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Bonusmaterial V

Hier ein neuer Klassiker:

Kapital 1 und Kapital 2...

Politik 1 und Politik 2...

Ich bin nur noch an Kapital 2 interessiert...

Ich bin nur noch an Politik 2 interessiert... 

Ich bin nur noch an Kapital 2 und Politik 2 interessiert...

Schade, dass kaum Schriften von Albertus Magnus ins Deutsche übersetzt sind.... Die kommen 
einfach nicht aus dem Quark, die Drecksäcke... 

Und Abälard müsste eigentlich auch dringend ins Deutsche übersetzt werden... Ich komme sonst im 
ganzen Mittelalter nicht weiter... Die Engländer machen da viel viel bessere Arbeit... 

Was würde ich dafür geben, vernünftig arbeiten zu können... Aber diese Welt stellt mir dies 
Möglichkeit ums Verrecken nicht zur Verfügung... Selbst wenn man es an die ganz große Glocke 
hängt... 

Ich will einfach nur aus diesem Loch raus... Der Rest wird sich finden... 

Hrrgottnochmal, versteht Ihr denn nicht? Mir läuft die Zeit davon... 

Ich hätte der Menschheit so schrecklich viel zu geben, aber ich kann nicht, mir sind die Hände 
gebunden... 

Markus nicht... Lukas schon eher.. Besser Marhäus... 

Da scheint eine komplett falsche Eiche am Werk zu sein... 



Ich bin auch eine Eiche, und zwar eine 1000-jährige... 

Ach, jetzt beanstanden sie alle, dass ich mich nicht an die Gefplogenheiten halte... Darf's noch 
etwas mehr sein? 

Wie, die Gene sind nicht da? Leute, ich habe doch versucht zu erklären, dass die Welt paralysiert 
wird... Wir "haben" keinen Gentransfer mehr... Wir sind jetzt auf uns allein gestellt... Berücksichtigt
das bitte endlich... 

Verdammt, es gäb so schrecklich viel zu tun, und mir sind die Hände gebunden... 

Not und Elend... Echt jetzt... 

Das weiß ich, dass ich Macht habe, aber nicht mir selbst gegenüber... Ich kann mir nicht helfen aus 
eigener Kraft... 

Verdammt noch mal, ich seh das ums Verechen nicht ein... Glaubt mir...Totale Isolationsfoler... 

Sozialhilfe ist die totale Isolationsfolter... Mein voller Ernst... 

Hör auf, mir Deinem Gram [nur] zu "s p i e l e n",
Wenn er wie ein Geier Dir am Leben frisst. 

Ja, ich würge dran... Das ist weit mehr, als nur ein Sauerteig... 

Nein, ich schilder jetzt nicht meinen Weg... Erst bringe ich meinen Karren wieder auf den selbigen, 
dann sehen wir weiter.. 

Für mich ist der Rettich ehrlich geschält... 



Das ist einfach so, die bösen Geister haben jetz klar die Oberhand... Aber anstatt dass wir jetzt alle 
zusmmenstehen, entwickelt jeder ein totales Scheiß-Egal-Gefühl... 

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

Nee nee, der Hirnriss ist das nicht, sondern der Fürst der Findernis... Und der Erzengel der 
Finsternis auch... Beide... 

Heilsam ist immer nur das Gespräch... Glaubt mir... 

Ich habe kein Lebensmärchen mehr... 

Höchstens "Das kleine Mädchen (der kleine Junge) mit den Schwefelhözchen"... 

Ja, es sit aus... Das weiß ich auch... Und Schuld trägt allein Angela Merkel... 

Ich habe Gott mal gefragt, ob ich nicht einen Vorschuss auf zukünftige Reichtümer haben könnte, 
aber er hat klar "nein" gesagt... Ich wüsste doch, dass das nicht geht... Dann müsste er es ja mit 
"jemdem" so halten, und das sein technisch nicht machbar... 

Ich bete übrigens nicht... Nie... Ich kommuniziere höchstens... 

Wie jetzt, Du willst ein Prinzip? Such Dir eins aus...

Hat der Lindner eigentlich gar keine Angst, dass man ihm schlicht eine Kugel in den Kopf jagt? Dss
gilt überigesn für "alle" Bilderberger... 

Ob ich gar keine Angst vor den Stasis habe? Nee, die gibt es nur noch in Münster... 



Kriegt niemals Kinder... Ich habe ganze Frauenschicksale daran zerbrechen sehen... 

Worauf ich warte? Ich verstehe die Frage nicht...

Ja richitg, Ihr seid alle schwer gestört... Da habt Ihr vollkommen recht... 

Ich bin kein Looser... Looser ist negativ konnotiert... Aber ich bin komplett verkannt, und das 
praktisch auf der gnazen Linie... 

Ach so, jetzt habe ich zu viel geschreiben.... Na das hättet Ihr auch eher sagen können, dass es 
genug ist... 

Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich schelle pausenlos... Und das ist weit mehr, als nur 
ein Klopfen an der Tür... 

Ach so, Ihr "dürft" mir nicht anworten... Wer befielt Euch das? Der Satan? 

Nein Hergott, ich "bin" kein Jude, auch wenn ich in mehreren Inkarnationen einer war... Ich weiß 
nicht, was das immer soll.. Und die Juden haben mit der Ganzen Weltsatansstasis nicht zu tun... Ich 
schwöre... Das sieht nur so aus, weil die Juden ihr altes Zeichen in den Himmel malen.... Vergesst 
das doch einfach mal... Das ist schlicht und ergreifend ohne jede Bedeutung... Das könnt Ihr mir 
glauben... 

Wieso hör auf zu lachen? Ich lach doch gar nicht... Ihr habt Hallozinationen... Gebt Ihr Euch selbst 
über so etwas eigentlich keine Rechnschaft? 

Ihr kennt vielleicht den lachenden Buddha... Buddhha hat tatsächlich "nie" gelacht... Aber das ist in 
etwa das, was ihr erlebt... 

Käfig? Hab ich auch einen zu bieten... Die Skizze heißt "Tieger im Käfig"... Ist aber nur ein 
Tiegerfell mit Kopf vor einem sogeannten "Elefantenfuß"... Es umzusetzen war für mich allerdings 
unrealistisch... 



Ich bin kein Zahnarzt... Ich würde Euch sofort alle Zähne rausreißen.. Es wäre besser für Euch, Ihr 
würdet nur noch auf der Leiste kauen, als dass Ihr noch länger Zähne im Mund habt... 

