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Aphorismen 6.05

Das Problem ist eigentlich die totale Verwahrlosung praktisch der gesamten Zivilisation... Codiert
ist hier rein gar nichts, wie einige Idis irrtümlich meinen...Und ich habe praktisch sämtliche Räume
komplett durchmessen... Da ist weiter nichts...

„Lass es"... Das sagte gerade einer, der mich gestern noch einen Kadaver nannte... Es ist immer das
Gleiche...

Sicher bin ich hellhörig... Was dachtest Du denn?

Message in the bartels? Kannst Du haben... Moment...

Du  handelst?  Tu  das...  "Meine"  Interessenlage  ist  eine  andre:  Ich  möchte  die  Dinge  lieber
"diskutieren... Leider gibt mir diese kaputte Gesellschaft nicht die möglichkeit dazu...

Du "folgst"??? Schwach... Ganz schwach...

Siehst Du, Dirk Müller, es war nicht gut, vom Josephspfennig zu erzählen.. Jetzt haben wir den
Salat...

Das ganze Leben ist ein einziger Pogotanz mit dem Kapital...

Ahriman schon wieder... Ahriman, fruss Pansen...

Ja  sicher  kann  ich  freihändig  fahren...  Was  dachtet  Ihr  denn?  Man  muss  nur  die  Knie  etwas
anziehen...Das  ist  zunächst  eher  ungewohnt,  weil  man  beim  Fahradfahren  die  Knie  eher
durchdrücken muss...

Was heißt hier hähähäh? Ich meine das eigentlich gnaz ernst...



Und wieder mal großes Schweigen im Walde...

Eigentlich habe ich ja kein Bock mehr, auf diese scheiß Gesellschaft, aber ich kriege dann jedes
Mal ein shclechtes Gewissen wegen unterllassener Hilfeleistung...

Ich mir selbst helfen? Aber dafür seid Ihr doch zuständig...

Die geben ab? Was denn???

Leute, ich bin der Ausgang aus de Labyrinth...

Du bist der Wert??? Da denk noch mal in Ruhe drüber nach...

Na, wenn Du sagst, Du seist der Wert, scheint mir das eher ein Freudscher Plot zu sein...

Das ist halt das Blöde, dass die ganze Welt Patt steht...

Dumm gelaufen, kann man da nur sagen...

Was heitßt hier "Aus"? Das bestimme immer noch Ich, wann hier aus ust, und wann nicht..

Ahriman scheint sich im Moment etwas zu relativieren...

Der Etatismus ist doch völlig in Ordnung... Wie wollt Ihr denn sonst umverteilen...

Die gute Oma hat einen grauen Star und einenn Bühnenbildner im Hinterkopf...



Es gibt auch so etwas wie eine Rücknahme von Zaubern durch Rückwärtszauber...

Habt Vertrauen, in Euch selbst, in die Welt und in Gott...

Liebe Leherer, bevor ihr wieder sagt, die Klasse sei keine Baumschule, es muss heißen, die Klasse
ist keine "Pflanzschule"... Jetzt klar?

Ahriman, tu mir doch bitte den Gefallen, und lass endlich diese Ficks und Fakes... Es ist ja nicht
auszuhalten...

Ficks und Fakes rasseln ständig vom Himmel...

Yin, Yang und Yong

Fix, Fax und Foxy

Kling, Klang, Klong

Es ist ein Unterschied, ob man selber abblitzt oder den anderen ablitzen lässt... Man achte auf die
Feinheiten...

Eines sollte unbedingt klar sein: Nur flexible Wechelkurse funktioniern, wenn überhaupt..

Ich finde es nicht gut, Ahriman.. Es ist selbstherrlich, verlogen und falsch...

Eliphas Levi hat das Tetragrammaton als Pentagramm dargestellt, und das ist zu tiefst böse... Im
Grunde ist das reiner Satanismus...



Es  gibt  nicht  nur  eine  Denkökonomie,  sondern  auch  eine  Arbeitsökonomie....  Beide  sind
unmittelbar auf Effizienz ausgerichtet...

"Natürlich" sind wir alle "Eins", aber deshalb kann man die Grenzen ja trotzdem stehenlassen... Ich
meine, das sind doch oft auch ganz natürliche Sprachgrenzen, oder?

Komm Jockel, geh mal einkaufen...

Was war das denn gerade? Die Wiedervereiigung?

Im Ernst  Leute,  warum machen wir  nicht  einfach  eine  Bedingungslose soziale  Grundsicherung
(BGS)? Was spricht denn dagegen?

Wer von Dunning-Kruger-Effekt spricht, leidet selbst unter einem...

Ups, jetzt haben sie Nietzsche sogar eine Navileiste gegeben... Großartig... Hätte gar nicht besser
laufen können...

Ich seh das gerade: Das Projetk Gutenberg ist wieder im Netz? Nicht schlecht... Hatte ich nicht
mehr mit gerechnet...

Ob ich kartenstolz bin? Eigentlich nicht... Mein Sichtfenster ist dafür viel zu klein...

"Der Stoph auch!"... Der stammte mal von mir.. Oh Gott, ist das lenge her...Ich war übrigens selbst 
über das Ergebnis erschrocken...

Doch, das war so.. Ich schwöre... Bei was? Bei der heiligen Familie vielleicht? Nein anders: Bei 
unbefleckten Empfängnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria... Das bin ich - glaube ich - hier 
einigen schuldig... Gruß nach Soest und Stittgart..



Warum ich mich an dier unendlich wichtigen Dogmenktitik eine Zeit lang "nicht" beteiligt habe? 
Ach, vergiss es.. Ein Satz mit X: Das war wohl nix...

