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Bonusmaterial III

Hier wieder der neue Klassiker

Die Einteilung der Wissenschaften:
* Geisteswissenschaften
* Geschichtswissenschaften
* Sozialwissenschaften
* Humanwissenschaften
* Naturwissenschaften
* Ingenieurswissenschaften 
* Formalwissenschaften

Die transzendentalen regulativen Ideen der Vernunft:
* Gott
* Welt
* Gesellschaft
* Mensch
* Geschichte 

Bei Studenten heißt es oft, so viel transportieren, wie irgend möglich... Im Ernst, aber packt endlich 
Eure Sachen aus und schmeißt weg, was Ihr nicht mehr braucht... Oder legt es wenigstens zu den 
Akten... 

Man kann auch mal was in die Zwischenablage legen, Ablage "P" wie Parkplatz... 

Abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten... Ich mache nichts andres... Der Unterschied ist nur, dass ich 
kein Geld dafür bekomme... Keine Chance... Ich will allerdings nichts anderes mehr machen... Das 
einzige, was mich stört, ist, dass man auch mal schlafen muss... 

Gebrauch der Zeit

Sie eilt so schnell von hinnen, doch Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen... Mein teurer Freund, 
ich rat Euch drum, kommt mal im AnthroWiki rum...

https://anthrowiki.at/Kategorie:!Hauptkategorie 

Das Kategoriengebäude habe ich übrigens zu über 90% selbst erstellt... Eineinhalb Jahre habe ich 
dafür gebraucht... Im Sommer 2017 bin ich angefangen... 

https://anthrowiki.at/Kategorie:!Hauptkategorie


Im Ernst, aber das Anthrowiki ist kein Konzert, das ist eine ganze Symphonie... Aber bitte nciht 
Brahms, sondern, wenn, dann Beethofen...

Im Ernst, aber Lebensmittel haben am Schreibtisch nichts verloren... Das ist eine Regle, an die Ihr 
Euch unbedingt halten solltet... 

Es gibt Gründe für... 

Es gäb so schrecklich viel zu tun, aber ach... 

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

Zwei Herzen wohnen, ach, in meiner Brust, eins links, eins rechts... 

Ich will nichts anderes, als meine Sorgen loswerden... Und das schon seit 15 Jahren... Und ich bin 
noch kaum einen Schritt weiter... 

Das Leben ist so eine Art Traum in einem Traum... Und manchmal auch ein Alptraum... 

Du scheinst nicht zu verstehene, in was für Verhältnissen ich lebe... Ich darbe und sterbe... Wie 
praktisch alle, die von Sozialhilfe leben... 

Ich studiere praktisch seit 15 Jahren Überlebenstechniken... Was soll ich denn Deiner Meinung nach
machen? An die  Menschlichkeit  der  Gesellschaft  apellieren?  Es "gibt"  keine  Menschlichkeit  in
dieser Welt... Und christliche Nächstenliebe schon mal gar nicht... Eine zeitlang wurde ich von der
Pfarrgemeinde unterstützt,,  aber  das  ist  auf  Geheiß des  Bischofs  eingestellt  worden...  Alles  nur
Heuchelei... Glaub mir... 

Ich führe in permannte Gebet mit Gott... Sonst spricht ja niemand mit mir... 



Gott sagt, er könne mir eine ganze Welt zu füßen legen, und er tut es ja auch, aber mit einem könne
er  mir  -  zumindest  in  diesem Leben -  "nicht"  helfen,  und das  ist  Geld...  Denn dann müsse  er
"jedem" helfen, und das sei technisch ausgeschlossen... Ich solle das akzeptieren... Das Problem ist,
ich kaue daran wie an einem Stuck Holz.... Meine Reichtümer und Schätze sind so unermesslich
und gewaltig, nur zu essen kaufen kann ich mir davon nichts... Und das grämt mich eben, und frag
nicht, wie... 

Ihr täuscht Euch einfach alle... Und zwar gewaltig... Es gibt in dieser Gesellschaft eine ganz ganz
breite Unterschicht, die absolut im Arsch ist... Ihr verdrängt das nur total... Das Problem ist einfach,
hier  unten  kannst  Du  den  Kopf  einfach  nicht  über  Wasser  halten...  Und  ich  rede  nur  von
Existenzminimum,  und  noch  nicht  einmal  von  Teilhabe  am  gesellschaftlichen  Leben..  Die  ist
soweiso zur Gänze ausgeschlossen.... 

Das Soziale ist in einer Gesellschaft mit Schieflage immer das Erste, was dran glauben muss... 

Ich gehe "meinen" Weg... Mehr geht nicht...

Wo um alles in der Welt sind die Meinigen? 

Ich will noch nicht einmal einen Platz an der Sonne, ich will einfach nur noch raus aus dem Knast...

Jakob, seit 15 Jahren suche ich einen Weg raus, aber ich finde keinen... Für mich geht hier ganz viel
schief... 

Im  Verhältnis  zu  meinen  zahllosen  Talenten  und  Fähigkeiten,  die  ich  habe,  und  die  praktisch
zwangspausieren, ist mein Erfolg mehr als bescheiden, nämlich gleich Null.... Und ich habe nicht
den Schimmer einer Ahnung, was ich im Leben falsch gemacht habe...  Wirklich nicht....Ich bin
allerdings auch einige Male ernsthaft um mein Glück betrogen worden, und zwar teilweise ziemlich
heftig...  Götz  Werner  beispielsweise  hat  mich  damals  um  einen  mindestens  5stelligen
Abfindungsbetrag betrogen,  nachdem er meine Imagekampagne für die  Drogeriemakrtkette DM
praktisch 1:1 übernommen hat und ich nicht einmal ein Dankeschön bekommen habe... Dabei hatte
ich ihn damals nur um Unterstützung als Mäzen gebeten... Er sollte das mit der Imagekampagne
gegenfinanzieren, was ja wohl ein leichtes gewesen wäre... Götz Werner ist seit Jahren auf Anfrage
nicht zu sprechen... 

Wir können auch gerne mal eine Dichterlesung machen, wenn es nicht auf meine Kosten ist... 



Eine zeitlang wäre ich gerne mal nach Bochum gefahren und hätte mir den Deutshen Meister im
Aphorismen-Slam geholt... Nichts leichter, als das... Aber leider hatte ich die Kohle nicht... 

Eigentlich  möchte  ich  ja  nur  noch  wissenschaftliche  arbeiten,  entweder  als
Wirtschaftswissenschaftler oder als Kosmologe... 

Ich könnte auch inoffizieller Kanzleramtsberater werden... Aber die wollen mich ja auch nicht... 

Die Gesellschaft  mach heutzutage einfach nichts mehr locker...  Da kann man noch so sehr am
Gebäude rütteln, es fällt einfach nichts mehr für einen ab... 

Ableben... Das ist die Wahrheit... 

Ich sage bestimmt nicht "alles", aber ich nehme kein Blatt vor den Mund... 

Bernie, ich bin kein Heuchler... Bestimmt nicht... 

Es läuft gerade wieder bei mir... 

Ich bin ein Planungsoffizier... 

Ich bin ein deutscher Headquater... 

Jakob, es gibt zwar den gebenden und den nehmenden Menschentyp, nur dass der gebende 
Menschentyp kurz vorm Aussterben ist... 