O.k. ich mache erst mal Pause... Eigentlich hatte ich auch was ganr anderes vor... 

Wie jetzt? Ich antworte wie Jesus? Das kannst Du auch... 

Wäre es denn nicht mal eine Maßnahme, wenn wir in Deutschland und von Deutshcland ausgehend 
einen wirklichen Humansimus entwickeln würden, aber einen, der den Namen auch verdient? 

Was hat das denn jetzt schon wieder mit Selbsjustiz zu tun.... Tsess... 

Wie jetzt, ich habe nicht „ein“ Wort richtig geseehn? So sehe ich es aber als Philosoph... Ihr könnt 
es Euch ja überlegen... Es ist ja niemand dazu verpflichtet, es genau so sehen zu müssen... 

Mit der doppelsten Gretchenfrage, das ist natürlich schwierig, das gebe ich zu... 

Ich sage übrigens nicht, dass ich alles besser weiß... Ich sage nur, wie "Ich" die Sachen sehe... Ihr 
könnt gerne Gegenvorschläge machen... 

Ich würde Euch gerne helfen, aber ich weiß nicht wie, wenn Ihr mich nicht darum bittet... Meine 
Bücher lest Ihr ja nicht... Das hat also keinen Zweck... Das hat übrigens alles sehr viel mit Schicksal
zu tun... Das ist mir völlig klar... 

Nicht das moralische Empfinden begründet die Moral, sondern allein das Nichtschadesnprinzip... 
Aber das morlische Empfinden steht nicht im Wiederspruch dazu... Die Frage wären aber nun, wie 
es sich denn dann mit der Logik verhält, aber da bin ich noch keinen Schritt weiter... Ich habe 
einfach nicht die Zeit... 

Ich weiß nicht, was Ihr habt, aber das ist doch keine Schande, was ich sage? 



Wer Langzeitstudien macht, macht grundsätzlich etwas verkehrt... Und zwar aus prinzipeillen 
Gründen... Langzeitstudien sind keine brauchbare Methode... 

Ich antworte immer nur auf Stichwort, und das völlig spontan... 

Ich habe halt einen ziemlichen Fundus... 

Ich habe halt einen ziemlichen Fundus... 

Ich bin der Schlüsseldealer... Merken... 

Ich gebe mich buchstäblich tot... 

Ich kann Euch erleuchten, wn Ihr wollt... 

Mein Gott, war das wieder ein Paul... 

Wetten, dass ich unsichtbar bin? 

Ja, ich bin der Frontmann, das ist schon ganz richitg... Ich habe gerade eine Band gegründet... 

Ob Ihr es glaubt, oder nicht, aber ich habe tatsächlich Abitur, auch wenn ich eine 6 in Physik hatte...

Ich bin ein Anhänger "jeder" Wahrheitstheorie... 

Der wahre Weg geht nach innen... Das wusste schon Augustinus...



Ich gehe einen Weg der Kontemplation und der inneren Versenkung und Selbstversenkung... 

Besser arm dran, als Arm ab... 

Mir laufen ständich alle Ereigniss davon... Ahriman zieht immer wieder in die Dehnung (Länge), 
wie ich immer zu sgen pflege... Das liegt am notorischen Geldmagel... Ich muss sätnig alles nach 
hinten verschieben... Und mir läuft die Zeit davon... Ich habe nur noch 13 Jahre zu leben... Ahriman 
macht es mir extrem schwer... Er hat allerdings auch super leichtes Spiel... Schuld sind einzig und 
allein Schröder und Merkel... 

Der Satz vom zureichenden Grund ist mit dem Zufall nicht vereinbar... 

Ich lebe gut, gern und günstig... 

Ich bin der Kaiser von China... 

Ich bräuchte dringend einen Wiki-Artikel... Dann könnte ich auch Ideen in anderen Artikeln 
plazieren... Der multiplikationseffekt wäre enorm... 

Was hupen die denn jetzt schon wieder alle auf der Staße? Idioten... 

Ich werde nicht gehenkt, ich werde guillotiniert... Und zwar auf dem Domplatz... 

Wir sollten in Deutschland mal wieder einen echten Humanismus entwickeln, aber einen, der den 
Namen auch verdien, und nicht irgend so einen athistischen Scheiß... 

Ich bin genau so salop, wie ich das immer haben wollte... 

Ne, das ganze chinesische Volk bin "ich" ja schon... Und ich bin 10 Meder groß und alles ist 
wichtig, alles ist mehr... 



Ich bin der selbe, der ich "immer" war... 

So, ich steck jetzt auch im zweiten Inkassoverfahren... Und das Dritte kommt mit Sicherheit auch 
noch... 

Praktisch "alle" Karten sind gezinkt... Es wird gar nciht mehr ehrlich gespielt... 

Hört Ihr gar nicht, wie sehr ich schelle? 

Ich brauche dringend Hilfe, Herrgott... 

Mir fehlen inzwischen bereits 350,- Euro, was genau einer Monatsmiete entspricht, mit der ich im 
Verzug bin... Meine Welt bricht hier buchstäblich zusammen... Und niemand ist bereit mir zu 
helfen... Am wenigsten meine Famile... 

Im Ernst, aber bin ich vom andern sozialen Ufer, oder so? 

Danke für den Hinweis... 

By the way, sind die Universalien jetzt "immer" in den Dingen, also auch die platonichen Ideen? 
Oder schweben zumindest die platonsichen Ideen anders als die Artbegriffe sozusagen unverbunden
darüber? Ich selbst meine ja eigentlch letzteres... Aber dann wäre der Univeralienrelaismus in der 
gemäßigten Form eben grundsätzlich falsch, und das große Fahrzeug bekommt einen entscheiden 
Schlag... 

Ich brauceh einfach eine Übersetzung von Abälard... Davorn wird alles andere abhängen... 

Um es genau zu sagen, ich brauche eine Übersetzung der beiden Schriften "Logica Ingredentibus" 
und " Logica Nostorum Petition Sociorum" von Abälard auf Deutsch... Alles Weitere mache ich 
davon abhängig... Leider gibt es beide Werke nur in Latein und sogar in zwei wunderbaren, schönen
Ausgaben... Aber da habe ich nichts von... 



