht warum... Ich habe nicht den
Schimmer einer Ahnung...

Ach Gott. ich bin doch „auch“ ein Homo sapiens... Wann merkst Du das endlich? 

Na hör mal, ich garantiere "jedem" Menschen seine Grundrechte, und zwar uneingeschränkt... Und 
ich lege auch gerne noch einen ganzen Katalog obendrauf... Reicht das? 

Grundrecht auf Erziehung hast Du zum Beispiel noch nciht auf Deiner Agenda... Ein schlimmes
Versäumnis... 

Es gibt eine Gonalgeometrie und es gibt eine Gonade... Hä??? 

Wenn man immer geradeaus fliegt, ich meine jetzt, ganz aus dem Weltall raus, und immer weiter
und  weiter,  dann  soll  man  irgandwann  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  wieder  ankommen...
Stimmt das eigentlich? Oder ist das auch nur so eine Hippie-Erfindung wie das Märechen von der
Entropie als dem Chaos und der Unordnung... 

Wie stellst Du Idi Dir das denn vor? 'Soll ich nach Brüssel fahrne und das Parllament stürmen.... So
richtig mit Fahne, Transparent und und Megaphon? Das war einmal... Das geht heute nicht mehr...
Und die würden mich auch gar nicht reinlassen... Keine Chance... Die machen Ihren Dreck lieber
alleine...  Davon  einmal  ganz  abgesehen  haben  wir  ja  damals  Im Herbst  2000  die  Charta  der
Grundrächte als ersten Baustein einer Europäischen Verfassung "von unten" ausgearbeitet... Wilfrid
ist damals selbst nach Nizza gefahren und hat das Papier auf dem Gipfel vorgestellt... Ich habe



später mal in meine Aufzeichnungen geschaut und war baß erstaund, wie viele meiner Vorschläge
Wilfried am Ende doch noch übernommen hat, obwohl er zunächst immer recht ablehnend reagiert
hat... Und das beste war, das soger eine ganze Reihe von Atikel in der Charer gelandet sind... Viele
haben das so gar nciht auf dem Schirm... Auch in Achberg nicht... Nur mit meinem Vorschlag eines
Grundrechtes auf Erziehung konnt ich micht druchsetzten, was mehr als bedauerlich ist... Zumal
Wilfrid ja eigentlich auch Anthropsoph war...  Aber da konnte ich ihn nicht packen...  Sonst war
glaube ich alles drin...Das nennt man dann, den Worten Taten folgen zu lassen... Du siehst also,
diesen  gnazen politischne Revolutionären  Scheiß  habe  ich  mit  Löffel  gefressen...  Ich  kann das
genau  so  gut...  Allein  ich  stehe  inzwischen  auf  einem ungleich  höheren  Standpunkt...Aber  das
verstehen die Menschen natürlich nicht... Sei meinen immer, man müsse doch was "tun", in drei
Teufels Namen... Das ist heut überhaupt nicht mehr mein Standpunkt... Je weniger Du tust, umso
besser ist das.. Denn Du erreichst nicht nur nichts du machst höchstens noch mehr kaputt... Glaub
mir,  Galactic,  wenn  Du erlebt  hättest,  was  ich  erlebt  habe,  trittst  Du  nie  wieder  öffetnlich  in
Erseinung.. Dann areitest Du nur noch geheim und verdeckt... Einen anderen Weg gibt es nicht... Ist
auch  schon  mal  eine  gute  Überung,  denn  die  Toatlüberwachung  wird  kommen...  Der  erste
Quantencomputer  von IBM, Der  "Q" Zischt,  pumpt,  Prustet  und Esdampft  bereits...Habe mich
selbst erschrocken, wie schnell das geht... Hatte Ich gar nicht mibekommmen... 

Verstehst Du jetzt, warum ich sage, die Tat ist nichts, das wort ist alles? Ich bin tatsächlich in der
Lage, die halbe Gesellschaft fast spielerisch mit Memevieren zu infizieren, wenn ich will... Das
Internt macht es möglich.... Noch besteht diese Möglichkeit, und darum mache ich auch so intensiv
Gebrauch davon... Ich bin ein Memekünstler...Ich Pflege den Garten, schneide wilde Triebe raus,
und Pflanze neue Pflänzchen, wannn immer sich eine Möglichkeit dazu ergibt... Das ist ZEN-Arbeit
für ein ganzes Leben... Und ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mir aufgebaut habe... Jeder der
einen eigenen Garten hat, wird Dir das sofort bestätigen können... Nur dass meine Pflänzchen rein
virtuell sind... Das ist der einzige Unterschied...Ich kann sie selbst nicht eimal sehen... Aber ich
weiß, dass sie da sind... Das muss genügen...

Hier wird nicht abgezogen... Ich glaube, das ist ein Missverständnis... 

Das genau war vielleicht historisch der Punkt, wo der Punk kaputtgegangen ist... 

Ich bin beziehungsunfähig...  Ich habe einfach zu viel  Licht...Das  ist  bedauerlich,  aber  nicht  zu
ändern... 

Was tun! Aber bitte nicht als Frage, sondern als Feststellung... 

