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Aphorismen 6.01

Wehtet den Anfängen...

Wehtet den Anfängen Ahriamns...

Ich habe große Angst, dass der Christus seine eigenen Myterien verraten hat...

Die Ätheriastion des Blutes ist der eigentliche Schlüssel zu den Mysterien...

Das Herz ist niemals astral, sondern immer ätherisch...

Der Christus ist das Wort...

Wort und Gefühl fallen zusammen... Auch „das“ ist ein Mysterienschlüssel, wenn auch einer
der Zukunft...

Es gibt nichts Geschwächteres, als die wahren Mysterien...

Ich „muss“ den wahren Weg offenhalten...

Ich „muss“ die Mysterienwege „spleißen“. Einen anderen Weg „gibt“ es nicht... Nicht in die
wahren Mysteriien...

Die Antimysterien sind so gewaltig... Uns sooo gewaltverherrlichend....

Genau genommen gibt es ja nicht nur „einen“ Meister Jesus, sondern „drei“...



Ahriman ist ätzend...

Ahtiman ätzt nur rum...

Alles,  was  in  der  Wissenschaft  „Epi“  ist,  ost  höchst  problematisch  und  letztendlich
abzulehnen...

Warum ich in allen Foren gesperrt bin? Letztendlich is es mein vorlaute Klappe... Man muss
das so deutlich sagen...

Ich freue mich auf nächstes Jahr... Dann wird alles besser... Hoffe ich jedenfallst...

Dass ich oft so zornig bin, liegt an meinen schlechten Gefühlen... Ahriman ätzt einfach viel zu
sehr rum...

Zeit ist grundsätzlich invariant... Das heißt, was ich auf einer sich bewegenden Uhr ablese, ist
grundsätzlich unabhängig von meinem eigenen Bezugssystem und hängt höchstens von der
Entfernung ab... Denn dass Licht braucht ja eine zeitlang, bis zu mir...  Und dann scheitert
eben die  Relativitätstheorie...  Zumindest  in  der  Form,  die  Einstein  ihr  gegeben hat...  Das
Relativitätsprinzip ist nämlich falsch... Ausgerechnet, möchte man da sagen...

Ich hoffen, der Schuss war nicht zu trocken...

Homunculus? Bulle kaputt...

Meine Hände sind mein Kapital...

So? Du meinst, ich hätte „verdammt“ recht? Das geht völlig OK...

Weisheit = Lebensklugheit = Gescheidheit



Ich finde, dass keine der etablierten Parteien noch wählbar ist... Man hat eigentlich nur noch
die Wahl zwischen Perst, Cholera und Syphilis...

Die Rhizommetapher von Deleuze hat sich in meinen Augen tatsächlich bewährt und damit
voll und ganz rehabilitiert...

Das ewige ahrimansiche Unboot regt mich total auf...

Ich würde Markus Gabriel sehr gerne einmal die Frage stellen, was eine Tatsache ist...

Also: Was ist eine Tatsache?

Seinsontologie,  Substanzontologie  (auch:  Dingontologie  nach  Heidegger)  und
Prozessontologie sind Teilbereiche der übergeordneten Tatsachenontologie....

Ich bin ein großer Fan von Fabian Hambuechen... Ein großer Sportsmann...

Lebe Deinen Traum...

Macht in der Mantik keine Jahresgeschichten... Die sind zu global... Das Jahr ist sehr lang,
und da kann irre viel passieren... Eine Jahreskarte kann aber nur „einen“ Aspekt aufzeigen
und  das  gibt  zumeist  ein  völlig  verzerrtes  Bild...  Und  beim  Jahreshoroskop  genau  das
Gleiche... Tageshoroskop in der astrologischen Biographiearbeit und Tageskarte im Tarot sind
hingegen völlig OK... 

Ich fingerhakel mit mir selbst...

Ich hasse die Tropen...  Tropen sind etwas fürchterliches... 



Wir leben in einer prästabilisierten Harmonie,  aber anders,  als Leibniz sich das dachte ...
Tatsächlich  sind  die  äußere  Realität  des  Ding an  sich  und  die  Wirklichkeit,  wie  sie  uns
erscheint  exakt  deckungsgleich...  Das  ist  einfach  das  Ergebnis  der  Evolution...  Es  ist  das
Ergebnis eines Millionen Jahre währenden Anpassungsprozesses... 

Die evidenzbasierte Wissenschaft ist in höchtem Maße problematisch, weil es sich nur um
einen knallharten Materialismus handelt...

Der  Epiphänomenalismus  ist  in  höchstem  Maße  problematisch,  und  letztendlich  sogar
falsch... Nicht mein Gehrin denkt, sondern „Ich“ bin es, der denkt...

Alles, was „Epi“ ist in der Wissenschaft, ist in höchstem Maße problematisch...

Alles,  was  eleminativ  ist  in  der  Philosophie,  ist  in  höchtem Maße  problematisch...  Jeder
Eleminismus führt zu einer völligen Verzerrung und Entstellung des Menscenbildes...

Marx war „kein“ Vulgärmaterialist...Das muss man einfach so deutlich sagen.... Aber viele
Materialsiten sind heute Vulgärmaterialisten... Nicht zuletzt im Angelsächsischen Raum...