Ich werde ab jetzt nur noch exklusiv für das Denkforum schreiben, aber nicht mehr für meine 
Homepage... 

Plotin, zumindest in der christlichen Interpretation und der Neospinozismus, der von mir selbst 
stammt, sind "großes Fahrzeug der Philosophie", und Marx ist "kleines Fahrzeug der Philosophie"...
Beides geht... Aber es geht immer nur entweder das eine "oder" das andere, aber nicht beides 
gleichzeitig, es sei denn, man ist sehr tolerant... 

Plotin, zumindest in der christlichen Interpretation und der Neospinozismus, der von mir selbst 
stammt, sind "großes Fahrzeug der Philosophie" (V), und Marx ist "kleines Fahrzeug der 
Philosophie" (A)... Beides geht... Aber es geht immer nur entweder das eine "oder" das andere, aber 
nicht beides gleichzeitig, es sei denn, man ist sehr tolerant... 

Ich selbst bin sowohl großes Fahrzeug der Philosophie, als auch kleines Fahrzeug der Philosophie... 
Aber nie gleichzeitig... 

Natürlich bin ich katholisch... Was dachtest Du denn? Und das ist auch gut und richtig so... 

Neuer Sprch:

Ich weiß, dass es "aus" ist, aber das interessiert mich einen Scheißdreck... 

Hör auf, mit Deinem Gram [nur] zu "s p i e l e n",
Wenn er wie ein Geier Dir am Leben frisst. (Mephisto) 

Ich bin wirklich gespannt, was in diesem Jahr noch alles passieren wird... Ich mache alles Weitere 
davon abhängig... 

Es gibt nichts Schöneres, als echte Existenzphilosophie... Leider habe ich nicht die Zeit dazu...

Es gibt nichts Schöneres, als echte Lebensphilosophie... Leider habe ich nicht die Zeit dazu...

Gefühle sind die Sprache der Seele... 



Ich möchte ja immer noch mal das Hauptwerk von Sartre lesen, aber ich habe einfach nicht die Zeit 
dazu... 

Ich habe zu wenig Zeit... Mein Leben ist zu kurz... 

Bei Abälard könnte man auch von einem gemäßigen Nominalismus sptechen... 

Ja, ich bin peiß...  Und Ahriman ist es auch...

Nein, ich habe keinen Lagerschaden... 

Ich schreibe nun doch wieder für meine Homepage, aber ich werde es in diesem Forum 
vorbereiten... 

Ich entbehre die Welt...

Ich entbehre das Leben...

Ich entbehre die Welt und das Leben... 

Ein revolutionärer Weg? Mein Gedlmanifest... Genanau das Richtige für Europa... 

Wir brauchen einen gemeinwohlverpflichteten, solidarischen KAPITALISMUS und einem 
liberalen, selbstverwalteten SOZIALISMUS! (Gerhard Schuster) 

Das Bittere muss endlich wieder aus meinem Leben verschwinden... Oder leidet Gott an 
Geschmacksverirrung? 

Verfolge Deinen Traum... Egal was auch geschieht.... (Fabian Hambrüchen) 



Hunde sehen schwazr-weiß... Die einzige Farbe, die sie erkennen, ist Grün... 

Tut mir leid, aber ich habe gerade keine Zeit... 

Mir gefällt "Flucht ins 2300 Jahrhundert gut"... ich bin auch ein Logan... 

Ich mache einfach zu viele Fehler...

Ich habe einfache keinen göttlichen Schutz...

Gott ist ein Arschloch... 

Ich bin im Grunde total traumatisiert... 

Früher sagte ich immer, ich sei Traumatist... 

Ich bürste immer nur meinen Stiefel runter... 

Dieses Jahr scheint ein total verteufeltes Jahr zu sein... Zumindest für mich... 

Hitler hat eine extrem große Identifikationsqualität, für viele Menschen... Auch heute noch...

Aber auch sein Phantasiebuch: Mein Kampf... 

Was heißt hier, den hat keiner ersnt genoemmen? Die Deutschen wollten das... "Das" ist der 
Grund... 

Ich fühle mich total down... 



Ich habe keine Grundlage, weil ich nicht voran komme, und ich komme nicht voran, weil ich keine 
Grundlage habe... Es ist ein Teufelskreis, und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll... 

Ich erwarte eigentlich so schrecklich viel vom Leben, aber es erfüllt sich einfach nicht... 

Ich geh jetzt ins Bett... 

Am liebsten würde ich nur noch beten... Beten und büßen... 

Habt Ihr "auch" so einen metallischen Geschmack im Mund? 

Amazon hat mich wieder nach oben gesezt.... Mögliche Weise aber nur, weil ich ein neues Buch 
veröffentlicht habe... 

Auch ich bin ein "doctor universalis"... 

Habt Ihr mal was vom Pangalaktischen Rat gehört... Den gibt es tatsächlich, aber der ist natürlich 
noch sehr weit weg... 

Es gibt auch so etwas, wie einen Weltföderationsrat... Und ich bin da so etwas, wie der 
Hausmeister... 

Das ist schon weider ein ganz fürchterlicher Solarplexussatansimus, bei mir... 

Ich brauche dringend Hilf... Ich stürze gerade wieder fürchterlich ab... 

Irgendwann komme ich noch mal ganz groß raus... Das schwäre ich Euch... 



Posthum? Ja, sagt Gott auch... Und ich bin stink sauer deswegen... 

Wenn ich nur wüsste, an wen ich mich noch wenden soll, in diesr gottverdammten und 
gottverlassenen Welt... Aber da ist niemand mehr... Und auf mich tritt ja keiner zu... 

Die ganze Isolationsfolter sitzt wirklich bombenfest... 

Wenn Ihr wüssstet, wie sehr ich mir hier den Kopf an der Decke stoße... Ich will raus, hergottnoch- 
mal... Kann das denn niemand verstehen? Ich will raus, ich will raus, ich will raus!!! 

Im Ernst, aber es scheint leichter zu sein, mit Bitcoins Millionär zu werden, als in die Öffentlichkeit
zu treten... 

Wie? Ihr habt da eine Weisung? Ich habe keine Weisung... Weisung? Was soll das sein? 

Ich bin schon wieder ganz stickum... 

Wenn es mir je gelingen sollte, auch nur einen einzigen Menschen von mir zu überzeugen, habe ich 
mein Ziel schon erreicht... Das habe ich aber immer schon gesagt... Bisher war da nur völlige 
Fehlanzeige... 

