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Also, wegen dem Klima mache ich mir gerade "keine" allzu großen Sorgen... Darf ich das vielleicht
mal sagen?

 
Sick, ich weiß... Ich reklamiere da aber künstlerische Freiheit...

Jeder Mensch hat ein Handicap, einige aber ein ganz besonderes0...

 
Die englische Sprache tut einem "so" weh in den Ohren, das könnt Ihr Euch nicht vorstellen...

 
So Leute, die Kernzeit der Apokalypse hat begonnen... Aber das wisst Ihr ja alle schon...

 
GAP weiß ich nicht, aber hier in Münster hat sich GOP eingenistet... Weiß jeamnd was darüber?

 

Tja Leute, wir haben die Kernzeit der Apokalypse erreicht...
 

Ihr dürft mich kamikazi-Joe nennen...
 

Leute, ich bin auch ein Kind von schlechten Eltern... So ist das nicht...
 

Guckt Euch mal ein bisschen die Metaphysik der Zeit an... Steiner hat das schon gemacht...
 

Wir leben tatsächlich in einer Eventgesellschaft... Und das ist auch gut und richtig so...
 

Mist, Ahriman beult schon wieder rum...
 

Ich bin tendentiell eher ein Pferdeflüsterer, als ein Pferdedoktor...



 

Eigentlich bin ich ganz gut aufgestellt, kann das sein?
 

Hui, alles dreht sich, alles bewegt sich...Wieder eine neue Fahrt...
 

Zugeschaut und mitgebaut...
 

Corona  ist  tatsächlich  der  Auftakt  zur  Kernzeit  der  Apokalypse...  Wir  haben  inzwischen  die
Bestätigung... Das ist "Fakt"...

 

Man könnte tatsächlich auch von der  "Neuen Apokalypse" sprechen,  denn die  alte  ist  definitiv
ausgetaucht worden... Gott scheint es sich anders überlegt zu haben... Dummer Weise haben wir
jetzt kaum noch wirkliche Informatioen... Wir werden also super improvisiern müssen.. So könnte
ich  beispielsweise  mal  versuchsweise  den  König  Kaushaar  spielen,  den  gefallenen  Prister  und
großen Bruder des vermeintlichen Antichristen bei Nostradamus... Ich selbst wäre jeder Zeit dazu
bereit...

 

Watt'n Spass? Watt'n Scheiß wohl eher...
 

Die  Nächstneliebe  gibt  es  auch  im  Buddhismus...  In  dem  Punkt  steht  der  Buddhismus  dem
Christentum mum nichts nach...

 

Ja, stimmt, es gab dreiKritikpunkte an der Östlichen Philosophie... Aber das tut gerade nichts zur
Sache... Ein andermal vielelicht...

 

Ich habe immer noch nicht herausgefunden, was ein Transpekt ist... Aber was ein Veloped ist, weiß
ich inzwischen:

 

Ich habs also tatsächlich "nicht" erfunden... (Das hätte aber genau so gut von Michale Ende sein
können... Der hat im Grunde genau so gedacht...)

 



Schuster, bleib bei Deinem Leisten...
 

Die Documenta 7 erwartet, dass jeder seine Prlicht tut... (frei nach einer Idee von Jospeh Beuys...
Die Achberge haben es nur leider falsch auf dem Schirm... Guckt noch mal nach...)

 

Was heißt hier, das ist bekannt? Das heißt doch nichts, Arschloch...
 

Ruhig bleiben... Wir haben alle Zeit der Welt...
 

Der  Film,  der  möglicher  Weise  tatsächlich  gespielt  wird,  ist  [[w:Die  totale  Erinnerung –  Total
Recall|Total Recall]].... Ich habe da einen ganz starken Verdacht... Wie meinen? Das erinnert Dich
an das gute alte Gedankenexperiemnt von Putnam "Hirn im Tank"?  Absolt... Darum scheint es
tatsächlch zu gehen...

 

Leute, Ihr habt absolut keinen Anspruch darauf, noch länger mit Samthandschuhen angefasst zu
werden...

 

Was denn für ein Weg? Seht doch einfach hin...
 

Und fallt mir vor allen Dingen nicht von der Erdkugel...
 

So, ich habe praktisch alles gesagt, was ich weiß.. Und jetzt seid Ihr dran...
 

Ja, ich kriiege hier auch keine Lusft mehr... Darum weise ich da auch seit Jahren explizit drauf hin...
Aber es rührt sich einfach nichts, hier... Und ich gebe gerne zu, dass ich tot unglücklich deswegen
bin...

Gott  hat  praktisch  das  ganze  Programm  geschrieben,  und  er  kontrolligert  auch  ständig  den
reibungslosen Ablauf... Und gelegentlich ändert er auch mal komplette Teile des Films... So ganz
Aktuell  im Fall  der ursprünglich tatsächlich vorgesehenen Apokalypse...  Wir  haben es jetzt  mit
einer ganz neuen Apokalypse zu tun, einer Apokalypse 2 oder auch einern Apokalypse light... Aber
fragt mich bitte nicht, was besser ist... Ich fürcht fast, dass es gehopst wie gesprungen ist...



 
Ich will dem Deutschen sein Bier nicht nehmen... Da habe ich genug Mitleid... Zumal ich lange
genung selbser gesoffen habe...

 

https://www.youtube.com/watch?v=J4domcIRTV4
 

Roff...
 

Ist halt blöd, dass man nicht merkt, dass man nur auf einer einsamen Kugel im Weltall sitzt... Und
die Menshcheit  hat es auch die längste Zeit  nicht gewusst...  Einig wenige "haben" es natürlich
gewusst, aber es geriet dann zumeist wieder in völlig Vergessenheit... Ist so ähnlich, wie mit der
allgemeinen Letargie in dem Film "Die Zeitmaschine"!...

 

Es ist leider so, dass Achberg der Irreleitung seiner Leute Tür und Tor öffnet... Das scheint mir aber
überhaupt ein süddeutsches Problem zu sein, denn das ist an anderen Orten im Grunde genau das
Gleiche... Und so steht Axel Burkart Achberg viel näher, als etwa Dornach, vom Bauimpuls jetzt
einmal abgesehene...

 

In gewisser Weise hat man im Norgen etwas mehr Überblick über die Dinge...
 