Abwarten und Tee trinken...

Noch ist nicht aller Tage Abend...

Oh, zwei Gleiche...

Die Welt ist bunt...

Das Böse jodelt mal weider...



Der Himmel kann warten...

Na, wie maqui datt?

Der Weg ist einfach...

Der Weg ist banal...

Es wird eine Zeit kommen, da werden wir wieder Menschen verstecken müssen...

Die Singvögle sammeln sich... Die Kraniche sind schon durch... 

Ich bin ein Eremit... Ich bin ein wahrer Eremit...

Das ganze Leben ein einziger Schmerzensschrei...

Jetzt brauche ich erst einma Cofe and Cigarettes... Und dazu etwas klassische Musik...Vivaldi
vielleicht? Mal sehen...

Ups, jetzt kommt auch noch die Sonne zwischen den unbeständigen Wolken hervor.... Nicht
schlecht...

Ich müsste aber nachher noch ein bisschen was in der Küche tun... Da sieht es immer noch
aus, wie auf einem Schlachtfeld...Ich hatte erst die Hälfte aufgeräumt... Und das Bad muss
auch dringend gemacht werden...

Ich glaube, ich habe eine Tarot-Erkältung... Ich sollte mich ganz warm anziehen...



Habe jetzt die Befunde meiner MRT... Vorläufig ist Entwarnung... Im Zungengrund ist weiter
„gar nichts“, nur die Lympknoten sind geschwollen, aber es sind keine Tumore... Jetzt müssen
wir mal sehen wie es weitergeht... Irgendwo her muss die Schwellung ja kommen... Jedenfalls
bin ich schon mal froh, dass es kein Krebs ist... 

Ich weiß, die ganze Welt plottet... Aber das ist Kacke... Reiner Bullshit...

Die Welt ist das Armenhaus Gottes...

Wir brauchen dringend vertrauenschaffende Maßnahmen, sonst wird das mit der Vergebung
nichts mehr...

Wir brauchen dringend vertraunebildende Maßnahmen,  sonst wird das mit  der Vergebung
nichts mehr...

Wir brauchen dringend vertrauenschaffende Maßnahmen...

Wir brauchen dringend vertrauenbildende Maßnahmen...

Ich bin eine alte Sessenschaft...

Morgen wird ein guter Tag...

Ich glaube nicht an Wunder... Wenn es eines definitv „nicht“ gibt, dann sind das Wunder...

Das ist alles ein furchtbarer Verbiss...

Ahriman ist praktisch wie ein Kapfhund... Aber ein scharfer...

I'm allways angry...



Meiner Kunst fehlt der krönende Abschluss... Aber der Widerstand Ahrimans ist einfach zu
groß... 

Armut ist keine Krankheit und Reichtum ist keine Heilung...

Armut ist eines der größten Menschheitsideale in der Geschcihte...

Im Mittelalter sprach man vom Ideal der Armut...

Man braucht sich seiner Armut nicht zu schämen...

Morgen wird ein guter Tag...

Es gibt Bücher, die haben ein echtes Suchtpotential... Ich  muss die nur sehen, dann will ich
sie auch schon haben...

Dr. Murkes? Wer sit Dr. Murkes?

Ahriman steckt in jedem Detail...

Ich habe „so“ Wehleid... Mir kommen drei Mal am Tag die Tränen...

Ich bin so scheißen unglücklich...

Ich  schaffe  es  einfach  nicht,  mich  zu  befreien..  Und  doch  versuche  ich  praktisch  nicts
anderes...

Ich würde mir ein wissenschaftlich gelebtes Leben wünschen...

Nicht Lebenskust ist das, worum es mir geht, sondern Lebenswissenschaft...



Der Mann, das ist ein Lustobjekt, und sonst nicht zu gebrauchen...

Wie maqui das?

Ich feier schon wieder... Ich feier mein Leben und mein Armutsideal...

Sollte am politogenen Klimawandel vielleicht „doch“ was dran sein?

Die Materie frisst Raum und Zeit auf... Sie ernährt sich praktisch von Raum und Zeit...

Seht Euch mal die Serie „Impulse“ an... So in etwa sehen Realitätssprünge aus...

Ich bin wie Feuer und Eis... Kann das sein?

Uns stehen zwei ereignisreiche Jahre bevor...

It's verry peacefoll now...

Ab aufs Dach Europas, oder wenigstens auf den europäischen Tisch...

Ja, ich weiß, für viele bin ich nur ein Dilettant, Scharlatan und Vollpfosten...

Ich bin ein Rödelgenie...

Pause...



Die Anthroposophie ist einfach Lymphvergessen...

Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat...

Man muss immer seine sieben Sachen „da“ haben...

Man muss immer seine sieben Sachen „parat“ haben...

Wir haben „angelupft“...

Fahrt bitte langsam...

Jemand ist etwas nicht wert? Was ist das denn bitte für eine Aussage?

Sogar Euer Engel bitter um Entschuldigung...

Steiner hat einen risen Fehler gemacht... Und das kann und Kopf und Kragen kusten...

Das Sanguin weht gerade wie verrückt...