Kann das sein, dass mit dieser Welt irgendwas nicht in Ordnung ist? Helft mir mal eben auf die 
Sprünge... 

Wenn die Arschlöcher von der ersten Bank meine Wasserstoffhypothese wenigstens mal diskutieren
würden.... Aber das tun die ja noch nicht einmal... Denn, sie wissen messerschaft, dass nicht sein 
kann, was nicht sein darf... 

Im Ernst, aber die wissenschaftliche Menschheit driftet gegenwärtig gefählich ins Aus... 



Und mit meiner Neubegründung der Relativitätstheorie genau das Gleiche...

Was soll ich denn noch alles machen? Reicht das denn noch nicht... Scheint so... Sieht echt so aus, 
als hätte ich mir die falschen Lücken ausgesucht... 

Ich versteh das alles nicht... Versteht Ihr das? Ich meine, ich habe mir ja eine Theorie zurechtgelgt:
Demnach passe ich einfach nicht in die herrschenden Raster... Als Anthroposoph sowieso nicht...
Umgekhrt  bin ich  im MünsterWiki  der  mit  Absatnd am heufigsten aufgerufene Artikel  und im
AnthrroWiki  der  mit  Abstand  beliebteste  "lebende"  Anthroposoph  überhaupt...  Interesse  der
Öffentlichkeit: Null... 

Nein ich geh nicht auf YouTube, denn 1. würde sich auch das niemand anschauen, und 2. bin ich
nicht photogen genug, umd Youtubevorträge zu halten, und meine Stimme ist einfach Grotte... Das
geht ja gar nicht... Ich muss so etwas immer direkt und intim besprechen, im kleinen Kreis... Aber
da müssste dann auch mal irgendeine Reaktion kommen... 

Aber was ist es dann? Ich stehe buchstäblich vor einem Rätsel... 

Versteht Ihr denn nicht? Das ganze Firmament steht unter unter Druck und Hochstannung... Und der
ganze "soziale" Überdruck macht es bistimmt nicht besser.. 

Da ist etwa von der ganz ganz große Weltverstellung die Rede, davon dass Gott die Welt verlassen 
und uns im Stich gelassen hätte... Das könnt Ihr komplett vergessen, meine gnaz klare Auskunft... 

Ich bin schon wieder stink sauer... Echt jetzt...

Du nimmst Das hin? Ich nicht... Ich werde schreien bis zum letzten Atemzug... 

Diese Scheißhauswelt rennt sehenden Auges in ihren elitären Untergang.... 

Ich weiß was ich sage, ich bin ja schließlich der Hausmeister... 



Ihr zieht die Menschheit nicht an den Haaren aus dem Sumpf... Das kann einzig und allein 
Anthroposophie... 

Ich bin nebenbei Philosoph des Raumes und der Zeit... Ich habe die RT mit eienr Mystik der Zeit 
verbunden... Aber interessiert halt keine Sau... 

Aber was das Schlimmste ist, die Apokalypse hat ja noch gar nicht wirklich angefangen... Das ist ja 
alles nur die Overtüre... Aber wenigstens wissen wir schon einmal, welche Musik gespielt wird... 

Ich habe nichts dagegen, Gott zu treffen, aber ich würde es gerne unter anderen Vorzeichen tun... 

Weißt Du Bernie, ich kann einfach nicht demütig sein... Ich habe mich ein gnazes Leben lang darum
bemüht, aber es geht einfach nicht... Was zu viel ist, ist zu viel... Und wenn ich nur noch wild um
mich schlage... Aber ich geh hier buchstäblich kaputt... Versteh doch... 

Gott ist ein Arschlooch... 

Ich weiß, wer Ambrosius ist... Das waren aber auch noch bessere Zeiten... Ich wollte Ambrosius 
immer mal lesen, aber ich habe einfach nicht die Zeit dazu... 

Leute, hr müsst den sozialen Druck rausnehmen... Alles hängt davon ab, buchstäblich "alles"... 

Ich meine, es kann doch nicht sein, das die Katholens alle nur CDUwählen, nur weil der Bischof 
das mal wieder empfohlen hat, und der gnaze Rest die SPD... Das ist komplett verkehrte Welt...

Die christlichen Parteine sind für Europa und auch für diese Land inzwischen untragbar geworden...
Meine ganz klare Auskunft... Und Seehofer soll sein scheiß Heimatmuseum gleich mitnehemen... 

Ich meine, ich wwiß ja genau, warum auf allen CDU-Wahlplakaten mit Heimat gworben wird... 
Weil für die Natzis Umwletschutz Heimatschutz ist... 



Ja, ich weiß schon,, es ist aus... Gott hat sich aus dem Staub gemacht... Das ist ja so "erbärmlich", 
was hier abgeht... 

Und draußen rasen Kolonnen von Autos über die Straße... Zur Arbeit hin, und zur Arbeit zurück...
Und  nach  mir  die  Sintflut...  Es  ist  nicht  zum  Aushalten...  Aber  am  lauteresten  brüllen  die
Elektroautos, des ich jedes mal, wenn eins vorbeikommt, im Schlaf hochschrecke... 

Merkt Ihr gar nicht, dass Ahriman längst dabei ist, sein mentales Netzt wasserdicht zu kriegen?
Dann seid Ihr nur noch Marionetten.... Ihr werdet nicht den Hauch einer Chance haben, das Spiel zu
durchauen... Und wir werden hier nur noch tatenlos zusehn können... Ich meine, an dem Punkt bin
ich ja jetzt schon... 

Wir müssten mal ernsthaft über Möglichkeiten nachdenken, CO2 im ganz großen Stil wieder
aus der Atmosphäre zu kriegen, etwder durch Aufforstung des gesamten Planeten in ganz
großem Stil, oder duch industrielle Kohlerückgewissnung aus CO2... Diese Techniken gibt es,
und sie werden in Australien bereits industriell erprobt... Wir müssten das mal ernsthaft in
Betracht ziehen und dann weltweit einsetzen... Aber so etwas interessiert die Politik ja nicht...
Denn die hecheln ja immer nud den Lobbyisten aus der Wirtschaft hinterher... Und wenn mal
einer von merh Phantasie in der Politik spricht, wird das gleich zum Skandal... Nein so etwas
geht ja nicht... Das verstößt ja gegen die political correctnes... 