Auch in Bonn kann man noch so gerade echten Überblick entfallten... Ganz im Gegenteil, oft ist
man speziell in Bonn ganz dicht am Puls der Zeit... Das war übrigens immer schon so.. Darum habe
ich mich damals auch so intensiv für Bonn als Hauptstadt ausgesprochen...In gewisser Weise hat die
Erde in  Bonn so eine Art  kosmsichen Nabel...  Ich kann schon verstehen,  dass  Markus Gabriel
lukrativere Angebote ausgeschlagen und sich für Bonn und die Provinz entscheiden hat... Ich hätte
es genau so gemacht... In gewisser Weise könnte man sagen, Bonn ist der geheime Nabel der Welt,
und der Uni Bonn gehört definitiv die Zukunft... Die Uni in Bonn ist ja noch eine relativ junge
Universität, die noch komplett im Aufbau ist... Bonn könnte einmal das deutsche Oxford werden....
Ich  persönlich  fände  das  großartig...  Ich  persönlich  bin  jedenfalls  immer  sehr  gerne  in  Bonn
gewesen...

 

Wahre Spiritualität is imme christlich... Und sie "kann" auhc gar nichts anderes...
 

"Punkt", "Aus", "Ende"... Spielt mal damit...
 



Die  Mysterien  sind  geschlossen...  Punkt...  Aus...Und  wehe  dem,,  jemand  änder  hier  die
Sprachregelung....

 

Die  neuen  Mysterien  gibt  es  im  Grunde  noch  gar  nicht...  Wir  müssten  sie  überhaupt  erst
vorbereiten...  Das  wird  aber  im  Zeitrahmen  der  Apokalypse  kaum  möglich  sein...  Eigentlich
schade... 

 

Ruhig bleiben und tief durchatmen... Merkt Euch das... Ihr weret es noch brauchen...
 

Ob Ihr es glaubt oder Nicht, aber die Zeit wird uns hier noch verdamt lang werden... Und das mehr,
als ihr ahnt...

 

Im Ernst, aber beschäftigt Euch vielleicht einfach mal mit etwas... Studiert einfach mal probeweise
ein Thema Eurer Wahl... Dann macht Ihr wenigstens mal was, was - zumindest für Euch selbst -
wirklich interessant sein könnte... Gäbe es da wirklich nichts, was Euch schon immer interessiert
hat? Dann wäre jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt dafür...Wei gesagt das wird noch sehr
sehr lange so sein.. Entweder in dieser Warinto und auch in ganz anderen Varianten, von denen noch
einige auf uns warten.... Das "ist" einfach so...

 

Hatte ich erwähnt, dass ich GA 1 von Heidegger ins Netz stellen Möchte...
 

Ob es jemals eine Stiller-GA geben wird? Ich habe absout keine Ahnung... Wir werden sehen...
 

Ich bin wirlich gespannt, ob die Geschichte der Philosophie von Richard David Precht das Zeug
dazu hat, den Sörig endlich abzulösen und zu ersetzen... Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das wäre...

 

In einem älteren Rap Song von Arthur Boyko (ehemals Rap-Kommando, heute Strafantriftt) heißt
es: Ich bin der Pate mit der Krawatte...

 

Wir  haben  dem  [[Hans  Joachim  Störig]]  hier  im  AnthroWiki  tatsächlich  einen  Ehrenplatz
eingeräumt, und zwar unter Wissenschaftsgeschichtler und unter Philosophiegeschichtler.. Ich habe
da wirklich großen Wert drauf gelgt... Ich habe sogar die ganze Kategorie Wissenschaftsgeschichtler
zunächst nur für ihn eingerichtet...



 
Ich weiß durchaus, was ein Blaumann ist... Ich selbst bin aber eher keiner... Aber mein Vater war
einer... Der hatte tatsächlch zunächst Schlosser gelernt..

 

Sicher war mein Vater Schlesier... Er war drei Jahre alt, als er nach Deutshcland kam... Er sagte
später, er hatte keinerlei Erninnerung mehr... Die ältern Geschister aber schon... Mein Vater war ja
der jüngste von fünf Geschistern, die überhaupt überlet hatten... Zwei Kinder müssen wohl sehr früh
gestorben sein...

 

Was macht Euer Abitur? Kommt Ihr klar?

Was macht Euer Abitur? Kommt Ihr klar?

Wie jetzt, Gauland ist Gauleiter?

Also, ich habe "keinen" Vorkoster... Ich brauch auch keinen...

Ach ihr neuerdings mit Eurem stummen Gramophon... Habt Ihr übrigens gesehen, dass der Tonarm
ein Hasenbein ist... Ich haben den Hinweise von Eva bekommen, und zwar per Gedankenpost...

Tja Leute, Ihr seid alle sterblich... Dan bis zum nächsten Mal...

Kuller-Clustern und Kummer-Cluster

Ich habe absolut keine Ahnung, warum Gott  die Geschichte geändert  hat...  Ich habe zwar zwei
mögliche Theorien dazu in der Tasche, aber nichts Genaues weiß man nicht... Vielleicht kann es uns
mal irgendein Eingeweihter erklären...

Meine Philosophie tritt  immer paarweise auf, und das war durchaus nicht geplant,  das hat sich
einfach so ergeben... Ich habe mich einfach vom Ergebnis überrasschen lassen... Man muss so etwas
ja immer völlig ergebnisoffen sehen...



Anthropologie und Naturphilosophie

Metaphysik und Ontologie

Erkenntnistheorie und Ethik

Handlungstheorie und Sprechakttheorie

Ich würde gerne meinen Frieden mit Gott machen... Leider hängt das nciht von mir ab...

Wusstet  Ihr,  dass  der  weiße  Feuernebel  tatsächlich  feucht  ist?  Ja  Leute,  das  Feuerelement  ist
tatsächlich feucht... Empedokles und Aristoteles wussten das nur dehalb nicht, weil sie  so gerade
keinen Zugang mehr zu den alten Mysterien hatten... Denkt mal darüber nach...

Ahriman macht einem wahninnig viel unnötige Arbeit... Und dabei hat er gar nichts daon...

Mist, Ahriman hat den ganze obern Block gelöscht... Er hat mich vergessen lassen, ihn sofort auf
meine  Homepage  zu  setzten...  Jetzt  muss  ich  ihn  nachher  erst  ganz  mühsam  aus  der
Versionsgeschichte ziehen und rekonstuieren... Aber so ist das immer, glaubt mir...

In  gewisser  Weise  ist  Ahriman  der  Knecht  Huprecht  Gottes,  wenn ich  mal  zu  einem wirklich
drastischen Bild greifen darf...

Verlag? Welcher Verlag...

Gott sagt, das ganze Universum ist eine einzigartige Technologie... Na dann: Welcome to machine...

Es soll - So Gott und noch einige andere Medien - tatsächlich an die 35.000 echte Speeziessystem in
unserer Milchstraße geben...  35.000 ist tatsächlich erschreckend wenig..  Genau so gut abr auch
wieder nicht...Wollt Ihr 35.000 Vertreter aller Speziessysteme zusammenbrigen, wird das schon eine
zimeliche Veranstaltung...