Ich eng Dich nicht ein... Keine Freiheit steht „über“ der Wahrheit...

Das Auge Gottes ist nur eine Attrappe...

Danke für dem Tip? Mache ich doch immer wieder gerne...



Nicht übern Sender... Ich unterhalte mich grundsätzlich „nicht“ übern Sender...

Eure Haare sind hässlich... Reißt sie Euch raus...

Vom Solarplexus-Satanismus kriege ich immer Dünnschiss...

Und schneidet Euch bitte die Fingernägel... Es ist widerlich...

Dieses Leben sit eines der unangenehmsten...

Mist, Ahriman ist schon weider Pipimann...

Ich bin ein auch von Gott kompromitierter Mensch...

Gott zeigt mir ständig, dass man ihm nicht vertrauen kann... Ich habe absolut keine Ahung,
was ich verbrochen habe...

Gott,  Du bist gar nicht mehr so, wie ich Dich haben will...  Ich mag Dich gar nicht mehr
leiden...

Gott ich mag Dich nicht mehr leiden... Drei mal hast Du mich in diesem Jahr verraten.. Drei
mal hast Du mein Leben stumpf vor die Wand fahren lassen...  Und jeder Schuss hat laut
geknallt, dass mir Hören und Sehen vergangen ist... Und ich fürchte, dass das so weiter geht...

Gott, Du hst mich mal wieder ins totale Koma gestürzt...

Ich diene doch nur dem Menschen... Warum verhinderst Du es plötzlich... Was habe ich Dir
getan?



 

Gott, wie willst Du, mein Vertrauen zurückgewinnen?

Gott, Du vernebelst ständig die Welt... Wie soll denn da noch was gehen?

Das mit den Sklaven hab ich noch nicht verstanden...

Wer „geben“ will, muss auch „nehmen“ können...

Ich glaub, Gott hat eine Obermeise.... Der will auch noch wertfrei...

Diese Schweine... Die töten...

Wenn ich Gott wäre, würde ich mcih über meine eigene Schande erbrechen...

Gott ist kein Wort... Gott ist reines Exkrement...

Leute, jetzt wird es böse hier... Jetzt beginnt der Ernst der Schöpfung...

Gott, Du gehörst ins Krankenhaus...

Oh Gott,  der  Teufel  nebenan ist  auch noch Skorpion...  Da hat  der  Satan ja ganze Arbeit
geleistet...

Gott, bei allem Respekt, aber so was darfst Du nicht machen...



Nein Gott, ich mache Schluss, wann es „mir“ passt... Vergiss es...

Skorion als Nachbarin... Gott, Du hast den Schuss nicht gehört... Und dann auch noch auf
mich ansetzen... Ich versteh die Welt einfach nicht mehr... Waren wir nicht gemeinsam froh,
die  Skorpios  endlich  loszuswerden..Und jetzt  soll  sich  alles  wiederholen?  Gott,  geh  nach
Hause... Du Tickmann Do...

Der allgemeine Trash-Pegel ist einfach zu hoch...

Ich glaub, Gott geht uns schrecklich an die Garre, mit seinem Skorpion....

Wie jetzt, die Wunder taugen nichts? Welche Wunder?

Wieso soll ich denn jetzt den Sekt kaltstellen? Sag mal, geht’s noch?

Sagt mal Leute, sind wir hier im Kindergarten, oder was?

Der Horror grüßt vom Himmel herab... Die reine Abschuld...

So kann einfach kein Wort wahr werden... Das geht einfach nicht...

Ich bin einfach zigeunerlogisch...

Du hast eine Kofferkraft? Ja, Geldkoffer, ich weiß...

So lange die Welt nicht sthenbleibt, können wir nichts machen...



Was heißt hier: Bitte nicht Sterntaste? Natrülich ist Sterntaste... Immer!

Gott hat mich gestern komplett zerschlagen... Wenn nicht sogar zertreten... Wenigstens weiß
ich jetzt, dass auch von Gott die allergrößte Gefahr für den Menschen ausgeht... 

Nur hören... Nicht reden...

Wie jetzt, Du willst einn Befehl haben? Lass das Auto stehen... Du brauchst kein Auto...

Es gibt eine Würde und es gibt eine Gegenwürde...

Es gibt eine Würde und eine Gegenwürde...

Eine Gegen“erde“ gbibt es deshalb noch lange nicht.. 

Bring Dir doch einen Liter Milch von der Tanke mit... „Noch“ gibt es Tankstellen...

Sagt mal, wo ist eigentlich der ganze Harz gebleiben?

Ahriman steckt mir immer wieder einen weißen Fingernagel in dem Pullover, nur um mich zu
ärgern...

Gott ist mir allein in diesem Jahr schon drei Erklärungen schuldig...

Ich will von innen nach außen wachesn, aber Gott trasched es immer wieder zusammen...

Ich bin ein Spezialfall? Das spricht nur für meine Größe...



Was heißt hier, dass die Niederlage jetzt keinen Sinn mehr macht? Eine Niederlage macht
„nie“ Sinn... 

Ich sollte eine neue Rubrik aufmachen: Stiller Aktuell...