Die CO2-Emissionen dürfen einfach nciht weiter zunehemn... Tun sie aber, und zwar um satte 4 
%... Und das ist entschiedne zu viel... Und wenn wir wirklcih bei Null Zunahme sind, und die 
Temperaturn trotzdem weiter steigen, müssen wir den Scheiß eben aus der Atmosphäre wieder 
rausholen, wenn überhaupt was gehen soll... Ganz einfach... 

Ich mache mal einen Vorchalg... Weltweitdn Flugverkehr versuchsweise ein gnazes Jahr komplett 
einstellen... Wäre das mal eine Maßnahme? Ich meine das wirklich ernst.... Die ganze Fliegerei ist 
nämlich einer der Hauptverursacher des Problems... 

Entkräftet? Wer ist entkräftet? Die Vielflieger in der Businessklass bestimmt nicht... Die tanzen 
Tango. Auch ohne Dreiwettertaft... 

Eines solltet Ihr Euch klar machen: So etwas, wie Sicherheit, gibt es in dieser Welt nicht... Und das
wird es in Zukunft auch immer weniger geben... Das könnt Ihr komplett vergessen... Zieht Euch
lieber warm an... 



Scheiße, jetzt bin ich doch noch bei politischen Themen gelandet... Das lag so gar nicht in meiner
Absicht...  Eigentlich  wollte  ich  nur  noch  den  Aristoteles  machen....  Aber  da  bringt  Ihr  mich
buchstäblich zum Ersticken... 

Was ist los? Macht Ihr Mittagsschlaf? 

Nein Berinie. Sicherheit gibt es auf der ganzen Welt nicht... Erst recht nicht, wenn sie uns von dne 
scheiß Maramerikanern aufgenötigt wird... 

Ich sattel jetzt um... Ich versuche es jetzt mal mit Politik... Als Philosoph und als Wissenschaftler 
bin ich ja wohl eine unerwünschte Person in diesem Land... Schade eigentlich... Aber Ihr zwingt 
mich dazu... 

Komm endlich runter? Vergiss es, Bernie...

Politik 1 und Politik 2

Kapitla 1 und Kapitals 2

Ich bin nur naoch an Politkik 2 und Kapitla 2 interessiert... 

Weißt Du was ich jetzt gerne posten würde? Extrabreit... Aber ich fürchte, da gehen biem CIA mal
wieder alle Alarmglocken... Ich kenn das schon... 

Ich bin nicht humandeputiert? Also wirklich... 

So, jetzt werden etwas andere Seiten aufgezogen... Jetzt könnt Ihr mich kennenlernen... Ihr lasst 
mich nicht in Ruhe leben, dann lasse ich es Euch auch nicht länger... 

Jetzt schaue ich auch jeden Tag die ViergleiderungsTagesschau... 

Pompei? Du meinst vielleicht Neapel... Könnte passierne... Schon bald... 



Du bist albern... 

Der Mensch ein Bakterium im Universum... Das ist interessant... Na da kennst Du Schopenhauer 
nicht.... Da war der Mensch immerhin ein Schimmelbelag auf einer runden Kugel im All... 

Scheiße ich fühle mich an der frischen Luft einfach nicht wohl... Ich kehre besser zurück zur 
Philosophie... Wie heitßt das so schon? Schuster, bleib bei Deinem Leisten... 

Ja ne, is klar... 

Leute, ihr habt einfach keine Ahung, wie unendlich krank der ganze Logos bereits ist... Und das hat 
noch nicht einmal richtig angefangen... 

Mir tut die Seele des Menschen leid... Wir werden sie uns schlicht ruinieren... 

Und die Eliten, nicht nur die marsamerikansichen, ziehen ja immer mehr an.... Da steht da 
allerschlimmste zu befürchten... Mein voller Ernst... 

Ich kann der Politik nur dringend empfehlen, den entsetzlichen Druck, der von den Eliten ausgeübt
wird,  Schritt  für  Schritt  wieder  rauszunehmen  und  abzubauen...  Sonst  wird  diese  Gesellschaft
schlicht  und ergreifend vor  die  Hunde gehen...  Wir  ruinieren uns  in  deisem Land buchstäblich
"alles" und Schuld sind allein Schröder und Merkel... Dass das mal klar ist... 

Stimmt... Ich habe in der Tat keine Eier... Und zwar gar keine... 

Mist, jetzt haben wir alle Gäste vergrault... 

Man müsste mal ein Werk schreiben mit dem Titel "Der Einzige und seine Hölle"... 

Herr Du gibst mir die Geborgenheit, die ich in dieser Welt so sehr vermisse...



Ich tue alles nur zu Ehren Gottes...

Ich tue alles nur zur Ehre Gottes... 

Ein europäischer Bundesstaat wäre reiner Größenwahn... 

Ich weiß gar nicht, warum es mir auf mal so gut geht... Ich bin richtig euphorisch... 

Ich bin ein tausendjährige Eiche... 

Wir müssen in Europa nicht das Wirtschaftsleben stärken, sondern das Geisesleben.... 

Gott ist höchster Akt und höchste Potenz "zugleich"... Das ist ganz wichtig, dass das verstanden 
wird... 

Gott ist der Urgund allen Seins...

Gott ist der Urgrund alles Seienden... 

Hier noch eben meine sieben inneren Glaubenssätze, denn Glaubenssätze habe ich praktisch 
beliebig viele...

- Ich glaube an Gott…

- Ich glaube an die Seele des Menschen...

- Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele...

- Ich glaube an die Auferstehung der unsterblichen Seele im Heiligen Geist...

- Ich glaube an ein Leben nach dem Tod...

- Ich glaube an Wiedergeburt...

- Ich glaube an das ewige Leben...



Scholastische Ontologie nach Pseudo-Dionysius 

Mensch....................................Engel, Geister, Götter

.................Vernunftbegabtes....................Vernunftloses (Tiere)

...............................................Mit Sinnen.........................Ohne Sinne (Pflanzen)

.......................................................................Belebtes...............................Lebloses (Steine)

.............................................................................................Seiendes 
 

Er frisst uns aus der Hand... Schon sieht er wei ein Niepferd aus... 

Materie heißt Träger von Eigenschaften... 

Raum - Zeit - Materie

Raum - Zeit - Bewegung

Raum - Zeit - Bewusstsein

Raum - Zeit - Kausalität 

Ich bin ein Kind meiner Zeit...