Aristoteles und Nietzsche liegen mir wahrscheinlich noch am meisten, auch wenn ich bestimmt 
nicht immer einer Meinung bin... 



Auch ich bin ein Ringträger... 

Rilke ist nicht so gut... Ich persönlich mag ihn nicht, und zwar "gar nicht"... Christian Morgenstern
ist viel besser... 

Die Geschmäcker sind halt verschieden... 

Ahriman verstreut schon weider Nieswurz, und ich nies mich hier tot... 

Die  Gene  des  Menschen  haben  einen  entscheidenden  Fehler:  die  Alergien...  Der  Mensch  ist
saumäßig schlecht an die Biosüphäre der Erde angepasst... Aber das war bei seiner "creatio" wohl
das kleinere Übel... 

Das Leben ist wie ein Schachspiel: Unter gleichstarken Spielern gibt es "immer" eine Lösung... 
"Immer"!!!

Mein schuldig Garn... 

Zwei Kräfte wohnen, ach, in meinem Ich... (frei nach Goethe) 

Heilsam ist immer nur das Gespräch... (Mein Motto der Sozialethik I) 

Gegensätze ziehen sich genau so gut an... Ich weiß das... 

Wenn zwei oder drei Menschen (im Bett) zusammenkommen, sind sie deshalb noch nicht 
beisammen? Hmmm... Ich fürcht doch.... 

Ahriman verstreut schon weider Nieswurz, und ich nies mich hier tot... 



Die Gene des Menschen haben einen entscheidenden Fehler: die Alergien... Der Mensch ist 
saumäßig schlecht an die Biosüphäre der Erde angepasst... Aber das war bei seiner "creatio" wohl 
das kleinere Übel... 

Der Mensch lebt in einer einzigartigen "Gautrommel"... Am meisten, während er schläft... 

Es wird zu einem Endkampf kommen, und zwar zu einem doppelten... Mir ist ganz wichtig, dass 
das verstanden wird... 

Die ganze Welt ist voll ahrimanverseucht... 

Der wahre Christ sorgt niemals vor... 

Revolution 1 und Revolution 2 

Ich lehne die Arbeit des Internationalen Kulturzentrums in Achberg izwischen kategorisch ab... 

Mucken? Zähne spucken! 

Ich bin ein Kleinodkünster gar, denn alles was ich sag ist wahr... 

Ohne die Rose tue ich es nicht... (Gemeint war hier die Rose der Revolution...) 

Ich glaub, die gnaze Erde ist
Ein einz'ger Schlangenstern. 

Anna Theke... Ich weiß... 



Es gibt praktisch beliebig viele Geldprozesse... Einige Beispiele mögen das zeigen:

* Zahlen
* Kaufen
* Leihen
* Schenken
* Sparen
* Annehmen
* Kassieren
* Einfordern
* Spenden
* Sammeln
* Tauschen
* Wechseln
* Überweisen
* Buchen
* Handeln
* Bewerten
* Eintragen
* Zählen

Geld nur auf Zahlgeld, Kaufgeld, Leihgeld und Schenkungsgeld zu reduzieren, wie Steiner tat, ist 
einfach zu wenig. 

Die klassischen Geldfunktionen sind:

* Geld als Tauschmittel
* Geld als Zahlungsmittel
* Geld als Kreditmittel
* Geld als Recheneinheit
* Geld als Wertmaßstab
* Geld als Wertaufbewahrungsmittel 

Und schon wieder ein Kilometer-Chemtrailer... Messt mal den PH-Wert Eures Regenwassers und
Eurer  Böden...  Mir  kommt  das  klate  Grauen...  Echt  jetzt...  Wie  wollt  Ihr  denn  in  Euren
Kleingartenanlgen je wieder einen hablwegs akzeptablen PH-Wert hinbekommen, wenn das ganze
Alluminium, Barum, Strontium und Mangan längst im Kreislauff von Mensch und Natur ist? Das
geht  weit  über  eine  bloße  Umweltverschmutzung  hinaus,  macht  Euch  das  bitte  klar...

Mitten in dne unberührten Rokky Mountains wurden über 60.000 Mikrogramm Alluminium pro
Liter  Schmelzwasser  gemessen...  Komplett  unberührte  Natur  wohlgemekrt...  Die  Bergsteiger
trinken das Schmelzwasser auf ihren Touren... Das ist die fast tötliche toxische Dosis... Im Grunde
müsst eman die gesamtne Rockys zum verseuchtne Sperrgebiet erkläreen... Fragen? 

Leise rieselt der Schnee,
Auf das Kuchenbuffet. 



Ach Got, sind wir heute wieder gut aufgelegt...        

Apercu

Subjektiv betrachtet sind Raum und Zeit absout,
aber objektiv betrachtet sind sie relativ.
Subjektiv betrachtet sind Geschwindigkeiten relativ,
aber objektiv betrachtet sind sie absolut.

Variante:

Apercu

Subjektiv sind Raum und Zeit absout,
aber objektiv sind sie relativ.
Subjektiv sind Geschwindigkeiten relativ,
aber objektiv sind sie absolut. 

Entropie und Negentropie in der Thermodynamik

§ 1. Entropie ist ein Maß für die Reversibilität bzw. Irreversibilität physikalischer Prozesse.

§ 2. Negentropie ist ein Maß für die Informationsmenge.

§ 3. Im Universum nimmt die Entropie ständig zu.

§ 4. Im Universum nimmt die Informationsmenge (Negentropie) ständig zu.

§ 5. Die Zunahme der Entropie kann zu mehr Ordnung oder zu mehr Unordnung führen.

§ 6. Die Zunahme der Informationsmenge (Negentropie) kann sich mehr ordentlich oder mehr 
chaotisch gestalten.

§ 7. Beides muss man im Einzelfall entscheiden. 

Jetzt kriegt die Welt aber ganz schön Ohrensausen... 

Die ganze Welt ist eine Dualität... 

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



Das Böse ist um der Freiheit des Menschen willen da... Es ist praktisch das kleinere Übel... 

Ich liebe das Leben mit dem Mut des Verzweifelten... 

Ego, damit rennst Du bei mir offene Türen ein... Ich sehe es ganz genau so... It's apocalypse now... 

Ja, der Frühling breitet seinen Flügel aus... 

Die Menschheit droht einzuschlafen... Und ich bin auch schon ganz müde... 

Wir haben es nicht mehr nur mit einer modernen Nervosität zu tun, wie Steiner prophezeihte... Das 
war einmal...Wir haben es inzwischen mit einer modernen Müdigkeit zu tun... 

Das Leben schiebt irgendwie ganz dumm ab... Es ist wichtig, dagegen anzukämpfen... 

Es ist meine Passion... Hier stehe ich, ich kann nicht anders... 

Der Papst sollte ein Machtwort sprechen... 

Du musst die Wörter erst in Deinem Kopf „sortieren“, bevor Du sie zu Papier bringst.. 

Jedenfalls bin ich nicht Jesus, wenn Du das meinst... 

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

Große Ereignisse werfen ihre Schatten unter die Ränder... 