Ich bin kein Vertreter dieses Speziessystem... Wo denkt Ihr hin.... Ich bin tatsächlich nur so etwas,
wie der Haumeister... Ich fege nur das Treppenhaus, und so...

Und ja, es gibt eine geheime Weltregierung... Aber die hat sich gerade wieder schlafen gelgt.. Sie
war ziemlich unsanft geweckt worden, als es eine Zeit lang echt brenzlich zu wurden drohte... Wenn
wir einmal eine echte Weltföderation bekommen sollten, wird sie zur Stelle sein...

"Natürlich" vorzugsweise in Rio... Was den wohl sonst... Also ehrlich...

Was Ihr da im astralen Himmel seht, ist übrigens das sogenannte Chrisusnetz... Mit den Pyramiden
in  Gizeh  als  dem natürlichen  Zentrum...  Ein  weiteres  Zentrum des  Christusnetzes  der  Erde  is
Angkor Wat... Und noch eines die Oderinseln mitten im Pazifik... Und jetzt haltet Euch fest... Die
Strecke Angkor War bis  zu den Oderinselnt ostwerts ist  exakt so lang wie die Strecke von der
großen Pyramide zu den Osterinsele in Gegenrichtung...  Und zwar buschstäblich auf den Meter
genau... Also nicht nur ungefähr oder so... Der Exakte Teilungsstein ist auf den Osterinslen genau in
der Mitte eines relaitv einfachen Meditationsplatze eingelassen... Das sieht recht unscheinbar aus,
fast wie ein moderner Autobahnrastplatz, weiter nichts... Aber man hat es mal mit Sateliten exakt
vermessen, und es ist wirklch auf den Meter genau die Teilung...Ich brauche glaube ich kaum zu
erwähnen, dass es sich bei der gobalen Anordnung um eine gewaltige kosmische Uhr handelt...

Sagt  mal,  ist  die  Jupiterregentschaft  in  der  eigenen  Biographie  eigentlich  "immer"  so  schwer?
Dagegen war die Marsregentschaft ja ein reiner Spaziergang...

Da fällt mir übrigens ein, dass Steiner so etwas ähnliches für den okkulten Jupiter andeutet...

Ob wir einen neuen Planeten bekommen? Im Prinzip ja... Und der heißt eben mit seinem okkulten
Namen Jupiter... hat aber nichts mit dem Planeten unseres Sonnensystems zu tun... Darum sprechen
die meisten Anthoposophen auch vom "okkulten Jupiter"... Und das ist auch die Sprachregelung,
die ich für das AntrhoWiki ausgewählt habe... Die wiedergeboren Marx und Engels habe mir den
prakktisch ins Stammbuch geschrieben als die bessere Variante... Tja Leute, ich habe mal in den
besten  Kreisen  verkehrt...  Da  lernt  man  buchstäblich  das  who  is  who  der  Weltgeschichte
kennen...Ich habe sogar mal mit Kaper Hauser telefoniert... Irrtum ausgeschlossen... Aber das wäre
ein Thema für einen eigenen Vortrag...



Der definitiv verifizierte Inkarnationszyklus von Kasper Hauser ist auch interessant:

* Erzvater Jakob
* Germaicus ein römischer Feldherr
* Seni, der Verräter von Wallenstein
* Kasper Hauser
* Jetzige Inkarnation irgendwo auf dem Planeten Erde.... Und ja, er spricht unter anderem Deutsch..
Sonst hätte ich wohl kaum mit ihm telefonieren können...

(Ich  verbürge  mich  jeder  Zeit  für  die  Korrektheit  der  gemachten  Angaben,  auch  wenn  dieser
Inkarnationszyklus so manchen Anthroposophen vielleicht sogar nicht nur ein bisschen irritieren
wird...)

Die Telefonnummer habe ich ganz einfach  gegoogelt...  Man muss  allerding  sehr  genau willen,
wonach man zu suchen hat... Aber dann kann sie jeder finden... Meine übrigens genau so... Das nur
mal gnaz nebenbei...

Natürlich bin ich faul, und frag nciht nach Sonnenschein... Ich bin durchaus der Meinung, dass der
Mensch eine natürliches Recht auf Faulheit aht... Und ich mache da absolut keine Abstriche... Das
ist übrigens einer der ganz gnaz wenigen Punkte, die ich mit dem anarchismus teile... Ansonsten ist
da eigentlich nur noch Kropotikn, sonst wüsste ich nicht... 

Nein  auch  Proudhon  lehne  ich  kategorisch  ab...  Die  soziale  Frage  ist  deinitiv  "keine"
Eigentumsfrage... Das ist einfach eines der zentralen Missverständnisse von Marx... Und das wird
immer noch nicht auch nur ansatzweise verstanden... Und wenn Steiner dann gnaz scheinheilig die
Maristische  Forderung  nach  Aufhebung  des  Privateigentums  an  Produktionsmittel  einfach  nur
austauscht  und ersetzt  durch die  Forderung nahc  Aufhebung des  Privateigentum an Grund und
Boden, dasnn ist das schlciht der Gipel des Unsinns... Aber das waren damals wirklich schwierige
Zeitverhältnisse... Steienr hat sich wahninnig schwer damit getan...Er muss es fast wie eine echts
Apokalypse erlebt ahben...

Die  Philosophie  der  Freiheit  hat  zwei  Teile,  einen  erkenntnistheoretischen  und  einen
handlungspraktischen...  Steiner  hätte  aber  vielleicht  besser  zwei  Werke  draus  gemacht...  Dieses
Problem ist schon bei Kant ein bestimmendes...

Das Leben hat echte Scheiterkraft...

Joachim von Fiore  gefällt  mir...  Ich  bin  ein  großer  Fan...  Ich  habe  denn auch selbst  so  etwas
versucht...



Quo vadis Markus Gabriel...

Ich persönlich halte es inzwischen zumindest versuchsweire mit Total Recall als dem eigentlichen
Film meines Lebens... Ihr wisst schon, das ist die gute alte Geschichte von Putnam "Hirn im Tank",
oder eben in der Röhre eines Reisezentrums für virtuelle, simulierte Abenteuerurlaube... Sorry, aber
wenn Euch das zu viel wird, einfach mal tief Luft holen und zur Nort einen Urschrei ausstoßen...

Unser Gesundheitswesen ist eines der leistungsfähigsten der Welt... Vielleicht noch vor Holland...

Tja Leute, die Welt ist kelin.. Macht Euch das klar...

Es "gibt" keine Signatur Michaels... Das könnt Ihr komplett vergessen...

Ich weiß was ich weiß... Das genügt...

Das war lang eZeit einer meinter absoluten Lieblingsfilme: Der Name der Rose:

Die Kunst ist frei...