Und denn dämlichen Santa Claus können die Amikaner auch gerne mit Coca Cole drappieren.. Im 
Ernst, aber das ist mir inzwischen wieder so was von scheiß egal... Echt jetzt...

Lieber Ben Stiller, mach doch bitte endlich mal Pause?... Ok, ich mache dann endlich mal 
Pause...Bis später...

Ja, Gog, ich weiß... Soll ich mir da was bei Denken?

Nein, ich muss mich nciht verpflichten... Ich bin ausgemustert... Und das ist auch gut und richtig 
so...

Der Weg ist gerade der richtige.... Ich selbst gehe immer den Weg der Mitte...

Plutokratie? Was ist denn schon wieder eine Plutokratie? Habe ich ja noch nie gehört..

Herrschaft der Reichen... So so... Ja, das sowieso.... Was dachtet Ihr denn

Es wird nei wieder eine Revolution geben... Keine Chace... Der Befund ist hier eindeutig, der 
Beweis waserdicht...

Ob das schlimm ist.. Ähm, ich hoffe, nicht... Es kommt eher darauf an, was wir jetzt daraus machen,
womit wir der möglichen Revolution sowieso ständig das Wasser abgraben würden...

Ich zum Beispiel schlage unbedingt eine verbesserte Finanztransaktionsstuer für gnz Europa vor... 
Das würde uns wenigstens schon mal "ein bisschen" Luft verschaffen...Alles Weitere wird sich dann
schon finden...



Im Grunde war das Motiv des Klassenkampfes schon bei Marx ein verkehrtes... Zumindest in 
"dem" Puntk hat Seiner ausnahmsweise einmla voll recht...Ds wissen wir heute mit ziemlicher 
Sicherheit... Bürger aller Länder, vereinigt Euch! "So" wird ein Schuh draus...

Ich meine, seht es mal "so": Wem die Produktiosnmittel gehören, einer privaten Person, dem Statt 
oder sich selbst, ist doch an sich völlig uninteressant.. Wichtig ist doch nur, was sa tatäschlich in 
den Unternehem geschieht und in welchem Sinne... 

Wenn man aber als Student der Ökonomie so etwas erzählt bekommt, wie in der Mikroökonie, dann
treibt man umgekehrt nur den Teufel mit dem Belzebub aus... Da heißt es dann leider tatsächlich: 
Zurück zu Marx.. Und dann landen wir eben genau bi meienr neuen Klassischen Tehorie, die aber 
noch erheblich ausbaufähig ist... Un dann klappt es auch mit dem Nachbarn... 

Aso, ich bin super glücklich eine echte undernstzunehmende Lösung für das gnaze Grundproblem 
der Priesbildungsprozesse gefungen zu haben... Da habe ich mir allerdings auch schlappe 20 Jahre 
für das Hirn zermartert... Na ja, wenigstens "das" hat shcon mal geklappt... Da ist weit mehr, als Ihr 
ahnt...

Wie jetzt? Ob wir uns nicht gemeinsam auf das Kind freuen können? Aber sicher doch.. Was denn 
wohl sonst..

 Nein, da leigt definitiv "kein" Missverständnis vor... sondern allein da, wo jemand so etwas absures
auch nur in Erwägung zieht......

Nein, ich hasse nciht... Und zwar "gar nciht".... Warum sollte ich? Hass macht doch gar keinen 
Sinn... hass ist komplett sinnlos, und führt nur zu unsäglichem Leid... So meinte jedenfalls Gott 
mal....

Ich werde bestimmt noch mal in die Geschichte eingehen, wen ich so weiter mache... Ich hoffe nur, 
dass ich lang genug lebe...

WEn ic nur wüsste, was Europa noch alles bevosteht... Aber ich habe nicht den Schimmer einer 
Ahnung... Das müsst Ihr mir einfach glabuen.. Ich habe mich immer und ausschließlich auf 
Nostradamus verlassen... Aber aus mir völlig unerfindliche Gründen ist der seit etwa Ende der 90er 
Jahre komplett paltt... Da geht nichts mehr, rein gar nichts...



Ein wirklich seltsame Phänomen... Konnte man sich fast nach belieben skurile Geschichten zu 
ausdenken.... Ich selbst habe mir "einige" dazu einfallen lassen...Besonders interessant finde ich die 
Vorstellung eines Realitätssprungs in eine Parallelwelt.....

Es gibt übrigens noch ein recht signifikantes Indiz, außer dem nie prophezeiten 11.09.201: Das ist 
die plötzlich wie aus heiterem Himmel auftauchende Verschmutzung der Weltmeere... Auf einmal 
waren die Weltmeere über und über voll mit Plastikabfällin.. Schwupps auf einmal war es da.. Ich 
habe ich schon an der Stelle merh als verwundert...

Zu befürchten wäre dann allerdings, dass die Amerikaner am Ende das Spiel "Herr Rossi sucht das 
Glück" spielen werden... Und da stehen mir buchstäblichdie Haare zu Berge...

Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern Ihr Euch damit auskennt, aber quantephysikalsich und 
quantentehoretisch würde das tatsächlich gehen.. Zumindest dann, wenn die "Viele-Welten-
Interpretation richtig ist... 

Wie jetzt Du hast das gleiche noch einmal gemacht, nur noch etwas genauer? Setz es doch mal ins 
Netz ung gib uns einen Link... Ich bn hoch interessiert... So etwas ist für mich Unterhaltung auf 
intellektuell allerhöchstem Niverau...