Ich bin auch nur ein Kind meiner Zeit... 

Hast Du einen Über den Durst getrunken? Du profitierst doch auch vom Internet... 

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

Ich entbehre die Welt...

Ich entbehere das Leben... 



Ich bin ein Großstadteremit... 

Ich bin gespannt, was in diesem Jahr noch alles kommt... Alles Weitere werde ich davon abhängig 
machen... 

Ich hätte nicht übel Lust, mir den ganzen Aristoteles noch einmal komplett neu vorzunehmen... Ich 
muss ja mit Albertus Magnus gleichziehen... Das bin ich mir schuldig... 

Eigentlich bin ich mit meiner Philosophie gescheitert... Ich wollte immer das Universalienzelt 
errichten... Aber das habe ich definitiv nicht geschafft... Das könnte allerdings auch daran liegen, 
dass das Universalienproblem kein Zelt ist, sondern ein reines Wrack... 

Nö, glaube ich nicht... Einen Überblick habe ich ja schon... Und ich weiß inzwischen sehr gut, 
worauf des bei Aristotels wirklich ankomme... Jetzt kann es eigentlich an die Feinarbeit geehn... 
Nur ob ich die Politik und die beiden Ethiken auch noch machen soll, weiß ich noch nicht... Das 
möchte ich geren offen lassen... 

Ich habe nächtelang geheult, als Kopf und Herz und Luft wegblieben... 

Ich bin kein Endsiebziger... Ich bin 50 Jahre alt... 

Ich habe schon wieder Polypenpopel... 

Besser spät als nie... 

Ich glaub, ich bin eine ziemliche Nachteule... 

Mea cultera... 

Beuys ist für mich der größte deutsche Künstler des 20. Jahrhunderts... 



Wen nutze ich denn aus... Es hilft mir doch fast keiner... 

Doch, sicher wudnert mich das... Und wenn ich ehrlich sein soll, habe ich auch kein Verständnis für 
Dein Unverständnis... 

Da sind heute morgen wieder imposante Kilometer-Chamtrails am Himmel... 

Was Nietzsche vielleicht Egoist? So ein richtiger Egomae? Könnte fast sein, oder? 

Das ganze Leben ist ein einziger Pantasmus... 

Ich hätte lieber ein Vollkostessen... 

Heute hat sich Ahriman buchstäblic in eine Kröte verwandelt... Den gnazen Tag geht das schon so, 
habt Ihr das gemerkt? Das ist das erste Mal, dass ich so einen Gestaltwandel bei Ahriman erlebe... 
Er scheint zu üben... 

Wenn ich so etwas zu bestimmen hätte, würde ich jetzt einfach den Internationalen Krötentag auf 
den 14.05. verlegen... 

Ah, Catweasel... Einer meiner Lieblingskinderfilme... 

Ja, und es waren durchaus nicht nur Grasssche Unkenrufe... 

Ja, heute ist wirklich Unkentag... Da kann man eigentlich nur noch auf seienm Stein am Bachsitzen 
und sich den Wind um die Ohren wehen lassen... Singen wir also das Lied vom Drei-Wetter-Taft... 

Ich kann mir nicht helfen, aber es ist wirklich so... 



Alles Rodscha in Kambodscha... 

Ich sag nur "Krötentag"... 

Ich bin nicht müde, aber auch nicht hungrig auf Arbeit... Auch wenn das vorgezogene 
Nietzscheprojekt noch wartet... 

Der Himmel geizt inzwischen mit Reizen...Hat sich der Himmel vielleicht von der Erde 
abgewendet? Das meinen ja einge, wenn ich das richtig sehe... 

Ich wärde gerne mal auf einem elektrischen Stuhl sitzen.. 

Guillotiniert werden wäre aber auch eine interessante Erfahrung... Aber was sage ich, das wird ja 
sowieso passieren, in 13 Jahren... 

Das Leben ist ein einziger Würgetanz... 

Wir machen das klar... 

Eigentlich müsste man jetzt Party machen... Das ist so die richtige Nullstimung dafür... 

Was hab ich plötzlich Ohrensausen? Seid Ihr eigentlich von "allen" guten Geistern verlassen? 

Ihr sollt nicht abschreiben, Ihr sollt Euch inspirieren lassen, endlich etwas Eigenes zu schreiben, auf
das Ihr mit Recht stolz sein könnt... Ich gebe Euch nur die Werkzeuge an die Hand...Und meine 
Werkzeugkiste ist randvoll... Das könnt Ihr mir glauben... 

Moh, mir schlägt das Herz bis zu Hals... würdet Ihr Euch bitte etwas zurücknehmen? 



Kann das sein, dass gegen 1:00 die Sterne umgeschlagen sind? Da sind sie aber früh dran... 
Meistens passiert mir das eher so gegen 3:00... 

Ob die Östeerreicher sich plötzlich Deutschland anschleißen wollen? Was meint der Ötzi denn 
dazu? 

Vielleicht sollt eich mal eben die nachrichten hören.... Da muss doch irgendwas passiert sein... Das 
gibt es gar nicht.. 

Mist, ich habe immer noch Ohrensausen... 

Ah, jetzt weiß ich, gestern hat Ahriman den Krötentag gegeben, und heute wird der Dumpbackentag
aufgeführt... Man darf gespannt sein... 

Die halbe Gesellschaft hängt in den Seilen, kann das sein? 

Was ist nur los mit dieser Welt? Sagt mir das mal... 

Das deutsche Geistesleben steht kurz vor dem totalen Zusammenbruch... Man muss das so detulich 
sagen... 

Wie jetzt? Es gibt nichts zu verstehen? Interessanter Gednake... Muss ich mir merken... Hätte auch 
von Buddha sein können... 

Es gibt tatsächlich nichts zu verstehen im Leben und auf der Welt... Aber in dem Moment, wo ich
das  verstanden habe,  habe ich eigentlich alles  verstanden...  Das ist  das  ganze Geheimnis...  Ein
anderes gibt es nicht... Mein voller Ernst... Überigens ein wunderschönes Paradox, wie es kaum ein
schöneres geben kann... Dafür lasse ich jeden Zenon liegen... 