Motto der Kunst: Alles ist erlaubt... Der Satz ist Basal für die Kunst

 Mein Beitrag:: Schiffskompass vor dem Reichstag...

You know, I got it...

Erst kommt die "Kunst der Begriffe“, dann die "Politik der Begriffe“...

Begriffe sind immer auch Sinnfelder...



Dinge sind „keine“ Sinnfelder... 

Es geht im Grunde darum, Begriffe in ihre Bestandteile zu zerlegen...

Welcher Verkehr?

Innerlich bin ich zwischen 16 und 20 Jahre alt...

Tanzen ist träumende Bewegung oder bewegtes Träumen... (Eine Dico-Queen aus Münster)

Der Stift ist nach wie vor anhängig...

Ich  bin  ein  großer  Freund  der  analytischen  Sp5rachphilosophie  und  der  linguistischen
Phänomenologie nach Austin... 

Mist, ich tanze scho wieder auf zu vielen Hochzeiten...

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

Von nichts kommt eben nichts...

Eigentlich geht es mir im Moment wieder ganz gut...

Liebe und Zeit finden ihre unmittelbare Entsprechung...

Liebe und Zeit sind zwei Seiten ein und der selbsn Medaille...



Ein negativer Zins geht gar nicht... 

Ein negativer Zins ist ein absolutes No Go...

Mit einem negativen Zins tut man sich absolut keinen Gafallen...

Ein negativer Zins ist ein absolutes Hochrisikiexperiment, vor dem ich nur dringend warnen kann...

Ein negativer Zins ist ein absolutes Hochrisikoexperiment, vor dem ich nur ausdrücklich warnen
kann...

Die  wichtigsten  Forderungen echter  Wissenschaftstheorie  sind unbedingte  Vorurteilsfreiheit  und
Ergebnisoffenheit..

Viele Coronawitze gehen gerade buchstäblich "viral"...

Humor ist, wenn man trotzdem lacht...

Gott hat die Regentschaft für die Zeit der Apokalypse Ahriman übertragen...

Gott hat die Regentschaft für die Zeit der Apükalypse Ahriman anvertraut...

Eigentlich geht es mir wirklich ganz gut...

Ich bin kein Mystiker, und ich bin auch nie einer gewesen... Aber eine Mystik der Zeit würde ich
mir jeder Zeit anziehen...



Es gibt nicht nur Heilmärchen, sondern auch Heilgedichte...

Meine Liebe ist zumeist eine platonische...

Ich habe eine zeitlang karmisch in den besten Kreisen verkehrt...

Nichts Genaues weiß man nicht...

Ruhig bleiben und tief durchatmen...

Ich bin definitiv "kein" Freund des klassischen Theodizeegedankens... Das Böse ist niemals um des
Guten willen da.... Das ist einfach kompletter Bullshit... Im Moment sieht das nur so aus... Aber
man sollte sich da bloß nicht täuschen lassen...

Im Grunde werde ich die ganze Zeit systematisch von allen Seiten eingemauert... Und ich schaffe es
einfach nicht, mich zu befreiten und gegenzumauern... Und das trotz meine ständigen Flehens in
Richtung Himmel...

Ich bin "auch" ein Jesus, aber ich bin nicht "der" Jesus...

Und der strahlend blaue, alluminiumfreie Himmel dieser Tage erst...

Ich bin ein Besserer und ein Wohltäter der Menschheit "zugleich"...

Hatte ich gesagt, das der offene Weg zu mehr Frieden und Wohlstand für alle längst geschrieben ist?
Es interessiert nur keine Sau... Dabei wäre das gerade jetzt so wichtig...

Ihr bräuchtet es eigentlich nur noch mit zum Beispiel einem Wirtschaftsparlament, oder aber mit der
sozialen Fünfgliederung zu verbinden...



Wir brauchen jetzt eine generelle Umwertung aller Werte, und das im globalen Maßstab...

Schade, dass wir noch keinen Weltföderation haben...

Soll ich Euch auch noch ins Mikrophon gähnen?

Ich bin zwar ein Pionier, aber kein Pimpf...

Hallo, jemand zu hause?

Leute, macht Euch nichts vor, aber ich bin hier nur so etwas, wie der Hausmeister...

Darum geht es nicht... Es geht um humanitäre Soforthilfe, und zwar völlig uneigennützig...

Wir brauchen einen neuen Dolmetsch... Und zwar für die Urweisheit der gesamten Michspraße...
Denn das ist ja doch unsere eigetnlcihe Aufgabe...

Leute, ich will nicht Präsident werden, ich will einen europäischen Wissenschaftspreis...

Wir leben definitv "nicht" im Satya-Yuga... Das ist einfach falsch... Steiner hat da einfach gelogen...

Würde alles so bleiben, wie jetzt, hätten wir das Klimaproblem gelöst und die Klimakatastrophe
komplett abgewendet...

Hatte ich gesagt, dass ich innerlich zwischen 16 und 20 Jahre alt bin... Ich war die längste Zeit 16,
aber ich bin in den letzten Monaten etwas älter geworden...

Sind wir nicht alle  irgendwie Frösche?



Willkommen zurück in der Wissensfabrik...

Tja Leute, jetzt kriegen wir den Epochenwechsel doch noch...

Ich habe schon wieder den totalen Reisepeter...

Der CIA macht mir gerade etwas zu viel Propaganda richtung Klimawandel... Fragen die sich denn
gar nicht, von welchem Klimawandel überhaupt noch die Rede ist?

Und hat der CIA da vielleicht auch die Feuer in der Ukraine gelegt?

Sicher habe ich mal Sternzeit geschrieben... Aber das tut jetzt nichts zur Sache...

Ja, ich weiß, dass die Amerikaner gerne auf den Pinatubo-Effekt hinauswollen, und sie werden auch
alles daransetzten, es dahingehend umzubiegen...

Was heißt hier, ich bin am Plan vorbei? Ich scheiße auf Euren CIA-Plan...

Ich meine, wenn die Amerikaner die Feuer in der Ukraine gelegt haben, haben sie vielleicht auch
die  in  Australien  gelegt...  Vielleicht,  um  einen  Pinatubo-Effekt  zu  erzeugen?  Im  Ernst,  Herr
Präsident, aber so rettet man die Welt bestimmt nicht...

Trump, lass endlich gut sein...

Ach Kinder, es ist aber auch schwierig...

Ihr solltet Euch die olympischen Ringe auf die Brust tätowieren...



Türen sind bei mir generell Luft...

Im Moment lasse ich mir alle Optionen offen...

Videokonferenzen wären jetzt einie riesige Chance für den wissenschaftlichen und philosophishcen
Diskurs...

Ich bin ein Stritter...

Was heißt hier, es ist "aus"? Ganz so einfach geht das nicht, mit Schöpfung wegwerfen, und so... Ihr
werdet es noch erleben...