Wie jetzt? Ihr habt kein Bock merh auf Schule? Studiert doch einfach bei "mir"... Ich ersetze Euch 
ein komplettes Vollstudium..Oder schaut wenigsttens mal in unser AnthroWiki... Das steht praktisch
alless Wichtige drin... Unsere Waldorfschüler machen das auch mit großer Begeisterung...Wir 
werden geradezu überschüttet mit Anfragen...Und der Zustrom willl und will nciht abebben... 

Um Gottes Willen, sprecht immer nur von "Zirkelschluss"... Der ausdruck Petitio geht "gar nciht" 
weil man nie weis, was denn gemeint ist, und man jedes Mal erst Petisio googeln muss.. Sagt man 
aber Zirkelschluss, ist sofort alles klar.. 

Ahriman scheint sich im Moment etwas zu relativieren...

Der Etatismus ist doch völlig in Ordnung... Wie wollt Ihr denn sonst umverteilen...



Nein, nein und nochmals nein.. Es "gibt" keine Züge... Vergesst das mal ganz schnell wieder..´

Es gibt keinen Naturalistischen Fehlschluss... 

Kommt Leute, das Gold liegt buxhstäblich auf der Staße... Ihr braucht nur zuzugreifen... 

Ich würde übrigens gerne mak meinen "Grundriss der Philosophie" als Buch veröffentlichen... Aber 
mit "alen" 14 Teilen... Das sind dann so etwa 600 Buchseiten... Wenn man es noch einmal sorgfältig
durchgeht und redigiert, müsste es eigentlich gehen... Vielleicht findet sich ja mal eine 
Möglcihkeit... 

Ich habe es 20 Jahre lang immer wieder überarbeit und zu korrigieren versucht, aber viele Sachen 
sind mir zum Teil komplett entgangen, vielleicht auch, weil man fast alle Fehler erknnt, aber nicht 
die eigenen...

Such Dir einen anderen Deppen? Ja ich weiß.. Geschenkt...

Gott sagte mir vor einigen Wochen, er hätte es sich überlegt... Jetzt warte ich eingentlich nur noch 
ab, was passiert...

Ob ich da weisungsbefugt wäre? Oh, nicht nur ich, sondern praktisch jeder...

Ich habe noch mal nachgerechnet, aber es müssten eigentlich "fünf" Meister Jesus geben.. und ich 
wäre dann die Nummer vier...

Bei Meister Jesus 1 "weiß" ich, wer es ist... Und die besagte Person "weiß" es "auch"... Und sie 
weiß auch, das ihc es weiß... Nur die vier anderen Meister Jesus habe ich noch nicht 
gefunden...Warten wir einfach mal ab, was noch alles pasiert...

Ganz schön aufmerksam, gelt? Oder sollte ich sagen: aufmüpfig? Ich meine, ich bin ja immer shcon
irgendwie ein Aufmupf und Rebell gewesen...



Doch Angela, es gibt auch ein Falsch-Verstehen... Es ist nicht "nur" Willkür angesagt...

Ich bin gerade überglücklich, über das, was ich heute alles entdeckt habe... Ich habe vorhin 
beschlossen, auf meiiner Homepage eine neue Rubik aufzumachen unter dem Stichwürt 
"Esoterik"... Beiher hatte ich das ja immer abgelehnt, aber ich finde, es wird jetzt doch mal Zeit...

Können wir dann jetzt bitte wieder and ie Arbeit gehen? Ich muss hier nicht über Hass 
philosophien...
Wie jetzt, ich sei kein Freund von Jesus? Welchem?  Welchen meisnt Du?

Wie jetzt, ich sei kein Freund von Jesus? Welchem? Welchem Jesus meinst Du? Ich kenne allein 
drei Jesusse, Jeus I, Jesus II und Jesus III.. Leute, das gehört in der Anthroposophie definitiv zum 
Inventar...

Möge die Macht mit Euch sein...

Revolution 1 - Revolution 2

Und bitte nicht Heil oder so was.... Das geht ja gar nicht...

Ich habe dem Wilfried Heidt um 2000 schon gesagt, Wilfried, wir müssen uns das Stiftugnsrecht 
ansehen, das gerade von der Regierung Schröder abgeschafft wird... 

Aktive Neutralität

Ja ich bin da in der Tat Experte... Und was für einer.. Ihr macht Euch absolut keinen Begriff...

Ihr könnt Euch die kleien Shcrift von Beuys ja mal bei Rainer Rappmann im FIU-Verlag bestellen...
Schönen Gruß nach Achberg....



Im Ernst, aber das ist definitiv die Revolution 2...

Für einen Freien und Demokratischen Sozialismus... Hier ist wichtig daas Wörtschen "freier", und 
kein verstaatlichtes Unternehmen... (O-Ton Beuys)

Ich habe bereits um 2000 einmal das Folgende gesagt: Die Revolution findet ja nicht da stat, wo die
Menschen sie im allgemeinen vermuten, auf den Straßen undPlätzne, in den Fabriken und auf dne 
Barrikaden, die Revolution findet ausschließlich da oben in dne Köpfen statt... [Und neirgendwo 
sonst].

Wir müssen von einer Revolution der Begriffe zu einer Evolution der Gesellschaft kommen... 
(Christian Rosenkreuz)

Es hat noch nie eine wirkliche Revolution gegeben. (Joseph Beuys)

Erst, wenn wir wissen, wie wir denken müssen, können wir auch sagen, was wir tun sollen...

Wir brauchen heute ein „Ins-Rechte-Denken“ der „Ins-Rechte-gedachten“ Begriffe...

Immer locker bleiben...

Ich versteh die Frage nicht... Könnt Ihr mal "erst" denken, und "dann" reden?

Nein, ich habe nicht die Ampel im Sinn, sondern Rot-Rot-Grün... Ist doch wohl nicht so schwierig 
zu verstehen, oder? Der Bilderberger Lindner ist ein absolutes No Go...