Die Welt wird ganz fürcherlich geschliffen...

Die Welt wird ganz fürcherlich geschliffen... Das ist die ganze Wahrheit... 



Ihr dürft bei mir zur Schule gehen, wenn Ihr wollt... Ich werde Euch nicht enttäuschen... 

Lasst die Kinderlein zu mir kommen... Ich lege ihnen eine ganze Welt zu Füßen... 

Letztendlich läuft alles auf eine soziale Viergliederung hinaus... Das Problem ist, wir haben gleich
drei!!! Viergliederungsmodelle zur Auswahl... 

Mir geht es gut.. Mir geht es gerade "richtig" gut... Ich muss es einfach mal erwähnen, denn so
etwas kommt bei mir nicht alle Tage vor... 

Seil ist nicht gut... Seil ist "nie" gut... So etwas bringt Euch nur auf dumme Gedanken... 

Wir  scheinen  jetzt  doch  tatsächlich  einen  wunderbar  hellen,  klaren  und  lichten  September  zu
bekommen... Freut Euch... 

Der erste Gedanke ist meistens der beste... 

Der Knochen-Solarplexus ist reiner Satanismus... 

Der Solarplexus-Satanismus ist eine der größten Geißeln der Gesellschaft... 

Rettet den freien Willen... 

Stimmt, es gibt keinen Janus... Den könnt Ihr getrost vergessen... 

Fragt Euch mal endlich, wie lange Ihr die Welt "noch" vergiften wollt... Auch die Eingeweihten
sollten sich das endlich mal fragen...



Herr, vergib ihnene, denn sie wissen nicht, was sie tun... 

Im Ernst, aber wie kann man nur derart verantwortungslos mit sich umgehen... Und niemand ist da,
der mal Fragen stellt??? 

So kommen wir immer nur von einer Hölle in die nächste... 

Ich bin zwar ein Jäger, aber nciht des verlorenen Schatzes...  Den habe ich bereits in Sicherheit
gebracht... 

Aber ich liege in der Tat auf der Lauter, und warte auf den Drachen... Dass er schon da ist, sich aber
noch versteckt hält, weiß ich...

Was soll ich machen?

Die  ganze  Welt  ist  ein  einziger  Reparaturdesaster...  "Alles"  geht  in  die  Binsen,  aber  wirklich
"alles".... 

Mal eine bescheidene Frage: Wie haltet Ihr es eigentlich mit dem Zitationsrecht? 

Es gibt drei Meister Jesus... Und ich bin einer von ihnen... 

Kommt Leute, guckt nicht so... Ist doch kein Beinbruch... 

Ich bin... Aber ich habe mich nicht... Darum werden wir erst... (Ernst Bloch) 

Ich bin das Brot der Welt... 



Lassst Euch Zeit... 

Wow... Ich tanze schon wieder... 

Zepter, Schwert, Krone und Reichsapfel... Das ganze Geheimnis... Zumindest von dieser Seite her...
Und von der anderen Seite? Kelch, Schwert, Stäbe und Scheiben... 

Menschlichkeit  ist  in  der  Welt  ja  vorhanden,  aber  was  wirklich  fehlt,  ist  das  Gespräch...  Die
Menschen isolieren sich immer mehr, und das trotz des Internets.. Oder gerade deswegen???

Es soll etwas 25.000 Speziessysteme allein in unsere Milchstraße geben... Das ist sogar noch 
verhältnismäßig wenig bei 100 Mrd. Sonnen... 

Es gibt ein Recht auf Faulheit... In dem Punkt stimme ich mit den Anarchisten ausnahmsweise mal 
voll überein... 

Trinkt Leute... So viel Ihr könne... Das Blut der Deutschen ist immer noch zu dick... 

Gewohnheiten sind wichtig.... Sie geben einem Ruhe und Sicherheit... 

Ich bin kein Pressesprecher... Und schon gar nicht der Union... Aber ich wäre geren inoffizieller
Kanzleramtsberater...  Das  sage  ich  schon  seit  Jahren...  Und dafür  würde  ich  auch  nach  Berlin
ziehen...

Im Ernst, aber wahrscheinlich ist es für mich leichter, Kanzleramtsberater zu werden, als Dozent an
der Hochschule auch wenn die tatsächlichen Anforderung um ein Vielfaches höher liegen... 

Ehrlichkeit macht Spaß... Genau wie Denken... 

Denken ist lustig...



An die Nachgeborenen:

Ihr könnt nichts dafür... 

Ich habe die Gnade der frühen Geburt... 

Jesus Christus, Herr und Heiland...

Der Christus wird kommen... Ich habe ihn selbst gesehen... Er ist auf dem Weg.... 

Die Byzantiner sahen im Christus den Pantokrator, den Weltenherrscher... 

Der Antichrist wird es Blitze vom Himmel regnen lassen... 

Der Antichrist wird kommen...  Und sie werden ihm zu tausenden zu Füßen liegen... Und ich füge
hinzu, die einen tod und die anderen lebendig... 

So, jetzt mache ich aber wirklich Feierabend.... Bis morgen... 