Das Auto ist ein nationaler Fetisch, da könnt Ihr mir erzählen, was Ihr wollt...

Nein, ich hab kein He[ä]r(r]chen... Ich bin Neobuddhist...

Leute, ich will mich nicht streiten...

Ich streube mich einfach gegen die satanische Gereäuschkuslisse...

Ich locker jetzt mal ein bischen die Bremsen... Ob Euch das psst oder nicht ist mir relativ egal...

Ich glaube, ich hab hier eienen Dachpappenheinrich...

So, ich mache erst mal Pause... Brauche dringend Cofe and Cigarettes...

Ich glaube fast, zur antiken Seelenlehre und zur  Gotteslehre ist alles gesagt...



Ich habe einen Dachpappenheinrich und einen Luftpumpenheinrich...

Ich würde es tun, wenn man mir die Chance dazu geben würde...

Warum wollt Ihr eigentlich immer anrennen? Ich kann davon nur dringend abraten...

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

Ich frage mich gerade, ob Corona nicht vielleicht ein Matrixfehler ist...

Wir sind jetzt bereits bei vier roten Drache: dem chinesischen Corona-Virus, dem amerikansichen
Geoengineering und den zwei roten Drachen aus der Offenbarung des Johannes, die noch kommen
werden...

Was ist denn bitte ein Frege-Feuer?

Ihr könnt mir ruhig globen...

Ich habe im vergangenen Jahr doch glatt eine Ehrenrunde gedreht?

Es geht immer nur um die kleinen Dinge... Das habe ich auch meinem Engel immer und immer
wieder gesagt...

Schade, dass das Leben zu kurz ist...

Ob ich mein jetziges Leben in meinem nächsten Leben noch einmal komplett wiederhole, in der
Hoffnung, dass es dann auf fruchtbareren Boden fällt?



Ich bin im vergangenen Jahr doch glat ein Jahr sitzen geblieben?

Ich bin hellhörig und hellfühlig... Nur unter hellschmecken kann ich mir nichts vorstellen... Eher
schon unter hellriechen...

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt...

Wir werden wohl eine Apokalypse light bekommen... Aber die wird es immer noch in sich haben...

Wo sucht Ihr eigentlich immer die neuen Mysterien? Bei Steiner werdet Ihr sie nicht finden...

Was Du ererbt hast von den Göttern, erwirb es, um es zu besitzen....

Geld kennt kein Alter... Geld "kann" nicht altern... Die Vorstellung von alterndem Geld ist ein reines
Hirngespinst übel meinender Zeitgenossen, vor allem von Nazi-Ökonomen...

Ich bräuchte einfach mal Benefitz-Leute, die einfach mal für mich tätig werden... Eine einmalige
Aktion würde völlig ausreichen...

Kommt einmal herein, in die heilige Kapelle... Erbaut Euch, und ergötzt die Augen...

Ich bin zwar nur ein "kleiner" Dichter, aber immerhin ein Dichter... Macht das erst mal nach... Dann
sehen wir weiter...

Mir fehlte in meinem Leben immer wieder das Inkarnat... Ich exkarniere sehr leicht... Das könnte
damit zusammenhängen, dass ich ein ausgesprochenes Prügelkind bin... Aber das ist ja heute immer
noch ein absolutes Tabuthema...

Bewahrt Euch einen möglichst kritischen Geist... Das würde ich auch den Anthroposophen sagen...



Wir sind jetzt nur noch "hier", nicht mehr "da"...

Als ich meine Reise auf die Erde gebucht habe, ist mir ein besonderer Bildungs- und Erlebnisurlaub
versprochen worden... Leider ist das Programm zwischenzeitlich abgestürzt, und die versuchen jetzt
verzweifelt, es zu reparieren...

Steiner vertauscht generell Ich und Astralleib, Ätherleib und physischern Leib...

Steiner vertausht generell die vier Tempermaente...

Steiner vertauscht generell Ahriman und Luzifer...

Wir erleben gerade einen allgemeinen Kulturtod globalen Ausmaßes...

Der Kopfstrom mach mir Sorgen...Wir hatten heute 10.000 Volt in der Atmosphäre...

Ahriman hat Mucken...

I'm the ring of fire now...

Menschlichkeit... Dem Himmel fehlt es an Menschlichkeit...

Das Christentum ist eine völlig naive Kindheitsreligion... 

Das Christentum hängt vor allem dem Prinzip der Personalität an... Damit ist nur heute nichts mehr
zu machen...  Schon die Politik fällt komplett aus dem System der personalität raus... Deswegen
sollte sie nicht weniger christlich sein...

Die Ideologie des Christentums funkitioniert immer nur bei denen, die helfen könnten, aber es nicht
tur, aber nie bei denen, die Hilfe brächten, aber keine bekommen...



Die Welt kennt nur einen einzigen Unterdrücker: den unmittelbaren Kosmos...

Wir kriegen einfach keine Hilfe vom Himmel...

Wir brauchen dringend eine neue kosmische Ökologie... Es kann nicht sein, dass die Hierarchien
uns pausenlos aussaugen, wie so eine Orangenschale, denn dann gehen wir hier immer weiter vor
die  Hunde,  und  letztendllich  entziehen  sich  die  neun  Hierarchien  damit  selbst  die
Lebensgrundlage... Im Grunde haben wir es hier mit einer gealtigen kosmischen Natukatastrophe zu
tun...

Seht Ihr jetzt, wie böse das alles ist? Der Himmel schreckt sogar vor Zensur nicht zurück... Und
selbst das wird wieder zensiert...

Wir müssen einfch den Widerstand gegen den amerikansichen Himmel organisieren, sonst haben
wir hier kien Chance mehr...

Widersteht dem Widerstand Ahrimans...

Sage mir, was für ein Problem Du hast, und ich sage Dir, was für ein Mensch Du bist...

Was heißt hier "vergib"??? Ich vergebe Dir Deine Kinterschänderei nicht... Vergiss es!!!

Ich will leben... Einfach nur leben...

Ein bisschen mehr Benehmen in mentaler Hinsicht würde der Gesellschaft ganz gut zu Gesicht
stehen...

Ich brauche einfach mehr Schutz, Hilfe und Prophylaxe vom Himmel... Ich brauceh ganz allgemein
mehr Schutz, Hilfe und Prophylaxe...



Ich bin eine alte Nachteule...

Fähigkeiten = Kapital

Kapital = Arbeit = Ware = Konsum

Ich soll mich vorstellen? Danke, dass ich mich vorstellen darf...

Ich habe seit gestern Locken... Ich sehe aus, wie so eine Charlotte... So ein Mist...

Das hilft mir nicht, wenn Gott sagt, der Wahnsinn hätte "Methode"... ich "finde" keine Methode...