An sich ist die Eigentumsfrage komplett irrelevant, aber Bill Gates setzt sie jetzt noch einmal 
komplett neu auf die Tagesordnung... Und damit fällt er uns genau besehen in den Rücken.. Aber 
die Amerikaner machen so etwas ja überhaupt sehr gerne...



Im Grunde wird die Welt zu Tode manipuliert.. Das könnt Ihr mir wirklich glauben...

Was heißt hier "Lass es"??? Nenn Du mich erst mal nicht mehr einen Kadaver...

Joh, das ist mir völlig egal, wenn Euch jetzt der Leichtsinn buchstäblich ins Gesicht geschrieben 
steht..

Was heißt hier, es ist "Aus"??? Das bestimme immer noch "ich", wann hier "Aus" ist, und wann 
nicht... Ist das deutlich genug? Es ist doch immer das Gleiche...

Übriegens, es geht hier immer und überall im Uhzeigersinn... also wenn euch Eure Eltern schon 
immer gesagt haben, immer im Uhrzeigrsinn, dann ist das absolut richtig... Ich habe es nahc allen 
Seiten hin überprüft... Die alte Voksweise ist genau richtig...

Könnte man sich sogar mal überlegen, ob der Spruch "immer im Uhrzeigersinn" nicht vielleicht von
den Roskreuzern ausgegeben wurde... Zuzutrauen wäre ihnen das...

Ach ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass das Sonnensystem sich von der Norhälfte der Erde 
aus gesehn "gegen" den Uhrzeigersinn dreht... Sozusagen auf so eienr mitteln Ebene des Ganzen... 
Das ist aber auch so ziemlich die einzige Ausnahme... 

Dummer Weise funktioniert dann das Yin und Yang nicht mehr, wenn man an diesem Punkt 
angekommen ist... Der Drehsinn klemmt dann, und zwar "immer".Und dafür reicht es auch nicht 
aus, es von der Südhalbkugel her zu sehn... Dann klemmt es immer noch, nur genau umgekehrt...

Wie jetzt? Das ist Euch zu langweilig? Na, dann ist ja alles gut.. Ich hatte mic schon Sorgen 
gemacht...

Peni? Peni bricht? Oh Gott...

So Leute, ich habe jetzt mal meine neuer Rubrik "Esoterik" angefangen...



Die Tat ist nichts, das Wort ist alles..

Haumich und Pflaumig sitzen auf dem Baum.

Ja genau, ich bin in der Tat ein wahrer Mensch, das hast Du ganz richtig erkannt... Aber im Prinzip 
kann das "jeder"... Ihr seid nur teilweise zu spät angefangen..

Lichen Sie nicht! Lochen 'sie nicht!

Ich bin inzwischen nur noch ein 50prozentier Philosoph for Future...

Die gute Oma hat einen grauen Star und einenn Bühnenbildner im Hinterkopf...

Es gibt auch so etwas wi einer Rücknahme von Zaubern durch Rückwärtszauber...

Habt Vertrauen, in Gott, in die Welt und in Euch selbst...

Liebe Leherer, bevor ihr wieder sagt, die Klasse sei keine Baumschule, es muss heißen, die Klasse 
ist keine "Pflanzschule"... Jetzt klar?

Ahriman, tu mir doch bitte den Gefallen, und lass endlich das Ficken und Faken... Es ist ja nicht 
auszuhalten...

Ficks und Fakes fallen ständig vom Himmel...

Yin, Yang und Yong...



Fix, Fax und Foxy...

Es ist ein Unterschied, ob man selber abblitzt oder den anderen ablitzen lässt... Man achte auf die 
Feinheiten..

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

Eines sollte unbedingt klar sein: Nur flexible Wechelkurse funktioniern, wenn überhaupt..

Ich finde es nicht gut, Ahriman.. Es ist selbstherrlich, verlogen und falsch...

Eliphas Levi hat das Tetragrammaton als Pentagramm dargestellt, und das ist zu tiefst böse... Im 
Grunde ist das reiner Satanismus...

Es gibt nicht nur eine Denkökonomie, sondern auch eine Arbeitsökonomie.... Beide sind 
unmittelbar auf Effizienz ausgerichtet..

„Natürlich" sind wir alle "Eins", aber deshalb kann man die Grenzen ja trotzdem stehenlassen... Ich 
meine, das sind oft auch ganz natürliche Sprachgrenzen, oder nicht?

Komm Jockel, geh mal einkaufen...

Angela, wie wäre es mal mit einem Umsonstkauftag..

Im Ernst Leute, warum machen wir nicht einfach eine bedingungslose soziale Grundsicherung 
(BGS)? Was spricht denn dagegen?

Im Ernst Leute, warum machen wir nicht einfach eine Bedingungslose soziale Grundsicherung 
(BGS)? Was spricht denn dagegen?



Wer von Dunning-Kruger-Effekt spricht, leidet selbst unter einem...

Der Gegenstrom läuft immer "gegen" den Uhrzeigrsinn... Ich meine jetzt, rein von den Kräften 
her...

Was ist das eigentlich so ruhig? Es fahren überhaupt keine Autos? Ist heute Feuertag? Na, ja ein 
weltweiter Generalstreig für die Weltrevolution wäre jetzt auch echt heiß...

Es geht im Grunde immer nurum eine Neutralisierung des Kapitals, um eine 
Kapitalneutralisierung... Das Stichwort bei Beuys dazu hieß immer "Aktive Neutralität"...

Auf das Wesensgemäße der Begriffe kommt es an.

Im Ernst, aber das ist definitiv die Revolution 2...