Was isst „Zelebrat“? Kenn ich nicht...

Predi, Predi?

Das können Gott und der Chrisus nur gemeinsam machen, uns den Himmel zu retten... Da
können wir von der Erde aus gar nichts machen... 

Latte!

Ich wäre gerne eine Firma... Das Produkt ist gut, aber es verkauft sich nicht...

Was ist denn bitte eine Steuer-Elke? Ihr kommt auf Klöpse...

Ich verleihe Flügel...

Du brummst? Was heißt das?

Cogito ergo brumm...

Ihr müsst mal über das Sozilale nachdenken... Das kommt uns hier komplett abhanden...
 

Ich möchte die Welt verändern, aber die Welt lässt sih nicht verändern...



Es gibt keinn Traum mehr... Nur noch das ganz große Trauma...

Ich bin ein Traumatist...

Ich bin Traumatist...

Ich bin traumatisch gestört...

Ich brauche Hilfe...

Kommt Leute, helft mir mal.. Bitte...

Wer bittet, dem wird gegeben.. Leider nich in „dieser“ Welt...

Das ganze Leben ist ein Paralysezustand, aus dem es kein Entrinnen gibt...

Die ganze Welt paralysiert sich selbst...

Keiner kommt hier raus...

Wir haben keine Rechte!

Wir haben keine Rechte, verdammt!

Ja, der Peez...

Die Bundesregierung ist aufgerufen, endlich was für die soziale 'Gesundheit dieses Landes zu
tun...



Der Mensch ist total entrechtet...

Der Mensch ist total entrechtet... Ahriman leistet einfach zu viel Widerstand...

Ihr wisst einfach nicht, was wir uns heir fpr Sorgen machen...

Sorge Dich nicht, lebe? Das ist ja gerade das Problem, weswegen wir uns Sorgen machen...

Ich bin ein Treibschläger... Immer gewesen... Auch schon im Tennis...

Ich wäre gerne eine Firma.... Das Produkt ist gut, aber es ist unverkäuflich...

Ach kommmt Leute, nun dichtet mir bitte keine „Erhabneheit“ (???) an... 

Ahriman ist ein kalter Kiffer...

Die Eltern sollten endlich aufhören, ihren Kindern immer alles zu verbieten... Es ist schlicht
unerträglich... Die Eltern sollten „auch“ die geheimern Gönner ihrer Kinder sein...

Pankresi? Wer ist Pankresi?

Gott, stell mich bitte nicht vor die Wahl.... Das wäre mein Tod...

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

Zeitreisen sind gar nicht so gut, weil sie der Manipulation Tür und Tor öffenen... Man brings
sich selbst in Teufels Küche, weil man sich in eine grundsätzlich paradoxe Situation begibt,
die kaum von jemandem überblickt, geschweige denn verantwürdtet werden kann... Darum



würe es an sich sinnvoll, solche Zeitreisenden sofort zu liquidierne, wenn es sein muss, auch
in  der  Vergangenheit...  Allein  zu  diesem  Zweck  würde  der  Ätestenrat  der  Zukunft  das
Zeitreichen auch erlauben... Aber eben nur zu diesem Zweck... Das ist einfach eine Frage er
ultima ratio...Ihr habt nicht den Schimmer einer Ahung, was echte Realitätssprünge für eine
Menschheit und überhaupt für das Leben bedeuten...  Das ist alles andee, als witzig...  Und
darum sollte man auch nicht auf die Idee kommen, damit zu experimentieren... Und zwar auf
gar keinen Fall... Ich sage das nur, weil das im Fall von Paul Dienach tatsächlich geschen ist...
Und das sollte denn auch das este und einzige Mal gewesen sein... Und noch etwas: echte
Eichgeweihte  wissen doch sowieso,  wa uns erwartet..  Da braucht  es keine Zeitreisen  von
prophanen Menschen... Die Eingeweihte wissen auch „so“ was zu tun ist...

Im  Fall  von  Paul  Dienach  sollte  man  vielleicht  die  Tagebuchähnlichen  Aufzeichnungen
komplett aus dem Verkehr ziehen... Literarisch ist das sowieso reiner Bullschit, der sich noch
nicht einmal verkaufen lässt... Ein kurzes Viedeos drehen und ins Netz stellen, und gut ist..
Und das ist ja auch schon bis zum Abwinken geschen... Es muss einfach klar sein, dass wir
Gott  auf  gar  keinen  Fall  in  Versuchung  fürhren  sollten,  solche  manipulativen  und
verantwortungslosen  Spielchen  mit  uns  zu  speilen...  Da werden  wir  ganz  bestimmt  nicht
glücklich mit...

Erst mal vielen Dank... Die Sache ist nur die, dass... Den Rest schenke ich mir jetzt mal...

Es gibt viel zu viele heiße Ausperrungen in der Welt...

Auf's  „Erheben“  kommt's  nicht  an....  Das  wäre  einfach  ein  Missverständnis....  Leider  ist
dieses Missverständnis sehr weit verbreitet...

Dann geh doch zu Penny!

Leute, ich lasse die Tür immer angelehnt... Und zwar grundsätzlich...

Ja, ich weiß, wir sind alle sehr verschieden...