Man kann die Sabotage der Welt nicht sabotieren... Man kann nur durchstarten... 

Ist  halt  manchmal  alles  wirklich  nur  eine  Fußnote  zu  Platon...  Aber  glücklicher  Weise  nicht
"immer"....  Manchmal  ist  es  auch  eine  Fußnote  zu  Aristoteles...  Und  manchmal  auch  zu
Augustinus... Und dann habt Ihr eigenlicht schon die drei Stämme des Baumes der Philosophie im
Blick... 

Kunst ist die Manifestation des Bildhaften...

Musik ist die Manifestation des Akustischen in Ton und Wort...

Lieteratur ist die Manifestation des Wortes im Medium der Schrift...



Die Physikalischen Felder:
1. Wärme
2. Elektizität
3. Magnetismus
4. Schwache Kernkraft oder Wcchelwirkung
5. Starke Kernkraft oder Wechselwirkung
6. Grawitation
7. Das Higgs-Feld 

Und  darüber  kommen  dann  eben  die  seelichen  Felder,  die  geistigen  Felder  und  die
Bewusstseinsfelder (Husserl)... 

Alles was es gibt:
* Gott
* Welt
* Gesellschaft
* Mensch
* Geschichte 

Noch  einmal  zurück  zu  den  Wissensclustern...  Es  gibt  praktisch  nur  vier  denkbare
Weltanschauungen:

* Pluralismus
* Trinitarismus
* Dualismus
* Monismus

Mehr  Möglichkeiten  hat  es  da  nicht...  Zwischne  diesen  vieren  muss  man  sich  entscheiden...

Es  geht  aber  auch  noch  anders:  Es  gibt  nur  vier  denkbare  erkenntnistheoretische  Positionen:
* Subjektiver Idealismus (Solipsismus)

* Kritischer Idealismus
* Kritischer Realismus
* Naiver Realismus 

Du hast die freie Auswahl, aber Du musst Dich entscheiden... 

Ihr habt die freie Auswahl, aber Ihr müsst Euch entscheiden... 

Willkommen zurück in der Wissens-Fabrik... 



Das ganze Universum ist eigentlich eine einzigartige Technologie:... Welcome to machine... 

Die ganze Welt ist  eine völlig verschleieerte...  Und kein sehendes Auge drigt jemals durch den
Schleier bis wir selbst ihn heben.... 

Kennt Ihr den Rhizom-Satanismus? Da gibt es sogar einen Wiki-Artikel zu... Glücklicher Weise
konnte diese Satansqulle weitestgehend abgedichtet werden... 

Tja, jeder hat sein Kreuz zu tragen... 

Ich habe meine Seele an das Kreuz dieser Gesellschaft geschlagen... 

Wir leben in apokalyptischen Zeiten 

Ich bin keine Lebenskünstler, ich bin ein "Über"lebenskünsteler... 

Meine Hände sind mein Kapital... (Ein Zivikollege und Musiker) 

Ich bin eine tausendjährige Eiche... 

Ich bin eine tausendjährige Eiche und ein ewiger Jungbrunngen zugleich... 

Und darum ist das Baum-Paradigma auch so schrecklich wichtig... Es geht einfach nicht ohne, auch
wenn der Rhizom-Satanismus ernsthaft versucht hat, es abzuschaffen... 

Meine Schule ist eine Geistesschule, eine Seelenschule und ein Einweihungsweg... Genau wie die
Anthroposophie, mit der es eng verwandt ist, von wenigen Details abgesehen... Grundsätzlich fühle
ich micht der Anthroposophie nach wie vor verpflichtet... Ohne Steiner wäre ich nicht der, der ich
heute bin... Ich habe Steiner also sehr viel zu verdanken, und ich würde ihm niemals den Rücken
kehren...  Ich  bin  also  keine  Alternative,  oder  gar  Konkurrenz,  sondern  tatsächlich  nur  ein
"Ableger"... 



Ich bin gleich in mehrfacher Hinsicht ein Ableger der Anthroposophie...

Deutschland  hat  ein  Städtekreuz  der  sozialen  Dreigliederung,  wobei  ich  selbst  eine  sozilae
Fünfgleiderung für Europa vertrete... 

Wir bräuchten eigentlich wirklich Direkte Demokratie auf Bundesebene... Ich weiß allerdings nicht,
wie man Angela Merkel davon überzeugen soll... 

Ich liebe die Existenzphilosophie... Es gibt fast nichts schöneres, als echte Existenzphilosophie...
Leider habe ich nicht die Zeit dazu... 

Ich bin ein rosa Christ... 

Existiert die Zeit, wenn keiner hinsieht? Fiel mir gerade so ein... 

Du bist auf der richtigen Spur? Gut, dann bleib dabei...

Du bist auf der richtigen Seite? Gut, dann bleib dabei...

So,  mit  diesen  Worten  beende  ich  meinen  44.  Aphorismenband  „Vorsicht“  und  schließe  damit
meinen 4. Sammelband mit Aphorismen endgültig ab.... 

Joachim Stiller                                                                                                                 Münster, 2018
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