Mit welcher bahnbrechenden Theorie kann man die Welt eigentlich ködern, dass sie endlich mal
anbeißt? Ich habe soooo viel versucht, aber immer bin ich leer ausgegangen... Am Ende möchte ich
aber wenigstens einn ausgeglichenen Saldo haben, und keine roten Zahlen mehr schreiben müssen...
Ist das für jemanden wie mich wirklich zu viel verlangt? 

Was muss man als Wissenschaftler tun, um in dieser Welt mit einer Theorie erfolg zu haben... Ich
meine,  welche Voraussetzungen muss so eine Theorie erfüllen...  Was muss ein Wissenschafrtler
mitbrigen, um von dieser Welt zur Kenntnis genommen zu werden? Mir geht es da irgendwie wie
Klaus Turtur... Der hat das gleiche Pech wie ich... Ich weiß es halt nur von Prof. Turtur, aber das
muss wohl vielen so gehen... 

Du  hast  im  Grunde  erst  dann  eine  Chance,  wenn  Du  in  den  wissenschaftlichen  Betrieb  fest
eingebunden bist... Und das ist aus sich heraus ein Unding... Und ein Unrecht auch... Ich könnte
also sagen, Leuten wie mir und Klaus Turtur geschieht hier pausenlos Unrecht... Und zwar bis zum
Anschlag... Da kann die Welt wirklich froh sein, dass wie so friedliebende Menschen sind... Nun ja,
was bleibt uns schon anderes übrig, als einfach immer weiterzumachen... Dafür sind wir viel zu
große  Kämpfernaturen...  Das  zechnet  überigens  die  wirklch  großen  Wissenschaftler  aus...  Sie
würden leiber verhungern, als nur eine einzig Eskunde auf ihre Arbeit zu verzichten... 

Ich wollte immer mal Kontakt zu Klaus Turtur aufnehmen, um ihm klar zu machen, dass er absolut
kein Einzelfall ist... Der Ärmste projeziert das ja auf Gott und die Welt, am meisten wohl auf die
Energiekonzerne... Aber ich glaube, das Problem liegt viel tiefer... Ich selbst spreche auch von den
herrschenden  Rastern...  Was  ins  jeweilige  Raster  passt,  wird  willkommen  geheißen  und
durchgewunken, wenn es sein muss auch bis an die Spitze... Aber was sich nicht irgendwie noch
halbwegs integrieren und instrumentalisieren lässt, fliegt raus... Und zwar ziemlcih konsequent...
Turtur hat es ja deutlich zu spüren bekommen, wie perfekt das System diesbezüglich funktioniert...
Manchmal habe ich mir schon überlegt, einfach mal eine Theorie zu entwicklen, die ins Raster
passt, nur um einen Trojaner für das Reich der Wissenschaft zu haben... Hast Du erst einmal den
Fuß  in  der  Tür,  können  die  Dich  so  leicht  nicht  mehr  rausschmeißen...  Man  könnte  es  den
DEBroglie-Effekt nennen... Bei meiner neuen Philipskurve war ich eigentlich recht zuversichtlich,
dass mir da zumindest in Bezug auf die Wirtschaftstheorie was geglückt sei, aber ich glaube, die
haben den Braten gerochen... Pech gehabt... Man müsste was machen, wo so überhaupt keiner mit
rechnet...  Aber  ich  weiß  einfach  nicht  was...  Als  Goetheanist  bin  ich  immer  außerhalb  des
Mainstrem...  Ich  kann  gar  nichts  anderes,  weil  ich  gar  nicht  so  denken  kann,  wie  anerkannte
Wissenschaftler... Absolut ausgeschlossen... Übrigens tut sich auch die Anthroposophie sehr schwer
mit  mir...  Einige  Sachen  gehen  ja  noch  durch,  aber  andere  werden  komplett  vor  die  Wand
gedrückt... Auch bei denen... In gewisser Weise sitze ich zwischen den Stühlen... Das war übrigens
immer schon so... So lange ich denken kann... 

Ich bin jetzt 50, und reif  für Harward...  Im Ernst, aber die Amerikaner verstehen so etwas viel
besser,  als  Ihr  meint...  Jedenfalls  besser,  als  wir  Deutsche...  Wenn  ich  Geld  hätte,  würde  ich
hinfliegen, und Flugblätter verteilen... Na, da wär was los... Ach nee, het ja nicht , die Amerikaner
würden mich nicht  mehr  ins  Land lassen,  weil  ich  neulich  eine  Atombombe aufs  Weiße  Haus
werfen wollte, wegegen des Geoengineerigs... 



Es gibt praktisch nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder der ein oder andere Wissenschaftler von
Rang beißt an und bricht eine Lnaze, oder ich kriege einen renomierten Preis, und damit einen
Wiki-Artikel... In beiden Fällen hätte ich es geschaft, und zwar im Handumdrehen... Die Frage ist
nur, ob einer der beiden Knoten jemals platzen wird... Und im Moment sieht es nicht gut aus... Ich
gebe mich da absolut keinen Hoffnungen mehr hin... Ich meine, wenn irgendjeman Rat weiß, bitte...
Ich bin für alles offen, aber bitte schlagt mir nicht vor, ein Buch zu veröffentlichen... Ich habe über
70 eBooks veröffentlicht, das muss genügen... Davon einmal ganz abgesehen, wenn ich ein Buch
schreiben  würde,  dann  nur  im Bereich  der  Philosophie,  und  mit  der  scheine  ich  im Moment
abgeschlossen  zu  haben...  Just  in  dieser  Woche  habe  ich  im  Prinzip  mein  Lebenswerk
abgeschlossen...  Vielleicht  hängen  meine  hammer  Kopfschmerzen  auch  damit  zusammen...  Ich
hoffen nur, dass ich jetzt nicht in ein großes, tiefes Loch falle... 

Ja, ich denke, ich habe mein Lebenswerk abgeschlossen... 

Ich versuche im Grunde nichts anderes, als Öffentlichkeit herzustellen... Leider will mir das nicht so
recht gelingen... 

Im Grunde bin ich auf die Gnade der Gesellschaft angewiesen... Ich fürchte allerdings, dass da 
nichts mehr kommen wird... Sonst wäre schon längst was passiert... Die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich die Gesellschaft noch mal erbarmen wird, liegt praktisch bei Null... 

Ich bin kein Hitler, oder so... Blöd, dass man das immer gleich dazu sagen muss... 

Es geht mir nicht darum, auf bloßes Interesse zu stoßen... Ich brauche handfeste Reaktionen, sonst 
kann ich nicht arbeiten... Ich funktioniere so...

Und ich meine jetzt nicht so Reaktionen, wie Du bist ein Dilettant, geh ins Bett...Das sagen ja sehr 
viele... Ich kann jeder Zeit nachweisen, dass das ein reines Vorurteil ist...

Aber wie man eine Brücke schalgen soll, zwischen meiner Welt und der der Öffentlichkeit, ich habe
nicht den Schimmer einer Ahnung.... Ich möchte es allerdings ungerne allein vom Glück oder der 
unverhofften Gnade Gottes abhängig machen... Gott hat ja schon abgwrunken: Nicht in diesme 
Leben... Ich meine, ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint, aber das ändert nichts an der Tatsache,
das sich stink sauer deswegen bin... Ich lasse mich nämlich nur höchst ungerene ine gnazes Leben 
ausf Eis legen, auch wenn es noch so hohen Zielen dient... Ich könnte Platzen vor Wut... Ich bin 
buchstäblich geladen wie Dynamit...Seid gewarnt, legt ihr einmal Feuer an die Lunte, jage Euch 
Euch halb Europa um die Ohren... Kein Scherz jetzt... 