Gott, Du hast den Auftrag erteilt? Echt jetzt? Man darf gespannt sein...

Gott, Du hast den Auftrag erteilt? Ercht jetzt? Warten wirs's ab...



Ihr wisst gar nicht, wie loyal ich in Wahrheit bin...

Vorurteilsfreiheit,  mein Sohn...  Es geht um Vorurteilsfreiheit,  nicht um Wertfreiheit...  Das
war einfach ein Missverständnis...

Ja, die Welt ist voller Probleme... Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll...

Das Leben ist voller Höhen und Tiefen...

Der Mensch ist voller Stärken und Schwächen...

Meine Sammlungen sind schon jetzt ein gnazer Riemen...

Ich bin gar nicht so altmodisch..  Das nennt man Retro... Ich versuche es nur bewusst mit
einzubeziehen, um einen Anknüpungspunk auch in der Vergangenheit zu haben... Schleißlich
schreibe  ich  ja  nur  meine  persönliche  Biographie  fort...  Und  die  ist  für  mich  nun  mal
verpflichtend...

Wir  brauchen  das  Retro,  und  zwar  wie  die  Luft  zum Atmen...  Und  wehe  dem,  der  das
vergisst...

Ich  glaube,  in  dieser  Welt  vergnügt  sich  keiner  mehr...  Oder  vergnügt  sich  hier  noch
irgendwer?

Niemand!

Ich hab's zur Kenntnis genommen... Danke...



Es fällt mir so schwer,  immer nur „kleine“ Brötschen zu backen... Ist ne echte Lernaufgabe
für mich....

Enthaltsamkeit und Verzicht, darum geht es in meinem Leben an erster Stelle... 

Gut ist das nicht, aber es ist für mich nicht zu ändern...Sonst lande ich im Knast...

In gewisser Weise bin ich ein Vollender des klassischen Systems der Anthroposophie... Ich
stelle es aber zugleich auch auf eine neue Grundalge... Das ist jedenfalls das anzustrebende
Ziel...

Wiee jetzt? Das kann ich nicht wichtig sein? Und ob ich kann...

Sein  wir  doch  mal  ehrlich,  aber  die  Anthroposophie  ist  doch  längst  in  eine  Sackgasse
geraten... Es weiß doch längst keiner mehr, wie es weiter gehen soll...Warum sammeln wir
nicht endlich mal Vorschlage für eine Generalrevision der gesamten Anthroposophie...  Da
würde mir irre viel zu einfallen...

Wenigstens  bräuchten  wir  umfassende,  moderne  und  aufgeschlossene  AnthroWikis  in
Englisch, Französisch, Russische und Spansich... Das deutschsprachige AnthroWiki allein ist
hier entschieden zu wenig...Wobei das englische und das spansiche AnthroWiki vielelicht die
beiden  wichtigsten  sind,  denn  mit  dem  letzteren  erreichen  wir  praktisch  den  gesamten
südamerikansichen Kontinent...  Und dem gehört  eindeutig  die  Zukunft,  und nicht  nur  die
spirituelle...

Seht Ihr denn gar nicht, wie bedroht die Anthroposophie ist, wenn wir sie nicht umgehend auf
eine breitere Grundlage stellen... Mir würde zum Beispiel irre viel zu einer anthroposophisch
erwiterten Evolutionsbiologie, Botanik, Zoologie,  Pharmazie,  Chemie, Physik, Astronomie,
Kosmologie,  Wirtschaftswissenschaft,  Soziologie  und Philosophie  einfallen,  und bestimmt
nicht nur zur Pädagogik,  Medizin,  Sozialwissenschaft  (allgemein)  und Landwirtschaft...Ich
übernehme auch freiwillig die Philosophie, die Physik, die Wirtschaftstheorie untd wenigstens
Teile  der  Soziologie....  Für das gesamte  Spektrum der Soziologie fehlt  mir  nur leider  die
Zeit... 



Ich  sag  mal  so,  in:  dem  Moment,  wo  es  eine  anthroposophsich  erweiterte
Kognitiosnwissenschaft  und  Neurowissenschaft  gibt,  haben  wir  unser  Zeit  schon  fast
erreicht...

Mal  was  ganz  anderes:  Habt  Ihr  eigentlich  alle  das  Ablassventil  im Griff?  Das  ist  super
wichtig... Der Druck im Kessel dar fncht zu groß werden, sonst platzen die Leitungen... Und
dann ist das Theater vorprogrammiert...

Wir  brauchen  endlich  wieder  eine  programmgesteuerte  Politik...  Welches  Programm  ich
meine? Na, das der Bunten...
Leute, ich habe nicht gesagt, dass wir eine neue Partei gründen sollten, ich habe gesagt, die
Politik sollte nach unserem Programm handeln...

Ich bin durchaus nicht in Erklärungssnot... Glaubt das nicht...

Was an dem Programm so besonders ist? Na das „hat“ mal was... Wir können es aber gerne
noch weiter ausgebauen... Ihr dürft Euch auch gerne alle daran beteiligen... Jeder Vorschalg
wird aufmerksam geprüft....