Auf jeden Fall würde ich diese besagten 94 Millardäre zu den ganz großen Philanthropen zählen...
Was denn wohl sonst?

Leute, fangt nicht an, Unsinn zu reden, dass Ihr mehr wüsstet, als ich, und so...

Wie jetzt? Du bist freiliberal??? Schäm Dich...

Im Ernst, aber entweder wir überwindne die freie Marktwirschaft jetzt endlich, oder die Menschheit
hat definitiv keine Überlebenschance mehr...Nur eine soziale Marktwirtschaft geht... Oder eben eine
sozialistische Markwirtschaft, wie sie von Ota Sik vorgeschlagen wurde... Aber Freier Liberlaismus 
ist ein absolutes No Go...

Überlegt Euch das sehr gut, ob ihr den neoliberlalen Polikiker, Wirtschaftsliberalisten und 
Heuschreckenficker Merz noch wählen wollt... 



Ich sag Euch das...Mist, ich bin schon wieder ganz reisepetrig.... Aber am Schlimmsten ist der 
Spitze Bleistift, den sie mir ständig ins Herz rammen.. Das war eigetnlich Teil der 
Stiftungsproblematik, der ich immer nach Möglichkeit aus dem Weg gegangen wird... Aber da 
müssen wir jetzt wohl durch..

Das Problem ist, uns fehlen adäquate Begriffe dazu.... Der Begriff gemeinnütziges Unternehmen 
würde noch gehen, aber sonst wüsste ich nicht...N ja, Selbsteigentum würde vielleicht noch gehen...

Was der Beuys wollte, war ein Wirtschaftsmodell, dass von Wilhelm Schmudt stammt... Das setzt 
aber eine gemeinnützige Wirtschaft (Demokratische Wirtschaft) bereits als zwingend voraus, sonst 
geht das nicht... Das wird leider oft nicht ganz verstanden... Mit anderen Worten, wir kommen 
sowieso nicht um eine gemeinnützige bzw. demokratische Wirtschaftsordnung herum..

Wir brauche heute unbedingt eine Deomokratisierung in pratkisch allen Lbensbereichen...

Wir brauchen heute unbedingt eine Demokratisierung in Wirtschaft, Staat und Geistesleben..

Im Ernst, aber wie deutlich soll man es eigentlich "noch" sagen... Aber was wirklich blöde ist, ist, 
dass einem die eigenen Leute praktisch die größten Feinde überhaupt werden...

Das sind so Arbeitsergebnisse aus meiner philosophisch-anthroposophsichen Hexenküche... Das 
ließ sich sicherlich noch beliebig ergänzen... Wenn Ihr mal endlich alle in die Startlöcher kämt..

Ihr habt natürlich vollkommen recht, wenn Ihr sagt, das sei alles komplett ballaballa... Die Frage ist,
auf welcher Seite..

Was ist denn jetzt an der Sache sinnlos? Es geht doch nur um Gemeinnützigkeit und sonst um Gar 
ncihts... Auch Marx ging es letztendlich "nur" um Gemeinnützigkeit..

Michael Quante stellte sich die Frage, ob es eine wirkliche Transormation vieleicht auch "mit" 
Marx geben könnte, oder nur ohne.... Die Antwort ist hier indeutg: Nur ohne... Das is Fakt.... Denkt 
mal drüber nach... Das gleiche meint Steiner übrigens indirrekt auch schon... Recht hat er..



Eines der großen Probleme am Kapital ist die Mehrwerttheorie... Oder genauer, die "zwei" 
Mehrwerttheorien, denn es gibt im Kapital gleich "zwei" Mehrwerttheorien.. Leider sind eben 
"beide" falsch... Und das weise ich auch bis in jedes Detail nach... Das hat allerdings nicht mit dem 
Profitstreben des Kapitalisten zu tun...

Damit will ich auch sagen, dass Marxismus als Studienfach heute eigentlich nicht mehr geht... Und 
das habe ich Quante auch in dessen Artikel geschrieben:..

Ich kann Euch nur dringend den Rat geben, es mal mit meiner "Neuen klassischen Theorie" zu 
versuchen...

Am Schlimmsten ist allerdings der spitze Stiftsbleistift in meinem Herzen... Schrecklich..

Erkennt Ihr jetzt, wie die Welt von den Jesuiten, den Freimaurern und den Illuminaten systematisch 
kaputtverstellt worden ist? Und sie haben dabei vor keinem noch so perfiden Satansimus 
zurückgeschreckt...

Es gibt praktisch keinen anderen Weg, als alle Unternehmen in gemeinnützige Unternehmen 
umzuwandeln, aber sobald die Menchen den Ausdruck "Stiftung" hören,, bricht es ihnen regelmäßig
das Herz... Und darum fassen sie es ums Verrecken nicht an.. Und das sehr systematisch nicht...

Ja sicher ist das voll böse, aber dich bitte nicht von mir...Also wirklich...

Das Ganze ist praktisch nur noch ein ätzendes Grätenspiel... Und Wilfried Heidt hat super großen 
Anteil daran, weil er dem praktisch genau in die Farben gespielt hat..

Nicht wahr, das ganze Ding it dem Medianum vestärkt den ganzen Bleistiftstiftungssatanismus 
praktisch bis zum Exzess...

Im Ernst, aber das soll ein Bild für die soziale Frag sein... Dabei ist es das genaue Gegenteil...



Warum ich das Medianum nicht verhindert habe? Ich habe es versucht.. Ich habe Wilfrid mit an die 
100 Briefen bombardiert, in denen ich ihn auf Knien angefleht habe, das Projekt um Gottes Willen 
fallenzlassen... Er hat nicht "einen" der Briefe beantwortet... Einmal ist mir sogar ein Befehl 
rasugerrutscht, und der hat sich auch prompt zu "dem" deutschen Nationalbefehl schlechthn 
ausgeweitet... So sorry noch mal...