Es wäre besser, alles würde unterbleiben...

Die Welt ist einfach total verknotet...

Wenn ich nur wüsste, nach welchen Regeln gespielt wird...

Ich puffe das Leben ständig, in der Hoffnung, dass es mal aufwacht...

Bei mir klappt das "Gehen" einfach nicht... Und ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, woran
das liegt...

Wenn wir "jetzt" keine Weltföderation bekommen, dann wahrscheinlich nie mehr...



Ich möchte sooo viel tun für die Gesellschaft, aber mir sind die Hände gebunden...

Mist, Ahriman ist schon wieder Pipimann...

Ich opfer im Grunde mein gesamtes Leben dem Wohl der Gesellschaft...

Ich  investiere  sooo  viel...  Praktisch  jeden  Atmzug  meines  Lebens...  Aber  ich  habe  noch  nie
irgendwas zurückbekommen...

Ich predige praktisch Wein und trinke Wasser...

Ich möchte ja u.a. 2345 wiedergeboren werden...

Es gibt im Himmel so eine Art Dämonium, das schwebt irgendwo über Freiburg...

Ähm... Ja, was jetzt?

Ich würde mir wünschen, in meinem nächsten Leben dieses Leben noch einmal komplett erleben
und durchspielen zu können...

Selbsterziehung ist für einen Wissenschaftler das A und O...

Es gibt schon Roboter, die wollen keine Roboter sein...

Ich bin ein Krieger der Sonne

Ich bin ein politischer Kämpfer



Ich würde gerne Platon und Aristoteles noch einmal komplett neu studieren...

Joachim, Du bist ja ein Tier!

OK, ich bin ein Tier...

In der Elektrodynamik ist das Relativitätsprinzip "absolut", in der Relativitätstheorie ist es hingegen
"relativ"...

Wir brauchen in der Relativitätstheorie eine Relativierung des Relativitätsprinzips...

Die Nikomachische Ethik ist das mit Abstand schlechteste Werk von Aristoteles...  Ich würde es
nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen...

Ich vergötter Ahriman beinahe...  Er ist die zweitgrößte Intelligenz im gesamten Sonnensystem...
Niemand geht mit so viel  irrem Geschick vor, wie Ahriman...  Leider ist er nur eine Macht des
Bösen...

In  Zeiten  der  Apokalypse  wird  es  natürlich  schwierig,  vollkommene  Seelenruhe  in  Gott  zu
erlangen...

Unser Tagesbewusstsein ist eigentlich nur die Oberfläche... Abgründe tun sich auf...

Es gibt praktisch drei Arten von Verschwärungstheorien: rassistische, die sich vorzugsweise gegen
die  Juden  richten,  die  sind  reiner  Fake...  Dann  gibt  es  die  rechtskonservativen
Verschwärungstheorien der AfD, die in jedem Fall grenzwertig sind, oft aber ebenfalls reiner Fake
sind... Und dann gibt es noch die Verschwärungstheorien gegen unseren großen Bruder in Amerika,
die sind meistens echt... Und da verwundert es wohl nicht, dass die Amerikaner ein systemtisches
Verschwörungstheoriebashing  verordnen, auch hier in Deutschland, denn meistens scheinen sie
damit ja richtig zu liegen... Nur eben bei sich selbst nicht...



Ich mache mir die allergrößten, nur irgend denkbaren Sorgen wegen der Chaospolitik der EZB...
Negative  Zinsen  gehen  "gar  nicht"...  Das  ist  rein  hyperkapitalistisch  gedacht  und  völlig
antiökonomistisch...

Das Leben lässt sich nicht mehr handhaben...

Das Leben lässt sich ums Verrecken nicht mehr handhaben...

Es gbit verdammt noch mal keine Handhabe für das Leben...

Es "gibt" einen Dualismus von Materie und Geist. Und dieser Dualismus ist sehr wichtig, denn
ohne ihn wird sich der Mensch unweigerlich in den Abgrund des Materialismus stürzen. Der heute
so weit verbreitete Antidualismus ist also bereits der Sturz des Menschen in den Abgrund, oder
bereitet ihn zumindest vor. Man kann da nur ausdrücklich vor warnen.

Die Zeit ist das astrale Liebesstreicheln des Universums...

Ich liege in der Röhre, und das Urlaubsprogramm streikt... Na großartig...

https://www.youtube.com/watch?v=WUEnTmlt_qs

Das Leben ist einfach nicht zu händeln... Auch jetzt wieder... Ich meine ich habe ja ein wirklich
spirituelles Lebesnideal, aber es entzieht sich momentan auf der ganzen Linie...

Je größer der Wert, umso größer der Widerstand...

Ich höre sooo die Auffahrunfälle krachen im Himmel... Aber niemand macht sich mal Gedanken...

Ahriman riegelt mich praktisch wasserdicht ab...

Achtet mehr auf die kleinen Dinge... Das sage ich meinem Engel auch immer wieder...



Achtet mehr auf die kleinen Dinge, denn der Teufel steckt oft im Detail...

Die ganze Wirtschaft ist praktisch ein einziger Verschiebebahnhof von Konten...

Ich wünsche der Menschheit so sehr, den Weg der wahren Spiritualität wiederzufunden... Aber dazu
muss die Apokalypse erst Geschcihte sein...

Erst in Gott ist alles eins...

Wahres Glück findet man nur in Gott...

Was heißt hier, jetzt lässt er den Albert raushängen... Da darf ich doch mal herzhaft lachen...

Gott  möge mir meine kleinen Eitelkeiten verzeihen,  zu denen sich mein itellektueller  Hochmut
gelgegetnoch versteigt...

Wer hat es gesagt? Umberto Eco... Richtig... In "Der Name der Rose"...  "Mein Film"... 

Der Fuck ist groß, der Fuck ist gewaltig...

Ich fühl mich schon wieder fit wie eine Turnschuh...

Ich könnte schon wieder Bäume ausreißen...

Wir haben in Deutschland die besten Headquater der Welt...

Der Mensch ist grundsätzlich ein Mängelwesen, vor allem auch in geistiger Hinsicht...



Der Mensch ist grundsätzlich ein Mängelwesen, nicht zuletzt in geistiger Hinsicht...

Zu  jeder  negativen  Freiheit  gehört  eine  positive  Freiheit  und  zu  jeder  positiven  Freiheit  eine
negative Freiheit...

Ich bin ein Traumatist...

Das  könnt  Ihr  Euch  nicht  vorstellen,  wie  sehr  es  mir  auf  die  Nerven  geht,  wenn  Ahriman
Wirbeltänze aufführt... Und er führt "ständig" Wirbeltänze auf...

In diesem Leben bin ich anscheinend von der Muse geküssst...