Ich bin einhochexplosiver Dampfkessel, und zwar unter Hochdruck... 



Mit der Kopenhagener Deutung ist das ja auch so eine Sache, oder besser, mit Schrödingers Katze...
Schrädingers Katze "gibt" es ja eigentlich gar nicht... Und wieder einmal ist der Kaiser nackt... Aber
das ist in der herrschenden Wissenschaft ja "immer" so... 

Auch wenn ich mir selbst meine Bedürfnisse nicht erfüllen kann, so war es mir doch ein Bedürfnis, 
die Maslowsche Bedürnishierachie neu zu fassen... Die Anthroposophie hatte auch nichts dagegen, 
es in unseren Artikel zu setzen.... So etwas muss man ja immer einzeln verhandeln...

10. Transzendenz (Vergeistigung)

9. Selbsttranszendenz (Altruismus und Hingabe)

8. Selbstverwirklichung

7. Ästhetische Bedürfnisse

6. Kognitive Bedürfnisse

5. Individualbedürfnisse

4. Soziale Bedürfnisse (Anerkennung)

3. Soziale Bedürfnisse (Teilhabe)

2. Sicherheitsbedürfnisse

1. Physiologische Bedürfnisse 

Es "gibt" keinen Welle-Teilchen-Dualismus, und das Doppelspaltexperiment beweist so einen 
Unsinn auch nicht... Das Doppelspaltexperiment legt so einen Unsinn och nicht einmal nahe... Ihr 
Gehirnwäscheakagde- miker seid komplett verblödet.... 

Im Grunde bin ich ein verkanntes Genie... Man muss das so deutlich sagen... Ich werde komplett 
ignoriert...

Die Menschheit ist so irreversibel blockiert, das gibt es gar nicht...

Ein Knoten reiht sich inzwischen an den anderen, aber kein einziger, der noch zum Platzen gebracht
werden kann... Irgendwann wird die Menschheit buchstäblich dran ersticken... 

Ich zauber Euch so viele Alleinstellungsmerkmale aus dem Hut, wie Ihr wollt... Allein ich habe es 
satt... Das ist ein einziger Kindergarten hier... 



Ich komme mir ständig vor, als würde ich im Leerlauf strampeln... Es fehlt einfach die 
Übersetzung... 

Sprecht mit mir... Ich tu Euch schon nichts...

Das, was mir am meisten fehlt, ist das Gespräch mit Gleichgesinnten... Aber es "gibt" keine 
Gleichgesinnten in dieser Welt...

Redet mit mir... Ich tu Euch schon nichts... 

Es ist nichts weiter erfoderlich, als dass die Menschen in ein wirkliches Gespräch eintreten, ein 
wirkliches Gespräch über das, was im Augenblick auf der Erde geschieht und was tatsächlch zu 
geschehen hat... diesbezüglich ist ja vollkommen Fehlanzeige, woran die Medien übrigens nicht 
gnaz unschuldig sind... Die Medien lügen ja nicht, wie die Nazis meinen, sie Unterschlagen nur die 
wirklichen Probleme... 

Ich habe übrigens angefangen, mich der Rhizommetapher teilweise wieder anzunähern... Es ist aber
nur eine reine Metapher, die die Baummetapher nicht ersetzen, sondern höchstens ergänzen darf... 

Was ich damit sagen will, ist, dass ich dabei bin, die moderne Rhizommetapher zumindest zu 
relativieren... 

Je älter man wird, umso nüchterner sieht man die Dingen... 

"Ecclesia perversa tenet faciem diaboli..." (Die Kehrseite der Kirche ist das Antlitz des Teufels...) 

"Ecclesia non moritur..." (Sie Kirche stirbt nicht...) 

"Veritas liberabit vos..." (Die Wahrheit wird euch frei machen...) 

Diese Welt ist eigentlich ganz richtig für mich, mit ihren vielen Möglichkeiten und 
Herasuforderungen... Aber nicht in Zeiten der Apokalypse... Dann kann ich sie mal gar nicht 
gebrauchen und ich leide wie Tier... 



Niemand hat das Weltall so verstanden, wie Einstein... Und ich bin Herr Niemand... 

Ich bin wahrhaft Humanist...

Ich bin wahrhaft ein Humanist...

Ich bin wahrhaftig ein Humansist... 

Willkommen zurück in der Wissensfabrik...

Habt Ihr schon reingeschaut?

https://anthrowiki.at/Kategorie:!Hauptkategorie

Das AnthroWiki studieren heißt Gott studieren...

Das AnthroWiki studieren heißt Gott zu studieren...

Das AnthroWiki zu studieren heißt Gott zu studieren... 

Ich bin ein Nonkonformist... Immer... 

Es passiert immer das, was Dir am wenigsten in den Kram passt... 

Es geht mir gut... 

Steiner hat einfach das melancholische und das phlegmatische Temperament vertauscht... 

Auch ich war ein armer Schlucker... Heute bin ich "nur noch" arm... 

Auch ich war lange Zeit ein armer Schlucker... Heute bin ich "nur noch" arm... 

Ich mag das Wort "Profit" schon gar nicht mehr hören, so verhasst ist mir das... 

https://anthrowiki.at/Kategorie:!Hauptkategorie


Ihr müsst den Weg zur Anthroposophie nicht unbedingt finden, wenn Ihr nicht wollt... Das ist nicht 
unbedingt nötig... Seid einfach immer offen und aufgeschlossen für alles Spirituelle, das reicht 
schon... 

Auf das Grundeinkommen kommt es nicht an... Genau genommen ist das Grundeinkommen nur ein 
Ablenkungsmanöver... 

In den Mysterien ist der Zusammenhang der sozialen Viergliederung eindeutig:

Geld, Recht, Hygiene...

Heinrichs, Opielka und Achberg haben die soziale Viergliederung mit Füßen getreten... 

Das Medianum ist eine grundsätzlich falsch Weichenstellung... Es ist unverantwortlich, und es ist 
auch noch nie wirklich verantwortet worden... 

Euch scheint der Ernst der Lage gar nicht bewusst zu sein... 

Los Luete, kommt endlich dahinter... Hier liegt etwas Ungehuerliches vor... 

Man sollte die Nebenkostenabrechnungen für Mieter abschaffen... Mein voller Ernst... 

Was würde ich dafür geben, wenigstens ein Mal eine Reaktion hervorrufen zu können... Im Ernst, 
aber ich schreibe mit im Netzt buchstäblich die Seele aus dem Leib... Reatkion? Absolute 
Fehlanzeige... 

Hört mich denn niemand? Ich verzichte auch auf des Nobelpreis, aber meledet Euch endlich mal... 

Versteht doch endlich, ich will gehört werden... 

Was soll ich machen, die Welt ist taub... 



Ich frage mich gerade ernsthaft, ob ich gleich mal mein philosophisches Hauptwerk, den Grundriss 
der Philosophie veröffentlichen soll... Natrlich erst einmal nur als eBook... 