Der Bleistiftspitzen-Stiftungssatanimsus wird bichstäblich unser Verhängnis werden...

Insofern könnte man fast sagen, dass die 94 Millardäre, die die Hälfte ihres Vermögesns in 
Stiftugnen eingeben, es nicht besser, sondern vielleicht sogar eher schelchter machen... Klingt blöd, 
ist es auch...

Im Ernst, aber ohne die Spende der 94 Millardäre wäre alles erheblich einfacher gewesen... Da 
hätten wir einen kompletten Plan für die Zukunft gehabt... Jetzt müssen wir praktisch alles komplett
neu übelegen..

Warum können die Superkapitalisten ihr Kapital nicht einfach behalten,, und einfach "so" anders, 
sprich gemeinnützig wirtschaften... Das wäre hiier viel einfacher gewesen... Stiftungen gehen gar 
nicht..

Oder Ihr entwickelt komplett neue Eigentumsbegriffe, dann wäre ich wieder mit dabei... Mir selbst 
ist da leider nichts eingefallen...

Wir können es ja mal kurz antippen: Es gibt Privateigentum, öffentliches Eigentum, also 
Staatseigentum und halböffenstliches Eigentum, also Stiftungen.... Und eben dafür brauchen wir 
neue Begriffe... Stiftung geh nicht, das ist zu spitz...Das bricht ab...

Das Problem ist eben, dass die 94 Miallardäre jettz eifnach Fakten schaffen, obwohl sie das nicht 
sollten... Und es gibt da eben auch so etwas, sie die normative Kraft des Faktischen... Sie wandeln 
große Bestände Ihrer Kapitalanteile in halböffentliches Eigentum um... Und jetzt fehlen uns dafür 
komplett die Begriffe..

Ich meine, es wäre eigentlich ganz einfach gewesen: So ein Millartdär kauft sämtlich Anteile seines 
Unternehmens auf, nimmt es also aus der Notierung und wandelt es in ein gemeinnütziges 
Unternehmen oder wenigstens in ein gemeinwolorientiertes Unternehmen um, bleibt aber selbst 
Eigentümer... Dann erübrigt sich das ganze Problem... Genau daran ist zum Beispiel Götz Wernder 
gescheitert...



Vom Satan ist immer gesagt worden seit Leibniz Unsinnsphilosophie, der stets das böse will, und 
stets das gute schaftt... Ihr wollt hingegen immer das Gute, schafft aber tatäschlich nur das Böse... 
Und zwar "immer"...

Aber bitte, wenn Ihr vorschläge habt, wie wir aus diesem Formulierungssatanismus wieder 
heruaskommen, dann meldet Euch mal zu Wort...

Ach Angela, einen Scheißdreck hast Du hinterlegt... Echt jetzt..

Ja, wir haben definitiv keine Begriffe für halböffentliches Eigentum... Macht Euch das klar... Ich 
mahne das schon seit 20 Jahren an..

Wer ist hier??? Das beindruckt mich in keiner Weise...

Um es noch einmal deutlich zu sagen, aber für ein halböffentliches Eigentumsrecht fehlen uns 
praktisch sämtliche Begriffe... Ich meine, eigentlich wäre das ja die Arufgbe der DDR-Funktionäre 
gewesen, uns das zu besoregen... Angemahnt worde ist as ja im Prager Frühlung mehr als deutlich...

Und ein halböffentliches Medienrecht brauchen wir im Grunde auch, und zwar für das Internet.. Ich
meine, dass muss doch einfahc einleuchten, oder? Für so etwwas muss man doch nicht erst 10 Jahre
Soziologie studieren, um das sagen zu können...

Wie biffe? Was soll ich denn jetzt hochziehen? Ich versuche doch gerade, Mauern abzutragen...

An sich ist die Eigentumsfrage komplett irrelevant, aber Bill Gates setzt sie jetzt noch einmal 
komplett neu auf die Tagesordnung... Und damit fällt er uns genau besehen in den Rücken.. Aber 
die Amerikaner machen so etwas ja überhaupt sehr gerne...

Der Mangel gähnt mich pausenlos an...



O.k. Leute, vergesst meinen Plan zur Rettung der Menschheit... Wir müssen noch einmal ganz von 
vorne anfangen... Wir brauchen zuerst ein halböffentliches Recht...

Kommt Leute, packt jetzt endlich mal mit an...

Ja, das glaube ich im Grunde auch, das Gott einen Dachschatten hat...

Das heißt übrigens auch, dass wir jetzt explizit nur noch auf die soziale Dreigleiderung setzen 
können... Das wird zwar am Ende definitiv zu wenig sein, aber gut.. Gott ist eben ein Arschloch, da 
kann man nichts machen..

Scheiße, uns läuft hier fürchterlich die Zeit davon... Und ich mache allein Gott für das ganze 
Desaster verantwortlich...

An solchen Stellen erkennt man übrigens auch mehr als deutlich, wie Gott uns praktish pausenlos in
der Geschichte in den Rücken fällt...

Gott meinte einmal gegenüber Neale Donald Walsch, der Wahnsinn hätte Methode... Ganz richtig, 
aber dass diese Methode einen Namen hat, nämlich Ahriman, das hat er einfach unterschlagen...

Also, wie gesagt, das thema heißt jetzt halböffentliches Recht, insbesondere halböffentliches 
Eigentumsrecht...

Scheiß Gott, kann man da nur sagen...