Im Ernst, aber wenn Ihr die Schulen mal auf die Grundlage des obigen Paradoxes stellen
würdet, würdet Ihr eine Kultur aufbauen, wie Ihr sie Euch in Euren kühnsten Träumen nicht
vorstellen könnt...Erleuctung jedes Menschen mit  inbegriffen...  Irgendwann wird das auch
tatsächlich mal so sein...  Aber bis dahin werden noch ganze Zeitalter  vergehen...  Und die
Kriege  kommen  und  gehen...  Und  die  Bildungskatastrophen  kommen  und  gehen...  Und
Weltherrrschaften wecheln sich ab... Und die Hungersnöte wechseln einander ab... Ich meine,
ist  doch  klar,  oder?  Ihr  spielt  allen  Ernstes  noch  mit  dem  Gedanken,  ein  Studium  zu
beginnen?  Vielleicht  sogar  ein  Elitestudium?  Um  so  richtig  in  der  großen  Maschinerie
aufzusteigen...  Am Besten bis ganz nach oben? Weil  man da am meisten Geld verdienen
kann? Ich will es Euch sagen, aber Ihr tut mir einfah nur leid... Geht bie mir in die Lehre, und
ich ersetze Euch ein komplette Hochschulstudium... 

Im Ernst, aber was wollt Ihr denn noch an diesen bis zum Exzess verschulten Unis... Mir
selbst wäre dafür die psychsiche Gesundheit einfach zu schade... Ich selbst habe damals mein
probeweise  Hochsulstudium  sofort  geschmissen,  und  zwar  nach  dem  ersten  O-Kurs  in
Sozialwissenschaft... Die Philsophie habe ich erst gar nicht besucht, und bei der Geschichte
hatte  ich  die  Anmeldungstermine  verpasst  und  hatte  nachträglich  nur  noch  die  Auswahl
zwischen 6 Wahlpflichtfächern zu Adelsgeschichten und Königshäusern der Neuzeit...  Die
waren nämlich absolut unterbesucht, auch damals schon.. Die Türen standen offen, ich hätte
mich einfach irgendwo dazu setzen können... Ich habe auf dem Absatz kerht gemacht und die
Uni nie wieder betreten... 

Geh ich gleich noch ein bisschen an die Arbeit? Erst mal brauche ich jetzt eine Pause... Cofe and 
Cigarettes, was sonst... 

Die Menschheit wurde auf Entzug gesetzt... Das Leben etzieht sich uns jetzt... Und je mehr wir dem
Leben hinterherhecheln, umso mehr wird es sich entziehen... Gerade in unsere eigenen Gesellschaft
ist dieses Massenphänomen heute so stark ausgeprägt, wie niemals zuvor... Und da wäre es einfach
notwendig, wenn die Politik endlich gegensteuern, und die Kluft wieder schließen würde... Denn
das ist ihre heilige Pflicht und Aufgabe... Die Menschen müssen wieder Anschluss an ihr eigenes
Leben  finden  können,  das  ihnen  durch  diese  und  die  Vorgängerregierung  systematisch  geraubt
worden ist... Ich fürchte allerdings, dass die Politker so weit von der Realität entfernt sind, dass sie
das Problem nicht einmal verstehen... Dabei hängt buchstäblich "alles" davon ab... 

Gerade das bundesrepublikansiche Problem heißt ganz klar totaler Geldetzug weiter Teile der
Bevölkerung zu Gunstern der oberen 10.000... Die Budnesregierung spielt da eigentlich nur
noch den großen Fianzklempner... Man istallierte infach einen tropfenden Waserhahn, der der
Gesellschaft buschtäblich den letzten Nerv raubt... 

Wir  haben  Deutschland  immer  als  reichstes  Land  in  Europa  im Sinn,  jetzt  mal  von  der
Schweiz  abgesehen...  Tatsächlich  ist  es  zugleich  auch  das  ärmste  Land,  und  wzar  mit
Absatnd... Das ist Fakt!!! Aber das interessiert in diesem Land einfach keine Sau, und es wird
immer schön weiter chritlich gewählt... 



Tja, sagen die Leute, ich habe ein reines Gewissen, ich wähle ja christlich, wie sich das gehört... 
Einen Scheißdreck tut Ihr.. 

Das sind so Momente, da kann ich echten Menschenhass entwickeln... Ich möchte dieses Leben mit 
Euch einfach nicht mehr teilen... Geht mir einfach aus den Augen... Ich verachte Euch, und zwar 
ohne Ende... Für Euch wäre ich sogar für eine Wiedereinführung der Hölle, und wer immer eine 
Petition startet, ich bin sofort dabei, aber nicht irgend so eine Pipifax-Hölle, wie Ihr sie habt, 
sondern ein richtige, wie die von Dante Aligeri... Möget Ihr bis in alle Ewigkeit darin schmoren...

O.k die Sprüche waren jetzt geklaut, aber ich finde das Originalvideo der Komedy nicht mehr... 

Ihr Chrisdemokraten seid kräftig dabei, Europa zum Armenahus der Welt zu machen... Und
mir stinkt das gewaltig... 

Früher hätten wir Plakate geklebt: Macht der schwarzen Macht ein Ende... Ich fand das nie so gut, 
im besten Fall hysterisch... Inzwischen wäre ich voll dafür... 

Ich könnte platzen vor Wut... Jeden Tag aufs neue... Und ich balle meine Faust bstimmt nicht nur in 
der Tasche... Da könnt Ihr Gift drauf nehmen... Ich habe hier nichts mehr zu verlieren... 

Jetzt kommt mir doch nicht mit Überlebenskunst... Meine Überlebenskunst könnt Ihr Euch an den 
Hut stecken... 

Wir brauchen Schutz...

Versteht mich bitte nicht falsch, aber so eine Gesllschaft ist ein imaginäres Lebewesen... Leider ein 
echtes... Aber Ihr schnürt diesem Lebenwesen, diesem Lebendorganismus buchstäblich die Luft 
zum Atmen ab... Und anstatt dass man Euch endlich Einhalt für dieses schlicht menschnverachtende
Tun gebieten könnte, dreht Ihr immer noch weiter auf und hängt die gesamte Gesellschaft an einem 
komplett ausgedachten und gefakten Elitescheiß auf... Wie schlimm soll es denn hier "noch" 
werden? Wenn ich eine neue Hippiebewegung gegen Eure abslolut verantwortungsloses arrogantes 
und überhebliches Tun ins leben rufen könnte, würde ich das sofort machen... 