Guckt es Euch eeinfach mal an... Habe mir richtig Mühe gegeben...

http://joachimstiller.de/download/sozialwissenschaft_bunte.pdf

Ob ich mich einbringen will? Na Du kannst vielleicht Fragen stellen... Was denn wohl sonst...

Zum Thema rechtsfreie Räume:

Im ganzn Universum gibt es keinen einzigen rechtsfreien Raum.... Nur auf der Erde gibt es
noch solche Einrichtungen... Das ist absolut nich länger akzeptabel...

Auch in rechtsfreien Räumen herrschen Gesetze... Aber da gilt das Recht nicht...



So, ein Mal noch konzentrien,  eben diesen Beitrag abschicken und dann ins Bett...  Es ist
schon spät, und ich muss morgen früh raus...

Ich will Euch mal was sagen, ich lebe eigentlich ganz gerne... Wenn... Ja wenn das Wörtschen
wenn nicht wär... 

Erkühnet Euch, weise zu sein... Fragt sich nur, was das auf Latein heißt... Vielleicht kann das
ja mal jemand für mich übersetzen... 

Ich  würde  auch  gerne  mal  was  exportieren...  Aber  es  gibt  ja  noch  nicht  enmal  eine
Binnennachfrage für meine Produkte...

Kommt  in  die  Höhle  des  Löwen...  Meine  Universität  ersetzt  Euch  praktisch  ein  gnazes
Studium... 

Ja,  Europa ist  eine  soziale  Architektur  und kein  sozialer  Organismus...  Das  nur  eben zur
Bestätigung... Aber wir sollten dennoch beim Thema bleiben...

Ich  wollte  immer  das  Universalienzelt  neu  errichten,  aber  da  ist  leider  nichts  draus
geworden... Mir fehlen einfach deutsche Übersetzungen der lateinischen Schriften... Und so
kann ich einfach nicht arbeiten...

Ich sollte Fernschach spielen...

Es gibt auch einen Goetheanismus in der Philosophie...

Wie jetzt? Da ist jemand pleite? Ist ja ein Ding... Glaubst Du etwa, mir ginge das anders?

Ab einer  bestimmten  Stufe  der  geistigen  Entwicklung  fangen  die  Dinge  an,  einem neue
Namen zu geben, und damit ein zweites Gesicht...



Oh, ich habe nicht gesagt, dass die lachen... Eher ist das Gegenteil der Fall...

Man sollte mal zwei Bücher schreiben mit den Titeln „Die Acht“ und „Die Lemniskate“... Da
gäb  es  sicherlich  sehr  viel  zu  zu  sagen...  Und  bestimmt  nicht  nur  vom Standpunkt  der
Mathematik... Auch die Anthropsophie ist voll davon... Das weiß ich ganz sicher...Ab einem
bestimmten Punkt kann man gar nicht mehr dran vorbei schauen: menschlicher Organismus,
soziale Dreigleiderung, Ache. Sphäre und noch einiegs mehr... 

Ob ich das verstanden habe? Nicht alles...

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

Spontaneität bedeutet Freiheit...

Ach Gott, das habe ich alles schon so oft gesagt... 

Die Anthroposophie hat gerade ein Problem am Hals, nämlich mich...

Ich  habe  mal  ein  Gedicht  geschrieben,  mit  dem Titel  „Hosenboden“...  Komischer  Weise
kriege ich davon immer Taubheitsgefühle, und zwar am ganzen Körper... 

Gott  hat  irgendwas  vor,  wie  er  mir  indirekt  angedeutet  hat...  Man  darf  gespannt  sein...
Spätestens in zwei Jahren werden wir es wissen...

Wusstet  Ihr  eigentlich,  dass  mehr  Menschen  an  Sektkorken  sterben,  als  an
Alkoholvergiftung... Kein Scherz jetzt...

Wie jetzt? Ich bin den wesentlichen Einwand schuldig geblieben?  Und welcher wäre das?



Ich kann mich ja noch einaml etwas abgewandelt weiderholen... Die Menschheit wird im 21.
Jahrunder vor allem mit „drei“ Hauptproblemen zu kämpfen haben:

1. der fortschreitenden Überbevölkerung
2. der fortschreitenen Umweltzerstörung
3. den Folgen des nicht verstandenen Klimawandels...

Punkt 3. könnte ich auch „so“ formulieren: Den Folgen der Tatsache, dass der Klimawandel 
bisher komplett unverstanden gebleiben ist...Und zwar von ausnahmslos „allen“ Beteiligten... 
Da hat Ahriman gnaze Arbeit geleistet... Respekt... Ein absoluter Geniestreich, der an 
Bösartigkeit und Hinterhäligkeit kaum noch zu überbieten ist...Die Wissenschaft ist zwar über
und über voll mit solchen Komplexen, aber keienr wird auch nur annähernd deise Wucht 
haben, wie der Klimawandel, wenn der über Nacht weider verscwinden sollte...Und das 
wirklich schlimme daran ist, das wäre auch nocht ds Schlimmste, was uns passieren könnte, 
denn die Menschheit wird sich dann an dem Klimapik buchstäblich selbst aufspießen...Ich 
vermute fast, dass es Ahriman sogar „vor allen Dingen“ um diesen psychologischen Effekt 
ging... Ein wahnsins Q...
Im Ernst, aber in 10 Jahren werden wir hier wieder die kältesten Sommer seit 100 Jarhren
bekommen... Da werden wir dann sogar wieder den Ofen anwerfen müssen... 