Ich hoffe, Ihr erkennt daran auch, dass der Prozess niemals aufzuhalten ist... Ihr könnt eigentlich nur
noch korrigierend eingreifen...

O,k, nachen wir dann jetzt erst mal Pause...  



Ja, ich weiß, ich hatte auch mal einen Propeller ma Arsch...

Nein, lacht nicht, das hat tatsächlich einige Leute in die Klapse gebracht... Man muss das mal so 
deutlich sagen... Plötzlich fanden wir uns alle in Telgte wieder...

Leute, das muss einfach klar sein, Fügung ist immer ahimanisch.. Michaelische Fügung ist reine 
Illusion...

Ich bin voller Sorge um die schiefgehende Weltlage (Aus einem Brief von Rosa Luxemburg an 
Luise Kautsky)

Ja sicher bin ich handelsoffen... Und handlungsoffen auch... Was dachtet Ihr denn?

Wustet Ihr, dass wir in Deutschland die besten Headquater der Welt haben?

Ja, gestern war Feiertag... Das hat mich fürchterlich aus dem Tritt gebracht..

Thomas Brasch??? Bitte keine drittklassigen Schreiberlinge...

Bodo Kirchoff? Oh mein Gott, das ist ja noch schlimmer...

Ror Wolf.. Ja, wenn der Geschmack vollends ins Bodenlose stürzen soll...

Der einzige wirklich gute Gegenwartsschriftsteller in Deutschalndt ist Daniel Kehlmann... Den hatte
ich schon nach seine Debütroman "Ich und Kaminski" für mich entdeckt... Ich sagte damals schon, 
von dem können wir noch viel erwarten...

Der Titel ist übrigens nicht einfach nur schwach, sonder intellektuelle Absicht...



Übrigesn habe auch ich mal mit Kaminski in Bochum telefoneirt... Das war so in der 
Grundschulzeit...

Natürlich bin ich Antilopez... Immer..

Also, um es noch einmal deutlich zu sagen, aber wir müssen noch einmal komplett neu an die vier 
Eigentumsformen dran... Die Frage ist noch in keiner Weise zufrienstellend beantortet...

Übrigens haben sich auch die wiedergeborenen Marx und Engels über diesen Punkt schon gedanken
gemacht... Allerdings weiß ich nciht, wie weit siie am Ende damit gekommen sind, denn ich hatte 
schon sehr bald keinen Kontakt mehr, was an sich sehr schade ist... Ich habe beide immer sehr gerne
gesehen...

Nein, Ihr sitzt nicht in in der Fernsehanstalt... Das ist eine komplette Illusion.. Ich zum Beispiel 
habe überhaupt keinen Fernseheer mehr... Dafür läuft bei mir inzwischen ein geradezu 
atemberaubender Lebensfilm...

So Ben, jetzt geh erst mal Einkaufen... Du bist gestern schon nicht dazu gekommen... Scheiß 
Feiertage...

Ja, ich weiß, ich bin ein Professor für ales... Das war ich übrigens schon immer...

Ihr könnt aber auch bei mir persönlich in die Lehre gehen....

Im Grunde ist das schon eine Freie Internationale Universität...Ich betrachte es durchaus als Teil 
dieses Prinzips...

Mit anderen Worte, Ihr dürft meine Schüler sein, wenn Ihr wollt... Ich würde nie jemanden 
rausschmeißen oder vor den Kopf stoßen..



Ach komm, so bescheiden bin ich nun auch wieder nicht... Eher das Gegenteil...

Mein Vater sagte soch immer: Bescheidenheit ist eine Zier, doch wweiter kommt man ohne ihr...

Dabei war der nun wirklich bescheiden... Ihr habt keine Ahnung...

Die Bildzeitung titelte überingens gerade: Kindesmissbrauch ist wie Mord.. Recht hat die 
Bildzeitung...

Bei mir sind die Türen immer nur angelehnt... Und ich kann es auch jedem anderen nur wärmstens 
empfhlen.. Es ist für den inneren Menschen einfach das Angenehmste...

Ich sollte es vielleicht einmal sagen aber ich habe in deisem komischen Haus super bedächtig 
reagiert... Dummer Weise nicht bedächtig genug, und so bin ich eben doch durch die Falltür 
gefallen...

Wie jetzt, in dem komischen Haus gibt es eine Falltür? Ja, aber das habe ich erst hinterher gemerkt, 
als es schon zu spät war...

Wenn es dieses komische Haus heute noch genau so gibt, wie vor 30 Jahren, wäre ich auch bereit es
zu entschärfen.... Inzwischen kenne ich mich damit aus, wie mit meiner eigenen Wohnung... Ich 
weiß praktisch "alles"...

Im Grunde bin ich heute einer der Meister des komischen Hauses... Ihr könnt mich also jeder Zeit 
als Hausmeister engagieren... Und ich bin gut, das könnt Ihr mir glauben...

Ich will es mal "so" sagen: Ich habe ernsthaft nur noch Stroh im Kopf, und wenigstens "das" würde 
ich gerne ändern.. Macht das aber bitte nicht auf eigene Faust, Ihr versteht da nichts von... Dann 
fragt bei Bedaft lieber mich...

Bill Gates hat uns buchstäblich einen Bärendiest erweisen... Ohne diesen Coup wären wir erheblich 
schneller am Ziel...



Schade... Echt schade...

Es ist eine gewaltige Illusion zu meinen, man könne heute noch einen Traum leben..

Die gnaze Welt ist eine Relativität...

Auch in der Elektrodynamik gilt das spezielle Relativitätsprinzip nachweislich "nicht"... Der 
Befund ist hier eindeutig, der Beweis wassserdicht...

Es gibt keinen Traum mehr... Gott hat alle Wege abgeriegelt...