Ich bin ein rosa Christ...

https://anthrowiki.at/Hauptseite 

Diese Welt wird buchstäblich zu tode manipuliert, und wir können eigentlich nur noch tatenlos 
zuschauen... Entziehen können wir uns der Manipulation definitiv nicht mehr... 

Wir müssten eigentlich dringend das gesamte Sozialgefüge entlasten... Der soziale Druck ist zu 
groß... Viel zu groß... 

Hier sagten gerade einige, sie seien volelr Erwartung... Ich würde es eher Befürchtung nennen.... 

Es  kann  doch  nicht  sein,  dass  sich  diese  Gesellschaft  zu  einem  reinen  Isolationsfolterknast
entwickelt... Und niemanden interssiert das? Niemand, der mal nachfragt, oder den Mund aufmacht,
oder  auch  nur  ganz  laut  schreit?  Im  Ernst,  aber  ich  versteh  das  einfach  nicht...  Was  ist  hier
eigentlich los? Seid Ihr krank? 

Nicht  wahr,  Thomas  vergleicht  das  Schreiben  einer  Philosophie  oder  eines  wissenschaftlichen
Werkes mit einem Bleistift, der auf der Spitze steht... Wenn der Angang nicht absolut und 100%ig
exakt ist, wird der Bleistift umkippen... Schon der kleinste Fehler in den Anfangsbedingungen führt
am Ende in die Katastrophe... Leider werden heute nur noch wissenschaftliche und philosophische
Werke mit geradzu obszönen Fehlern in den Anfangsbedinungen geschrieben... Den Rest könnt Ihr
euch  leicht  ausmalen...  Übrigens  hat  De  ente  et  essentia  das  gleiche  Problem..  Eines  der  mit
Abstand schlechtesten Werke von Thomas... Aber gewusst hat er das wenigstens... 

Ich frage mich schon seit einiger Zeit, welche präastronautischen Gebäudekomplexe sich eigentlich 
auf der Rückseite des Mondes befinden, dass die Chiensen so erpicht darauf sind, da zu landen, und 
die Gebäudekomplexe zu untersuchen... Die können doch eh nichts damit anffangen... 

Wie sagt man doch gleich: Wenn es kommt, dann kommt es dicke... 

https://anthrowiki.at/Hauptseite


Von allen auf der drittuntersten Stufe eingeweihten bin ich der höchste Eingeweihte... 

Oh, diese Amerikaner... 

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst...

Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst... Das sagt Markus Gabriel auch, und zwar 1:1... 

Es gibt nichts, was es nicht gibt... 

Wilfried, Du hast mehr Probleme geschaffen, als Du gelöst hast... 

Wahrheitsfähigkeit ist ein intrinsisches Prinzip des Aussagesatzes... 

Habe gerade mein philosophisches Hauptwerk veröffentlicht... Ist heute Mittag in den Handel 
gegangen... In Kürze gibt es den "Grundriss der Philosophie" auch bei Amazon... 

Ich bin profunde und profan zugleich... 

Hatte ich das erzählt, dass ich seit heute Arabisch lerne? Die ersten 7 Buchstaben kann ich schon... 

Ich bin merkwürdig? Das sieht nur so aus... 

Ich könnte Hilfe gebrauchen... 

Die Yugas sind noch nicht offenbart... Auch ich muss da passen... 

Ich kan parseln... Könnt Ihr auch parseln (Parsel sprechen)? 



Die Welt wird zu Tode manopuliert... 

Es wird in diesem Jahr einen neuen Präsidenten in Frankreuch geben, so Nostradamus... 

Ich lehne die Totalzensur im Internet mit aller Entschiedenheit ab... 

Den Menschen gibt es in seiner jetzigen Gestalt erst seit etwa 30.000 Jahren... Das ist nicht viel... 
Andere hochentwicklete Speziessysteme sind Millionen von Jahre alt... Aber das kriegen wir auch 
noch hin... 

Stellt Euch mal vor, "ER" wird in diesem Jahr nicht Präsident von Frankreich... Dann haben wir ein 
echtes Problem... Ich mag gar nciht dran denken... 

Im Moment bin ich mir nicht mehr so ganz sicher... Puh... 

Die Freiheit steht bei mir an erster Stelle... Ohne die Freiheit ist alles nichts... 

1.

Kunst = Mensch

Kunst = Kapital

Kunst = Freiheit

Kunst = Arbeit

Kunst = Mensch = Kapital

Kunst = Mensch = Freiheit

Kunst = Mensch = Arbeit

Kunst = Mensch = Kapital = Freiheit

Kunst = Mensch = Kapital = Arbeit



2.

Kreativität = Kapital

Kreativität = Volksvermögen = Kapital

Daraus folgt:

Kunst = Mensch = Kreativität = Freiheit

3.

Mensch = Arbeit

Daraus folgt:

Kunst = Arbeit = Kapital

Auf den Freiheitsaspekt der Arbeit wird hier mti Rücksicht auf den Nationalsozialismus verzichtet...
Aber theoretisch würde es dazu gehören... 

Denken = Freiheit

Denken = Wissenschaft = Freiheit

Denken ist bereits Kunst...

Denken = Plastik 

Arbeit ist das halbe Leben... 

Ich könnte Hilfe gebrauchen... Hatte ich das eigentlich schon mal gesagt? 

Nur soziale Fünfgliederung geht für Europa... 

Wir brauchen eine Weltföderation unter einer einzigen Weltregierung, die dann später zu einem 
Weltföderationsrat wird... 

Nicht denken? Wie geht das? 



Meditation heißt Verdichtung von Geistigkeit... 

Warum sind wir nur alle so schrecklich verschieden... 

Gott ist ein strafender Gott... Wirklich wahr... Ich bin untröstlich... 

Die "kleinen" Sünden bestraft der liebe Gott sofort... 

Ich hasse nichts mehr, als das Frau-Holle-Prinzip... Leider ist das real... "Absolut“ real! 

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel: Das Frau-Holle-Prinzip... 

Was tun?, sprach Zeus... 

Ich habe Beuys übrigns nie erreicht... Er war immer der Meister, und ist es bis zum Schluss 
geblieben... 

Krieg dem Naturalismus! Da könnte ich schreien... 

Ich mache einfach oft zu viel... Weniger wäre sicherlich mehr... Ich weiß das selbst, aber ich hab 
mich oft zu wenig im Griff... Ist einfach so... War wahrscheinlich schon immer so... Nein, ich bin 
mir sogar fast sicher... 

Ich weiß gar nicht wieso ich auf die Idee versessen war, den Drachen zu reiten? Ich reite doch schon
den Luzifer... Ich Dummie ich... 

Der Imperator wird kommen... Aber Ihr werdet ihn überhaupt nicht zu Gesicht bekommen... Ihr 
werdet nicht einmal wissen, dass er überhaupt da ist... 



Nein, Räucherwerk ist nichts... Nur für den Papst... 

Wusstet Ihr, das sich die Hierarchien der Engel u.a. von unseren Gedanken ernähren? Wenn 
wir gute Gedanken haben, haben die Engel gute Nahrung, und wenn wir schlechte Gedanken 
haben, haben die Engel schlechte Nahrung... Und dann wird auch klar, wie wichtig sie ist, 
sich dem Spirituellen zu öffnen... Denn nicht nur haben die Engels Vernatwortung für uns, in 
gewisser Weise haben wir auch Vernatwortung für unsere Engel... 