Dass wir uns richtig  verstehen,  ich bin „kein“ Seher...  Nie gewesen...  Ich bin immer nur
Wissenschaftler, in diesem Falle eben Naturwissenschaftler...

Wie ich es mir erkläre? Die Sonne hat jetzt ihre kosmische Pause beendet und springt gerad
wieder an... Ein neuer Sonnenzyklus beginnt... Das führt aber zu mehr Sonnenfleckenbildung
und damit zu einer erheblich niedrigereren Strahlungstemperatur...  Im Ernst, aber das wird
rattig  kalt  werden,  wenn  das  mit  der  Sonnenfleckenbildung,  den  Protuberanzen  und  den
Sonneniwinden erst wieder richtig losgeht... Ist das einigermaßen verständlich, was ich sage?
Ihr  könnt  ja  mal  versuchen,  es  zu  wiederlegen,  und  das  sollt  Ihr  sogar...Lasst  nichts
unversucht... Ich bin gespannt...

Gott hat mir sinngemäß zu verstehen gegeben, er hätte „den Auftrag erteilt“... Die Frage ist
allerdings,, welchen... Es gibt da bestimmt ein halbes Dutzend Möglichkeiiten... 

Auch Ich bin jetzt unterwegs... Leider vorerst nur in unbekannter Mission...

Ob ich Präferenzen habe? Ja, aber ich fürchte, daraus wird nichts werden...Man wird mich
sicherlich  auf die  Philosophie  und die  Wissenshaft  festnageln...  Und das ist  auch an sich
richtig...



Am Ende wird alles auf die Philosophie und die Wissenschaft hinauslaufen... Also werde ich
Wissenschaftler...  Ich  sagte  ja,  ich  übernehme  freiwillig  die  Philosophie,  die  Physik,  die
Wirtschaftswissenschaften und auch Teile der Soziologie..  Das wollte ich eigentlich schon
immer...

Wie jetzt? Ihr arbeitet mit? Aber das ist doch großartig... Ihr wisst gar nicht, wie mich das
freut... Das wäre das erste Mal in der Geschichte...

Wir  sollten  jetzt  aber  erst  einmal  abwarten,  was  passiert...  Das  sind  ja  alles  noch  völlig
ungelgte Eier...

Es gibt kein menschliches Ende? Später, mir fällt gerade noch was anderes ein...

Leute, Ihr müsst nicht alle durcheinnder reden...

Gerade meinte jemand, er sei aber nur Privat, oder das sei doch wohl seine Provatsache... Und
eben das ist  ein  gewaltiger  Irrtum...  Nichts und Niemand sind in  dieser  Welt  heute noch
privat...  Jeder  Mensch ist  mindestens  halböffenltich,  wenn nicht  noch mehr...  Und darum
brauchen wir  auch so dringend ein halböffentliches  Recht...  Es  steht  zwar noch nicht  im
Programm der Bunten, aber ich werde es bestimmt noch mal nachtragen.. Könnte ich nachher
eigentlch mal machen...

Es geht mir dabei noch nicht einmal um die Eigentumsfrage... Die Eigentumsfrage ist an sich
völlig deplaziert, und beruht eigentlich nur auf einem absolut subtilen Missverständnis von
Kalchen Marx... Wem ein Unternehmen gehört, ist doch völlig sekundär... Wichtig ist doch
nur, was da tatsächlich passiert... Und damit sind praktisch alle Gedanken über einer  erhoffe
Kapitalneuralisierung auch vergebliche Liebesmüh...  Ich sage das nur, weil  die allgemeine
Kapitalneutralisierung  seit  Beuys  eine  der  zentralen  Sozil,  und  Wirtschaftspolitischen
Forderungen  der  modernen  Anthroposophie  ist...  Das  führt  bloß  zu  nichts,  weil  es  am
eigentlichen Problem komplett vorbei geht, nämllich der reinen Profitmaximierung als reiner
Selbstzwwekc, statt als „Mittel zum Zweck“...Und ja, Eigentum verpflichtet... Es soll zugleich
dem  Wohl  der  Allgemeinheit  dienen...Und  dem  Unternehmen  natürlich  auch...  Euch  ist
hoffentlich  klar,  dass unsere Verfassung eine Enteignung zulaässt,  wenn dieser  Grundsatz
nicht eingehalten wird, oder? Die Amerikaner sind das viel  rigider,  als wir Deutschen, so
paradox da kling... Die Zerschlagen das Unternemen gleich ganz, wenn es über die Stränge
schlägt.. Und genwärtig drohet mindesens Goggle, Facebook und Amazon die amerikansichen
Zerschlagung... Und möglicher Weise wird das keine lehre Drohung bleiben... Denn speziell
diese Drei Unternehmen gehena auch weiterhin bis zum Äußersten...