Ich würde nichts lieber tun, als diesne ganzen aberwitzigen Eliteirrsinn wieder aus der Welt zu 
schaffen... Ihr seit doch nicht ganz dicht, Leute... 



Eines weiß ich sicher: Wenn alle Menschen so drauf wären, wie ich, hätten wir in zehn Minuten das
Paradies auf Erden, und das bis in alle Ewigkeit... Und dann fragt Euch mal, wie Ihr drauf seid... 
Aber das eigentlich ärgerliche ist ja, die meisten Menschen merken es noch nicht einmal...Die 
glauben, das müsse eben alles so sein, weil es so am sinnvollsten ist...Es gelte ja schließlich, unsere 
tolle Zivilisation zu verteidigen... Wie bitte? Was denn bitte für eine Zivilisation... Wenn Ihr auch 
nur den Schimmer eienr Ahnug hättet, was ich unter einer echtne Zivilsation versteh, würdet Ihr 
buchstäblich im Boden versinken... 

Wie gesagt, wir könnten das Paradies in 10 Minuten haben... Aber Ihr macht einfach alle nur, was 
Ihr wollt... Macht Euern Scheiß gefälligst alleine, ich bin nicht im Geringsten interessiert... 

Nein im Ernst, versteht Ihr das, wie die Marsamerikaner ticken? Die Dicke des Bankkontos allein 
entscheidet über die gesellschaftliche Anerkennung, und zwar auf einer nach oben völlig offenen 
Richterskala... Und natülich kriegen diese Machinenmenschen den Hals nicht voll... Was dachtet Ihr
denn? Ganz im Gegenteil, es wird von Millarde zu Millarde immer Schlimmer... 

Das führt zu ganz interessanten Speilchen, dass die sich in ihrem Größenwahn vorstellen, sie 
könntne irgendwann die komplette Welt besitzen... Die ganze Welt mein Eigentum... Das ist das 
Ziel... Können sie alleine natürlich nicth schaffen, also verbünden sie sich... Da haben sie ein 
Netzwerk aus genau 147 Großbanken geschffen, das sich die Welt komplett aufteilen will... Da 
fliegt keine mehr raus, aber es kommt auch keiner mehr dazu... Der Kreis der amerikansichen 
Weltherrscher steht somit fest... und alle mit Top Ansehen, nicht zuletzt bei der amerikansichen 
Regierung... Die geben sich da buchtsäblich die Klinke in die Hand... 

Man sollte  den  Dollar  als  Leitwährung abschaffen...  Es  braucht  heute  keine  Leitwährung
mehr... Das ist ein Privileg, das nicht mehr zeitgemäß ist...Das blöde ist, das ist genau das
Problem der Amikaner, aber das sehen sie nicht, und halten verzweifelt an der Leitwährung,
und  damit  an  ihrem  eigenen  Ruin  fest...  Eine  völlig  paradoxe  Situation...Diese
Machiennmenschen  haben einfach  nur  einen Knall...  Scheiße,  dass  es  diesen  Planeten  so
dumm erwischt hat... Echt scheiße...Das wird für uns noch ein riesiges Handicap werden, und
zwar noch extem lange... 

Früher  haben  die  Amerikaner  wenigstens  noch  die  Wahrheit  gesagt,  und  auf  Nachfrage
wenigsten zugegeben, dass sie Scheiße bauen.... Inziwischen leugnen sie ja alles konsequent
und streiten alles konsequten ab... Sei wüssten von nichts und auch dann noch, wenn man
ihnen  sämtliche  Bewise  auf  den  Tisch  legt...  Da  kann  einem  dann  wirklich  unheimlich
werden... 



Ich  meine,  wir  können  die  Marsamerikaner  ja  schlecht  dahin  zurückschicken,  wo  sie
hergekommen sind... Aber dann haben wir ein echtes Problem, denn wir sitzen in der Falle...
Die Marsamerikaner haben der Menschheit jegliche Kooperation aufgekündigt... Und es ist
nicht mehr möglich, sich noch vernünftig mit ihnen zu unterhalten... Die ziehen jetzt nur noch
ihr eigenes Ding durch... Das Problem ist nur, das wird in die Hose gehen, und zwar immer
wieder aufs Neue...Nun ja, warten wir erst mal die nächste Präsidentin ab...Dann sehen wir
weiter... 

Na  ja,  mit  den  Demokraten  kann  man  wenigstesn  noch  einigermaßen  reden...  Die  sind
zumindest immer grundsätzlich gespächsbereit... Aber das jetzt mit Trump geht ja gar nicht...
Das ist eine komplette Amtszeit, die der Menschheit komplett verlorengeht...Und eigentlich
ist das absolut untragbar... 

Nee, der scheiß Handelskrieg mit der Welt ist völlig egal, der tut niemandem weh... Damit tun sich 
die Amerikaner nur selbst weh... Es geht hier um ganz andere Kaliber, weil noch eine Amtszeit von 
Trump wird die Menschheit nicht mehr überleben... So, jetzt wisst Ihr Beschid... Und das ist "keine"
Ente... Leider... Wir brauchen einfch eine amerikansihe Adminsitration, mit der man wenigstens 
halbwegs vernünftig reden kann... Das ist hier schlicht überlebenswichtig... Eine amerikansiche 
Adminsistration, die auch weiterhin ein derartiger Totalausfall ist, wird schlicht das Ende der 
Menschheit besiegeln... Das ist Fakt... Und das könnt Ihr glauben oder nicht, das spielt absolut 
keine Rolle... Wir brauchen verdammt ncoh mal eine funktionsfähige ameikansiche Adminstration.. 
Ganz einfach...Im Moment tritt die gesamte Menschheit komplett im Leerlauf... Das können wir uns
so viel abstrampeln, wie wir wollen... Wir sind auf die Amerinaer als Motror angeweisen... 

Nein,  das  ist  "kein"  Heislgeschehen....  Es  "gibt"  kein  Heilsgeschehen...  Es  gibt  nur
Wissenschaft und Vernunft, sonst gar nichts... 

Verachte nur Wissenschaft und Vernunft,
Des Menschen höchstes Gut...
Den schlepp ich durch das wilde Leben, 
Durch flache Unbedeutendheit,
Der soll mir zappeln, starren, kleben...
Und wenn... (wie geht das beim Mephisto weiter? Kriegt Ihr es hin?).... 

Joachim Stiller                                                                                                                 Münster, 2019
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