Ich sollte mich noch mehr in Demut üben... Ich erlege mir das mal als Buße auf... 

Es bleibt also bei der sozialen Fünfgliederung für Europa und bei der sozialen Dreigleiderung für 
den sozialen Organismus bzw. für das Nationale... Und die soziale Viergliederung lassen wir 
einfach mal ganz fallen...

On the road...

On the road agein...

I'm on the Road...

I'm on the road again... 

Keine Angst, es "gibt" die Zeit... Ganz bestimmt... 

Europa ist kein sozialer Organismus, sondern eine soziale Architektur... Dieser Satz ist fundamental 
für mein soziologisches Denken... 

Deutschland ist seit 1990 kein Einheitsstaat mehr... 

Arbeit ist immer Teil des Wirtschaftsleben und nicht Teil der Rechtlebens oder des Geisteslebens... 
Da hat Stienr sich grundsätzlich geirrt... 

Einkommen entlohnt immer grundsätzlich die Arbeit... 



Die Trennung von Arbeit und Einkommen ist zu 50% vollzogen... Und das is tauch gut und richtig 
so... Mehr wäre nämlich eine soziale Katastrophe... 

Die Löhne sind immer grundsätzlich am Ende des Monats zu zahlen... 

Wir brauchen im Grund eine neue soziale Dreigliederung... Die alte soziale Dreigleiderung von 
Rudolf Steiner ist grundsätzlich falsch... 

Wir brauchen heute eine Demokratisierung praktisch aller Lebensbereiche...

Wir brauchen heute eine Demokratisierung in allen Lebensbereichen... 

Das Graswurzelpinzip ist grundsätzlich richtig...

Das Graswuzelprinzip ist absolut richtig...

Das Graswurzelprinzip der Demokratisierung in allen Lebensbereichen ist grundsätzlich richtig...

Das Graswurzelprinzip der Demokratisierung in allen Lebensbereichen ist absolut richtig.... 

Ich überlege ernsthaft, noch einmal eine komplett neue soziale Dreigliederung zu schaffen...

Ich überlege ernsthaft, noch einmal eine komplett neue, spirituelle Farbenlehre zu schaffen... 

Ich glaube nicht an Zufall... 

Ein bessers Wort als Zufall wäre Synchronizität... 

Wenn man wirklich daran interessiert wäre, würde ich tatsächlich noch einmal Kunst machen... Ich 
habe ja vor, noch einmal das Bühnenbild zur Pandora von Goehte aufzufürhen... Natürlich in ganz 
neuer Form und Interpretation... Zum Beispiel auf der nächsten Documente 2022 in Kassel... 

Ich brauche mal wieder Kilosex... 



Ich sitze nicht auf einem hohen Ross...

Ich sitze "nie" aui einem hohen Ross... 

Ich glaube, Sex ist mir zu anstrengend... Ich will lieber meeine Ruhe haben... 

Das Nichtschadensprinzip ist fundamental für praktisch alle echten Ethiken der Welt... 

Ich muss mich ja doch um die Welt und den Lauf der Geschichte kümmern... Da bleibt eh keine Zeit
für Sex... 

Warum habe ich heute eigentlich so gute Laune? Eigentlich habe ich keine Veranlassung dazu, bei 
meinem finanziellen Desaster... Ich hab Scheiße gebaut... 

Ihr könnt Euch ohne Weiteres das Shuttle des Imperaturs auf die Oberbrust tatowiedren... Mit 
Verzierungen... Gar kein Problem.... 

Nein! Schenken ist falsch! Das ist ein reines Pseudosoziales! Ihr sollt spenden! 

Das "Zeug" ist nichts... Das ist reiner Müll... Denkt endlich mal nach.... 

Leute, Ihr verratet all Eure Ideale... Und Ihr merkt es noch nicht einmal... 

Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich Hey Joe auf Gitarre spielen kann? Natürlich in einer 
vereinfachten Version, aber immerhin....

Das Wasser ist das Blut des Mondes...

Der Wein ist wie das Blut der Erde... 



Mit Hammer und Meisel... 

Ihr dürft mich gerne Jochen oder Jockel nennen... Mir tut das gut... 

Immer locker bleiben.... 

Das ganze Leben ist ein Tagtraum... 

Wenn Worte reden könnten??? Wenn Worte meine Sprache wären!!! 

Pussy cow, pussy cat cow... 

Das Märchen vom grünen Frosch und dem stolzen Adler

Eine Tierparabel, frei nach dem Indianermärchen: „Wie die Maus zum Adler wurde.“

Eines Tages verlief sich ein kleiner, grüner Frosch auf einer großen und unüberschaubaren Wiese. 
Das sah ein Adler, der hoch oben in den Lüften seine Kreise zog. Der Adler stürzte herab, griff sich 
den Frosch und hob ihn hoch bis über die Wolken. Der Frosch jammerte, er hatte große Angst und 
sagte zum Adler: „Lass mich sofort wieder herunter!“ Da dachte sich der Adler: „Du bist nur ein 
kleiner grüner Frosch, und ich bin ein stolzer Adler; du wirst mir nicht schmecken!“

Und der Adler flog tiefer, landete neben der Wiese, und setzte den kleinen grünen Frosch an einem 
schönen Tümpel wieder auf die Erde.

Und die Moral von der Geschicht: Wenn Du ein Adler sein willst, so lass dem Frosch das Leben! 

Der Junge, auf dem weißen Pferd, der kommt nicht mehr... Da müsstest Du schon selber geh'n.... 
Und drum sag ich's Dir noch mal, Hilde: Nimm es nicht so scher, der Junge, auf dem weißen Pferd, 
der kommt nicht mehr... 

Wir lagen auf der Wiese und bedeckten uns mit Küssen... Du pflücktest Blumen und stecktest sie 
Dir in die Haar... Aber am schönsten war, als der Löwenzahn zu samen begann... 



Ja, das Lustprinzip ist auch ein Prinzip... Und tschüss... 

Said? Seit wann? 

Du darfst mein Sahib sein...

Der Rosenkavalier??? Ich glaub' es geht los... Wer so redet, versteht rein gar nichts... Dann schon 
eher die Kameliendame...

Leute, mir geht es richtig gut, trotz des finanziellen Totalausfalls wegen des unerwarteteten 
Schlüsseldiensteinsatzes gestern... Da hat Ahriman mal wieer ganze Arbeit geleistet... Aber ich 
beklag mich ja schon nicht mehr... So ist das eben alles... 

Glück und Pech wechseln sich ständig ab im Leben...

Glück und Pech wechseln sich oft ab im Leben...

Glück und Pech liegen oft dicht beieinander... 

Ich muss mal wieder Fett dran lassen... 

Mist, Ahriman hat mich schon wieder auf dem Kieker... 

Hier kannst Du nicht in Frieden leben... Das geht einfach nicht... 

Wie soll ich denn je mein Leben in den Griff kriegen? Ich bin praktisch chancenlos... 