Übrigens bei Grund und Boden ist die Eigentumsfrage mindestens so untauglich... Und ich
weiß durchaus, wie schlecht so etwas in der Anthropsophie ankommt... Es ist eine Heilige
Kuh  für  jeden  Dreigleider...  Aber  ganus  so,  wie  die  Eigentusmfrage  in  Bezug  auf  die
Produktiosnmittle ein Irrtum von Marx war, was die Eigentumsfrage in Bezug auf Grund und
Boden ein Irrtum von Steiner... Beide stehen sich da um nichts nach...

Das  ist  eben  leider  ein  grundsätzliches  Problem,  aber  gerade  in  sozial,-  und
wirtschaftswissenschaftlichen  Fragen  ist  gerade  auch  die  Anthroposophie  eine  einzge
Katasrophe, so ambizioniert das Projekt auch mal gewesen sein mag... Die meisten Elemente
daraus sind rein aus dem hohlen Bauch entstanden... Sie sind im Grunde komplett ohen Sinn
und Verstand, und reine Augenwischerer... Jüngstes Beispiel in der Katastrophenentwicklung
des Sozialen ist das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE).... Tatsächlcih bräuchten wir
aber eine Bedinungslose Grundsicherung (BGS) und das ist ein gewaltier Unterschied...
Wisst Ihr eigentlch, was der Nutzen ist? Nein? In meiner Neuen klassischen Theorie ist er das
Maß  des  Gebrauchswertes...  Marx  hat  den  Fehler  gemacht,  den  Tauschwert  zu
instrumentalisieren...  Der  ist  aber  komplett  disfunktional...  Ich  habe  darum  den  Spieß
umgedreht,  und ausschließlich den Gebrauchswert instrumentalisiert  und in Geldeinhaeiten
ausgedrückt... Eigentlich ist so etwas vom rein wissneschaftlichen Standpunkt revolutionär,
aber das Deutsche Institut  für Wirtschaft  in Berlin (DIW) hat es nicht einmal mit spitzen
Fingern angefasst.... Denen war schon die Datei suspekt...Eine Doc-Datei... Das geht ja gar
nicht...Ihr könnt mir ja mal Hinweise mailen, an wen ich meine Neue klassische Theorie sonst
noch schicken könnte... Ich kenne mich da leider absolut nicht aus... Das DIW war da meine
einzige Hoffnung... Und die wurde jäh enttäuscht... Das DIW ist eben regieerungstreu....

In gewisser Weise bin ich ein Wissenschaftsschläfer...Es versteht nur keiner...Es ist einfach
super  traurig,  dass  sich  absolut  niemand  für  antoposophisch  orientiere  Wissenschaft
interresiert... Wirklich niemand...  Da möchte ich immer platzen, vor Wut...

Was heißt hier, es gibt Verträge? Wei soll ich den je in die Vertragslage kommen? Ihr seid
vielleicht witzig...

Was heißt hier, ich habe gewonne? Einen Scheißdreck habe ich, und Ihr wisst das auch...

Pause... Brauche mal eben Kaffee und Zigrarreten...

Ich  habe  ja  fast  mein  ganzes  Leben  über  die  soziale  Frage  nachgedacht...  Und  ich  bin
tatsächlich zu einem Ergebnis gekommen auch wenn ich sehr sehr lange darn rechen musste...
Ich hatte sogar schon nicht mehr mit einem Ergebnis gerehnet... Und plötzlich hatte ich doch



doch noch eiens in der Hand... Und das möchte ich geren mit Euch teilen... Es gibt nur einee
einzige Rettung für diese Welt, und das ist soziale Gerechtigkeit.... Nur echte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben  und Anerkennung wird das Soziale je gesunden können, und sonst
gar nichts...  Alles andere ist  komplett  ohne jede Bedeutung, oder es ergibt  sich von ganz
allein...Ich fürchte allerdings, das die Politiker nicht den Mut dazu haben werden, und sich
sogar systematisch um diesen Punkt herummmogeln werden...  Ahriman ist nämlich nichts
mehr verhasst, als die soziale Gerechtigkeit... Der weiß nämlich genau, dass das tatsächlich
unsere Rettung wäre.. Also wird er alles daran setzte, es systematisch zu verhindern...

Ich jedenfalls bin grundsätzlich ein Reformkommunist geworden... Jedenfalls würde ich mein
bisschen Geisesbrot jeder Zeit mit jedem anderen teilen...

Verleiht niemals Bücher, sondern verschenkt sie und besorgt Euch dann im Netzt neue... Alles
andere gibt nur Ärger...

Hier einmal unsere Kategorie zur Ethik:

https://anthrowiki.at/Kategorie:Ethik

Der erste Gedanke ist meistens der beste... Meine ganz tiefe Lebenserfahrung...

Ein  „bisschen“  Pragmatismus  ist  gar  nicht  so  verkehrt...  Das  würde  ich  auch  den
Anthroposophen sagen...

Gong...  Und damit  geht  die  erste  Runde an  mich...  Wir  fangen dann morgen  die  zweite
Teilschrfit  in diesem 6. Sammelband an...  Wollen mal  sehn, wohin uns der Wind „dann“
trägt...Eisntweilen gute Nacht...

Joachim Stiller         Münster, 2019 - 2020
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