Die geistige Welt hält alles von mir fern...

Ich habe schon wieder ein totales Defizitsyndrom... Ich könnte platzen vor Wut...

Das Böse bildet eine Kette nach der anderen...

Warum sind meine Wünsche dem Himmel nicht Befehl?

Es gibt mindestens zwei Arten von Schicksalsclustern auf diesem Planeten: Die einen Menschen
ziehen  ihre  Wünsche  praktisch  nach Beleiben  in  die  Erfüllung,  die  anderen  stoßen eben diese
Erfüllung immer weiter von sich... Und es scheint einzig das Ergebnis des Zufalls zu sein, welchem
Schicksalscluster man angehört... Ich selbst gehöre nicht dem Paradiesescluster an, sondern dem
Höllencluster...

Ihr wisst einfach nicht, wie große die Schuld Gottes ist...

Ich gehöre ganz eindeutig dem Höllencluster der Menschheit an... Ich würde niemals so etwas wie
Erfüllung erleben können... Absolut ausgeschlossen...



Ich hechel schon mein ganzes Leben meiner Erfüllung hinterher... Und ich habe praktisch nicht den
Hauch einer Chance, so lange ich an das Höllencluster gebunden bin...

Ich will so viel mehr, Ihr macht Euch absolut keinen Begriff...

Gott, zeig mir den Weg hier raus...

Mein Leben ist ein einziger Kampf um mein Schicksal... Seid froh, wenn Ihr so etwas nicht kennt...
Es ist einfach entsetzlich...

Wusstet Ihr, dass der Spiegel eine eigene CIA-Abteilung hat? Und diese Agenten lassten immer mal
wieder Fakeartikel einfließen...

Die Welt hat Scheiterkraft...

Wenn Ihr Euch nicht endlich zusammenreißt... Das habe ich aber "immer" schon gesagt...

Die Geister stechen mir ständig ihre Lnazen in die Rippen...

Das gnaze Leben ist eine einzige Qualvollendung...

Ich kontrolliere nicht mehr... Ich lass einfach laufen...

Ich schreibe mich hier buchstäblich um den Höllenverstand....

Irgendwann hau  ich  Gott  die  ganze  Scheiße  rechts  und links  um die  Ohren...  Und  dann  wird
abgerechnet...



Ich glaub, die Dämonen sind losgelassen...

Ich "habe" keinen Expickel...

Oh Gott, ist Gott schuld...

Mein ganzes Wesen ist ausgehebelt worden... Na, dann reparier mal schön...

Es ist doch immer das Gleiche... Merkt Ihr das eigentlich gar nicht?

Watt denn für Stiefel? Wo sind denn hier Stiefel? Ich geh auf Ellenbosocken...

Ihr könntet mir helfen... Schade, dass Ihr es nicht run wollt...

Nein Leute, Ihr verdreht pausenlos alle Worte... So geht das nicht...

So Leute, jetzt mache ich aber wirklich Feierabend...

Es gibt praktisch keinerlei Zutrauen mehr in der Welt...

Es geht im Leben um nichts anderes, als um Konsequenz... 

Was  ich  vorschlage?  Die  Frage  ist  jetzt  nicht  Dein  Ernst,  oder?  Eine  bedingungslose  soziale
Grundsicherung natürlich... Schon mal in meine Zeitung geschaut?

Bis  zum Jahr  2000 war die  Welt  eigentlich noch in Ordnung...  Danach brach praktisch "alles"
zusammen...



Gott ist weige...

Eigentlich müsste ich jetzt eine Sc0hrift über Borderline und die Lösung des Rätsels schreiben...
Titel:  Borderine-Rätsel  gelöst!Aber  ich  habe  einfach  kein  Bock  mehr  auf  diese  scheiß
Gesellschaft... 

Na ja,  vielleicht  ei  andermal...  Ich kriege  gerade  ens  chlechtes  Gewissen wegene unterlassener
Hilfeleistung... 

Ich möchte nur "ein Mal" erleben, dass irgendeine Realtion der Gesellschaft kommt, auf das was ich
hier am Schreibtisch  veranstalte...

Nicht ich, sondern der Gott in mir... "So" wird ein Schuh draus...

Stillersyndtom? Was soll das sein? Die Erleuchtung?

Ja, auch in bin ein menschlicher Boddhisattva... Und Ihr könnt auch einer werden... Kommt einfach
zu mir...

Man muss die richtigen Dinge richtig aufwerten und die falschen Dinge unter den Tisch fallen
lassen...

Man rettet die Welt nur, wenn man gute Dinge in diese Welt setzt, wie gesunde Pflanzen in einen
kranken Garten...

Ich vermisse die Menschen so... *heul*

Ich würde mein Leben so gerne mit anderen Menschen teilen, aber da ist einfach niemand...



Gott, beschenk mich nicht mehr so einseitig...

Ich habe mir vollkommen andere Hoffnungen gemacht für mein Leben, und isch sage nach wie vor:
zu recht...

Ach Scheiße...

Ich war mitten unter Euch, aber Ihr habt mich nicht erkannt...

Ich bin eine alte Sessenschaft...

Sagt mal, tragt Ihr Wikipedia-Agenten eigentlich überhaupt keine Liebe mehr in Euch?

Master? Ich? Auch!

Ja, jetzt müsste man wissen, wie das Wort mir der Rose lautete, gelt? Ich bin ein Rosnechrist!

Reißt Euch endlich die innenern Haare aus... Dann habt Ihr auch endlich dne Schlüssel zu meinem
Herzen...

Im Ernst, abe nur "ohne" goldenes Teufelshaar kann man jemals ein Buddha werden...

Jetzt guck doch nicht os... Tut doch gar nicht weh...

Sagt mal, wollt Ihr wirklich Nagelchristen bleiben? Schaut mal nach oben, wer da kommt...

Du hast meine Hand, mein Freund... Wir Kinder müssen zusammenhalten...



Ob Steienr ein Schloss hat? Vielleicht...

Ich will sooo viel mehr...

Was heißt denn jetzt schon wieder "polydemisch"? Ach Leute...

Was Verbalinkontinenz ist, weiß ich noch so gerade...

Ich bin nicht impotent... Glaubt das nicht...

25% aller Menschen sind heterosexuell, 25% sind homosexuell, 25% sind bisexuell und 25% sind
asexuell... Das ist "Fakt"... Sucht es Euch aus... Aber liegt mir um Gottes Willen nicht damit in den
Ohren...

Der junge Goethe wurde "Befreier" genannt.... Ob ich es mit ihm aufnehmen kann?

Du kannst was? Ich auch... Es glaubt nur keiner...

Was heißt hier, Du bist falsch rum? Am Ende "gibt" es kein richtig oder falsch... Das hat immerhin
Gott gesagt...