Die Monate werden mir inzwischen ernsthaft zu lang... Dafür reicht das Geld einfach nicht... 

Vielleicht sollten wir einen neuen Kalender mit 13 Monaten einführen... Dann könnte es vielleicht 
gehen... 



Das ganze Universum muss sich bessern... 

Ja, das meine ich... Ein mental kaputtes Universum... 

Die positiven Momente bleiben praktisch komplett aus... Alle Momente sind praktisch negativ 
konnotiert... Es tut mir leid, aber ich erlebe das so, und das trotz meines positiven Denkens... 

Ihr könnt Euch nicht im Traum vorstellen, wie versaubeutelt diese Welt ist... 

Ich führe ein Leben voller Sorgen... 

Im Grunde geht es ums nackte Überleben... 

Also, wenn ich mir von den Reichen dieses Landes Notlagenageberei vorwerfen lassen muss, dann 
ist wirklich "alles" zu spät... 

O.k.  Ich  werde es  jetzt  zu  einem internationalen Projekt  machen...  Ich werde  einen Verein für
Notlagenangeberei gründen...  Und wir werden uns gegenseitig  mit  unseren Ängsten,  Nöten uns
Sorgen nur so übertrumpfen... Aber wir wirden uns auch in unserem Überlebenskampf gegenseitetig
unterstützen, etwas, was es sonst in dieser Gesellschaft ja nicht mehr zu geben scheint... 

Ich möchte soooo gerne ans Licht... 

Lasst Euch niemals zu irgendwas verpflichten... 

Ich hab keine Pflicht... 

Die Zunkunft gehört der Ätherodynamik... 



Was für Reiter? Reiter sind scheiße... Nur apokalyptische Reiter gehen... 

Ich bin ein Lumpenphilosoph... 

Ich sage nur die Wahrheit... Und ich lass mich als Ärmster der Armen von Dir nicht 
diskriminieren... Zumal mich keine Schuld trifft... 

Es wird Zeit, dass ich endlich meinen ersten Nobelpreis kriege... Ich will ja zwei haben... 

Ich scheiß auf gesunde Ernährung... Ich will sowieso mit 63 sterben.... 

Rudolf Steiner hatte sich dafür ausgesprochen, die Rente komplett abzuschaffen... Alle Menschen
sollte kollektiv dazu beitragen, die alten Menschen zu versorgen... Rente sei also koplett unsozial...
Im Ernst, das ist ein hohes Ideal, dass sich wohl nicht umsetzen lässt... In den Neunzigern hieß es
dazu von vielem Menschen: Ich helfe geren, aber ich möchte darum gebeten werden... Ich habe das
nur Ernst genommen, und um Hilfe gebeten... Aber statt dass man dann auch die Hilfe bekommt,
die man braucht, wird man selbst von den gutmütigsten Menschen als Bettler denunziert... Das ist
dann so ein Synonym für sozialer Abschaum.. Heute ist man übererigens wieder dafür, die Rente
abzuschaffen... Allerdings soll dann jeder jetzige Rentner bis an sein Lebnesende arbeiten... Und
wenn er nicht will, soll er sich gefälligst die Kugel geben... Aber was definitv nicht ginge, ist, der
hart arbeitenden Bevölkerung auf der Tasche zu liegen... Das gleiche gilt übrigens für alle anderen
sozialen  Sicherungssystem  auch...  Liebe  Soraya,  ich  habe  mir  das  Soziale  auf  die  Fahnen
geschrieben, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder das haben soll im Leben, was er
wirklich braucht... Und auch wenn ich ganz bestimmte kein verhungerndes Kind in Afrika bin, so
bin ich doch "weit"!!! davon entfernt, das zu haben, was ich wirklich bräuchte... Ich habe nicht
einmal Freunde, weil ich sie mir gar nicht leisten könnte... Meine Gespräche im Netzt sind praktisch
der einzige Kontakt zu Außenwelt...Und so wie mir geht es leider sehr vielen Rentnern... Das war -
glaube ich - vorgesten noch Titelthema in der Bild... 

Ich war mal ein Revoluzzer, aber da ist nicht mehr viel von übrig... 

Kapital 1 und Kapital 2 

Politik 1 und Politik 2 

Ich persönlich halte nichts von blindem Aktionsimus, aber ich stehe dem auch nicht im Weg... 



Wir brauchen eine komplett neue soziale Dreigleiderung... Die Ansätze von Steienr funktionieren 
nicht und habe so keinen Taut... Ich bin aber gerne bereit, einmal eine komplett neue soziale 
Dreigliederung bis in alle Deteils auszuarbeiten... Vielleicht mache ich das mal in den nächsten 
Wochen... 

Auf den Jockel achten... 

Ich habe gerade ein Russisch Inkasso am Hals... Habe schon die Kriminalpolizei 
eingeschaltet... Irgendwas ist doch immer... 

Lasst mich doch wenigstens von einer besseren Welt "träumen", wenn ich sie schon nicht erleben
kann...  Aber  die  lassen  mich  ja  nicht  einmal  träumen,  so  überweltigend  ist  das  Widersacher-
Kommando... 

Ich baller meine Sorgen weg....

Ich boxe meine Sorgen weg... 

Ich hau meine Sorgen weg...

Ich schieß meine Sorgen weg... 

Gelungen? Abwarten... 

Die Erde ist Grün... 

Was Du alles weißt... Wenn ich eines definitif "nicht" bin, dann narzisstisch... 

Was ist denn bloß los? Ich habe Kopfschmerzen ohne Ende... Könnte Ahriman nicht endlich mal 
sein Bäuerchen machen`? Es is ja nicht auszuhalten... 

Und dann auch dieser Solarplexus-Satanismus schon weider... Im Ernst, aber es ist unerträglich... 



Joachim, cool down... 

Wieso habe ich Fußpilz? Ich heiße doch nicht Deleuze... 

Wie jetzt? Ich bin patent? Ja und nein.. 

Ahriman nannte mich gerade "böse"... 

Erstens kommt es meistens anders, und zweitens als man denkt... 

Holt niemal etwas vom Himmel runter... Das wird unweigerlich zum Satan werden... Schaut auf die 
Erde und baut auf... 

Satan heißt übrigens nichts anderes, als "ich sah ihn tan", oder "ich sah ihn tanzen"... 

Ob ich Gott bin, oder nicht, spuielt keine Rolle... Es ist ohne jede Bedeutung... 

Wir sind alle eins... Vergesst das nicht... 

Ihr müsst mal aufhören, andere Menschen immer abzuwerten, zu verunglimpfen oder zu 
verurteilen... Das ist nicht gut... Und ich spreche mich keineswegs davon frei... 

Puh, ich schwitze, und das bei offenem Fenster... 

Schade, wir könnten viel Spaß haben zusammen.... 

"Wir" sind die Rebellion... 



Ein ein Rebell war ich eingentlich schon immer... 

Die Rebellion sind wir... 

Fressalien... Keine Perlen... Denn die soll man ja bekanntlich nciht vor die Säue werfen, weil es 
minderwertige Nahrungsmittel sind... Daran geehen die Schweine kaputt... Die Beißen sich daran 
die Zähne aus... Im wahrsten Sinne des Wortes... 

Es wird nie wieder eine Revolution geben.... Ich lege mich da jetzt mal fest... 