Kommt Leute, drückt mal wieder die Schulbank... Ihr habt es bitter nötig...

Das heißt nicht Brandkasper... Und genau das ist dss Problem in diesem Lnad...

Ich und die Meinigen bieten Euch so viele Schulen an, Ihr habt praktisch die freie Auswahl...



Tut  mir  wenigstens  den  Gefallen,  und  schaut  wenigstens  mal  in  unser  AnthroWiki...  Da  steht
praktisch  alles  drin...  Ich  habe  es  selbst  mit  aufgebaut...  https://anthrowiki.at/Kategorie:!
Hauptkategorie

Nein, ich meinte jetzt eigentlich "nicht" die Ornitologie, wenn Du schon so direkt fragst... Ich weiß
auch gar nicht so genau, ob wir die überhaupt im AnthroWiki haben...

Ja, Ornithologie haben wir... Ich wusste es einfach nicht mehr... Noch jemand ohen Fahrschein?

Was widert Dich denn jetzt an? Leute, Ihr seid krank ohne Ende... Ihr merkt das nur selber nicht...

Ich habe da gerade eine Idee, Hase... Ich hätte da eine tolle Übung für Dich: Lern doch mal die
Glocke  von  Schiller  auswendig...  Die  Variante  überlasse  ich  Dir...  Es  gibt  da  mehrere...
https://anthrowiki.at/Das_Lied_von_der_Glocke

Lieber Prometheus? Nee, den finde ich nciht mehr gut... Der ist mir gänzlich verlitten...

Aber  Du  könntest  es  alternativ  mal  mit  der  Lottospielerballade  von  Karl  Heunz  versuchen:
https://www.youtube.com/watch?v=2wJ-GenjjEA

Ich tue alles nur für andere, Ihr aber nichts für mich... Versteht Ihr denn gar nicht? Es geht um die
Rettung des sozialen Hauptgesetzes: 

Das soziale Hauptgesetz ist "dann" voll verwriklicht, wenn niemand mehr arbeiten "muss", sondern
jeder nur noch arbeiten "darf", wenn er dies ausdrücklich möchte... In etwa 2000 Jahren wird das
tatsächlich der Fall sein...

Alle wissen Bescheid... Nur die Politik nicht... Wie kommt das eigentlich?

Ist Gott schwul, oder was? *lol* Fragte gerade so eine Berliner Göre...



Ich kann mir nicht helfen, aber ich kann nicht mehr helfen...

Ich wurde vorhin von Aaron gefragt,  was denn heutzutage  das  Wichtigste  sei....  Nach einigem
Nachdenken  fand  ich  eine  sehr  sehr  klare  Antwort:  In  Coronazeiten  seien  das  Wichtigste  die
Abstandsregeln, und nur die allen... Ansonsten wäre es eine bedingungslose soziale Grundsicherung
(BGS), denn sie sei das absolut Einzige, was diese Gesellschaft noch retten könne...

Liebe  Lehrer,  bevor  Ihr  wieder  sagt,  das  Klassenzimmer  sei  keine  Baumschule,  es  heißt
Pflanzschule, und nicht Baumschule...

So, jetzt habe ich aber wirklich genug getan...

Stellt Euch mal vor, man ist ein Gehirn im Tank, und kann - durch teilweise Hellsichtigkeit - die
Kabel und Drähte sehen... So in etwa geht "mir" das nach meiner verunglückten Einweihung...

Ich gehe mal schwer davon aus, dass sich auch dafür mal wieder keine Sau interessiert... Es ist echt
zum Kotzen... Ehrlich...

Leute, ich bin kein Schüler mehr, und erst recht kein Expertenschüler...  Ich bin ein gestandener
Wissenschaftler...  Mir  fehlt  eigentlich  nur  noch  das  Tüpfelchen  auf  dem I,  dann  reicht  es  für
mindestens zwei Nobelpreise...

Moh, ich krige ein Ohrphon...

Ob ich ein Kumara bin? Nur wenn es so etwas, wie "menschliche" Kumaras gibt, dann bin ich
wieder mit dabei...

Das ist ganz schon satt, wa? Ich weiß...

Ich finde den Ausdruck "Happy Kadaver" für Fronleichnam und für Ostern nicht so gut... Ich fand
den noch nie gut...



Ich finde auch so Sprüche, wie "25 Millionen Deutsch kriechen zu Kreuze" nicht gut...

Ja geschenkt... Natürlich ist geflochten... Vergiss es...

Ich  habe  mich  mal  in  einer  Datingagentur  mit  dem  Fake-Account  "Haselnussbratsche"
angemeldet...  Plötzlich  wurde  ich  bombardiert  mit  Zuschriften...  Alle  wollten  mir  ihre  Fotos
zuschicken... Da habe ich die Beine in die Hand genommen, und bin gerannt.. Ich dachte: Bloß weg
hier...

Leute, alle Kindheitsfragen sind Fragen des "Was", und nicht des "Warum"...

Ach komm, sei lieb... https://www.youtube.com/watch?v=2Ua9af7xC9c

Den Nobelpreis zu gewinnen, ist ein gewaltige sGlück.... Aber ein noch größeres Glück ist es, das
Hezr einer Frau zu gewinnen... https://www.youtube.com/watch?v=a4KdpA59GOo

Jeder Buchstabe eines Alpahbetes hat in jeder Sprache eine genau feststehende Wahrshceinlichkeit
seines vorkommens in längeren Texten... Und damit lässt sich praktisch "jedes" rein meschansiche
Verschlüsselungssystem knacken... Und zwar "immer"... Ich brauche nur genug Text... 

Die Engel haben einfach nur Kautschuk geredet...

Die Engel geilen sich doch im Grunde nur an ihren eigenen Schwachsinnsgedanken auf...

Warum ich immer nur auf Tauschstation bleibe? Das ist bei mir nur aus der Not geboren... Es gibt
für mich einfach keinen Weg hier raus...

Der Himmel traktiert uns deshalb mit Folterworten, um uns den ganzen Lebenssaft aus den Adern
zu pressen...  Der  Himmel  ernährt  sich  nämlich  davor...  An irgendeiner  Menschlichkeit  hat  der
Himmel jedenfalls "kein" interesse... Ihr braucht Euch die Welt ja nur einmal anzusehen, dann wisst
Ihr, dass es stimmt...



Nein, ich glaube "nicht" dass im Himmel die Majestät wohnt, und ich weiß auch nicht, wie man auf
so etwas kommen kann.... Es "gibt" keine Majestät... Du verwecsehlst es einfach mit der Majorität...
So etwas ist mal wieder typisch für unsere gegenwärtige Bildungskatastrophe...

Joachim Stiller, Münster 2020
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