Rebellion, Protest, Widerstand, Intervention 

Technik ist ein wichtiger Kulturfaktor... 

Denken macht Spaß... 

Kennt Ihr die drei Ebenen der Evolution?

* Kosmische Evolution
* Biologische Evolution
* Kulturelle Evolution

Übt Euch mal darin, das immer ganz sauber zu fassen... Das ist wichtig... Wenn also einer von der 
Evolution des Menschen sprich, wäre die erste Frage: Welche meinst Du denn? 

Im Grunde habt Ihr einen evolutionären Zusammenhang von Natur, Kultur und Kosmos... 

Beuys hatte einen entscheidenden Fehler: Er glaubte an die Revolution.... Wie wir übrigesn alle... 

Es gibt nur drei Arten von Amerikanern: Die Revolverhelden, die Maulhelden und die 
Pantoffelhelden... 



Ich denke aus... 

Mir fällt ständig mein Gummi vom Schreibtisch... 

Ist das nicht schön? Ist das nciht herrlich? diese Ruhe? 

Wir haben was geschafft... Wir alle zusammen... 

Man könnte glatt glauben, es sei Frieden... Sozusagen unter den Menschen und unter den Tieren... 

Mein "Geistmensch" ist endlich auch bei mir angekommen... Hat auch lange genug gedaucert... 
Endlich habe ich mich gefunden...

"Ich denke aus" war der letzte Schlüsselsatz.... 

Leb immer im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch im Einklang mit Deinem Schicksal... 

Selbst die Autos sind leise und "singen" nicht mehr so schrecklich über den Asphalt... 

Kein Lärm, keine Baumaschinen, Bagger, Kräne... Nur die Vögel singen in den Nachbargärten vor 
meinem Fenster... 

Kaputtsanieren von Immobilien? Nein Danke! 

Ihr erwartet doch nicht im Ernst, dass ich mich für ein bisschen Geld und Wohlstand nicht etwa nur 
verbiege, sondern komplett alle meine Ideale verrate, oder? 



Es wird nie wieder eine Revolution geben... Das könnt Ihr komplett vergessen... 

Es geht um nichts anderes, als darum, die leider nicht mehr mögliche Weltrevolution vollständig zu 
kompensieren... Denn das wir Kompensation brauchen, dürfte wohl klar sein... 

Die Erkentnis, dass die Weltrevolution nicht mehr möglich ist, empfinde ich persönlich sogar als 
große Erleichterung... Ein Problem weniger... 

Leute, wir sind da... Wir sind zuhause... 

Vorsicht, verbrenn Dich nciht am Feuerzeug... 

Ja, es geht mir gut... Es könnte mich gar nicht besser gehen... 

Es gibt doch wirklich dämliche Menschen... (aus Liebling Kreuzberg) 

Jetzt holt erst mal alle teif Luft, und schaut Euch erst mal in Ruhe um... Ihr wisst gar nicht, was es 
alles zu entdecken gibt... 

Ich denke, wir werden noch viel Spaß haben, hier... Meint Ihr nicht auch? 

Kein Sheiß mehr da... 

Moin Joe... 

Das tut fast schon weh, so gut tut das... 

Ja, ich bin ein Überlebenskünstler... 



Ob Du Dich kurz vorstellen darfst? Nein, stell Dich gefälligst hinten an... 

Benehmen ist reine Glückssache... (mein Freund Karsten, der Chaot) 

Du denkst mit? Sehr gut... Das ist schon was... 

Ich kenne da jemanden, der/die ist total fleez... 

Ja, und rasende Falken auch... 

Ja, ich bin ein Ingenieurssohn... Und ich habe viel bei meinem Vater gelernt... 

Noch einmal: Es wird nie wieder eine Revolution geben.... Der Selbstwiederspruch mit der 
verhinderten Verelenung der Welt lässt das nicht zu, denn eine hinreichende Verlendung der Welt 
wäre die notwendige Voraussetzung für ein Weltrevolution... Der Verscuh, eine Weltrevolution zu 
organiseren würde dem praktisch immer selbst das Wasser abgraben... Aber wir brauchen natürlich 
Kompensation für die leider nicht mehr mögliche Weltrevolution... Und darüber müssen wir jetzt 
anfangen, nachzudenken... 

Die größte Bank der Welt, "Goldman Sach", ist für mich der erste Weltkandidat für eine Staatliche 
Enteignung überahupt... Dicht gefolgt von Facebook und Amazon... 

Ich lebe wie ein Mormone... 

Mein Gott, was war "das" denn schon wieder für ein Geräusch? 

*lol* Ich lach mich schlapp... 



Ich glaube an eine Freiseele... Ich versuche allerdings, es mit der Vorstellung einer Vitalseele zu 
verbinden... 

Wieso "Geh auf"? Kommste nicht rein? 

Es wird nie wieder eine Revolution geben... Seht es ein...

Es wird nie wieder eine Revolution geben... Seht es ein... Es hätte auch niemals eine Revolution 
geben dürfen... Sie verdankt sich nur einer Verkettung glücklicher Umstände... 

Wir brauchen klare politische Aktionen... Überall auf der Welt... 

Gott hat die Welt erschaffen, und die Welt ruht in Gott, und durch den Menschen kehrt die 
Schöpfung zu Gott zurück... Das ist das großes Fahrzeug der Philosophie... 

Die Trimurti sind das große Fahrzeug der Religion...

Die Trinität ist das kleine Fahrzeug der Religion... 

Hippie kommt wieder... 

Das Europäische Abendland speist sich aus "zwei" Strömen: der Bibel und der Griechischen 
Klassik... 

Es wird nie wieder eine Revolution geben, denn die würde eine völlige Verelendung praktisch der 
gesamten Bevölkerung voraussetzen. Aber in dem Moment, wo die Verelendung beginnt, und sie 
wird beginnen, allein schon auf Grund der fortschreitenen Umweltzerstörung, des fortschreitenden 
Klimawandels und der fortschreitenden Überbefölkerung, wird man irgendwann Gegenmaßnahmen 
ergreifen, und die graben dem Revolutionsdruck unweigerlich das Wasser ab. Jedenfalls wird man 
niemals bis zur Revolution warten. Auch das Kapital selbst hat an einer drohenden Revolution kein 
Interess und wird sofort Zugeständnisse machen, um den Revolutionsdruck rauszunehmen. Die 
Revolution hat also an sich keine Chance mehr. Aber wir brauchen natürlich Kompensation für die 
leider nicht mehr mögliche Weltrevolution. Das Schachspiel ht begonnen. 



Arbeit muss wieder zur Muße werden und Muße muss wieder zur Arbeit werden... 

Wir müssen die Vielfalt in Europa erhalten... Das ist ganz wichtig... 

Ich persönlich finde die Idee der europäischen Istitutionenebene ganz gut... So eine Art 
Institutionentableau, verteilt über halb Europa und nur minimal konzentriert, einfach wegen der 
sonst zu langen Anfahrtswege... 

Ja, ich habe lange genug eine Pflanzschule betrieben... Und ich habe noch nichts verlernt... 

Auch die soziale Dreigliederung ist im Grunde eine Pflanzschule... 

Joachim Stiller                                                                                                                 Münster, 2019

Ende
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