Ich "möchte" nur noch..

Ich entbehre das Leben...

Ich entbehre das Leben, wie kaum ein anderer..

Alle Wege sind praktisch verstellt..

Ich vergeistige einfach nicht mehr richtig..

Ich sitze praktisch in der Kampfbeichte fest...

Das Leben ist wie ein rohes Ei: Man muss es mit Samthandschuhen anfassen...

Ich vermisse Euch... Ich vermisse Euch alle...



Manchmal möchte ich mich buchstäblich in der Luft zerreißen..

Amerika geht jetzt voll den Bach runter, kann das sein?

Ich will so viel mehr...

Es hat noch nie eine wirkliche Revolution gegeben... Und auch, was wir im Moment im 
Zusammenhang mit Bill Gates in Amerika erleben, ist keine wirklcihe Revolution... Es tut nur so, 
als ob...

Alles ist denkbar, nichts ist gewiss...

Wir leben in einem gedimmten Universum.... Und darum werden wir das Universum auch in 
absehbarer Zeit nicht modellieren können... 

Erst im Spiegel der Vergangenheit verstehen wir die Gegenwart und wirklen in die Zukunft... 
(Janus)

Erst im Spiegel der Vergangenheit verstehen wir die ganze Wirklichkeit...

Ihr wisst einfach nicht, wer der Grimm ist... "Ich" bin der Grimm... Ich bin ein wahrer Höllenhund...
Und ich bin stolz darauf...

Wahrheit muss sich wieder lohnen...

Die Frauen stehen alle auf Strümpfen vor dem Herrn...

Ich sehe einfach das Damoklesschwert der Negativzinsfalle über Europa hängen...



Das ganze Leben ist ein Ränkespiel..

Knack... Gut gedobert, Joachim...

Habt Ihr das gemekrt, dass die Nachtträume immer mehr den Bach runtergehen... Ich wache immer 
öfter nur mit Kopfschmerzen auf...

Kann das sein, dass diese Welt gerade in ganz große Finsternis fällt? Kommt Leute, wacht endlich 
auf...

Ich hechte nur so von Priorität zu Priorität... Das ist doch kein Leben, Mensch...

Habt Ihr das mitgekriegt? Wikipedia Deutschland soll auf Grund eines Befehls des CIA in den 
Kalten Krieg zurückgebombt und in ein Military-Wiky umfunktioniert werden... Ich konnte es noch
ein letztes Mal verhindern... Ich fürchte allerdings, dass sichd er CIA azuf Dauer durchsetzen wird...

Und schon ist es passiert... Das Wikipedia wird  jetzt komplett unter amerikansicher Führung 
militarisiert und in den Kalten Krieg zurückgebombt... Hat keine 10 Minuten gedauert... Da kommt 
dan vom CIA-Chef ein kuzes Njet auf meine Intervention... 

Na toll, jetzt hat der CIA auch noch die Sachsystematik für Doku-Zwecke gesperrte... Schaut es 
Euch einfach mal selbst an...

Da kann man wirklich nur noch sagen: "Heil Donald"

Tja Leute, das Wikipedia ist jetzt wieder ein reines Military-Wiki... Wie in guten alten Zeiten... Na 
dann... 

Die Tatsache, dass das Wikipedia jetzt systematisch in ein Military-Wiki umgewandelt werden soll, 



hat immerhin noch "den" Vorteil, dass jetzt für jeden sofort erkennbar ist, dass das Wikipedia allein 
unter der Herrschaft von Amerika steht, allen vor... 

Leute, das wird sehr sehr eng, in diesem Land... Ich mache mir die allergrößten Sorgen... Gar nicht 
mehr um die Zukunft, sondern schon nur noch um die mentale Gegenwart...

Wir brauchn unbedingt mehr Hilfe, Schutz und Prophylaxe... Und das praktisch im gesamten 
Universum...

Ich bin ein Post-Nautiker...

Wir leben nun einmal in apokalyptischen Zeiten, und Ahriman, der biblische Satan, steht hoch am 
Himmel, und macht uns das Leben buchstäblich zur Hölle... Und das hat ja gerade erst 
angefangen...

Im Ernst, aber Ohne Ahriman geht gar nichts... Ich versteht die Welt doch gar nciht ohne das Böse,
das vorm Himmel fällt...

Ich flüchte mich in ahrimansiche Konfrontation, nur um überleben zu können...

Ohne ein Wissen von Ahriman, dem biblischen Satan, der hoch am Himmel steht und uns 
zunehmend in die Hölle stürzen wird, geht es nicht mehr...

Ich persönlich gehe davon aus, dass Corona das Werk Sorats ist...

I'm the best... Or the bus...

Ich bin hier nur so etwas, wie die Vorhut...

Der Antichrist wird kommen... Und er wird es nicht wert sein, dass ich ihm die Schuhe 



hinterhertrage... Merkt Euch den Satz...

Es regnet leise, und die gelgentlichen Autos schmatzen über die Straße... Es geht mir gut, und ich 
fange schon fast an zu träumen...

Ich hätte gar nichts gegen eine Europäische Regierung mit einem Europäischen Präsidentem an der 
Spitze, aber die föderralistische EU sollte man unbedingt beibehalten...

Mal eine bescheidene Frage: Könnte es sein, dass Neals Donald Walsch sich gar nicht mit Gott, 
sondern mit den Greys unterhatlen hat? Ich meine, die Greys planten ja eine Invasion auf der Erde, 
und das war ziemlich genau die Zeit, wo die Invasion stat... 

Ich verfleißige mich gerne...

Wer hat denn mal 500,- Euro für mich?

Denken = Schöpfung

Denken = Zeichnung

Denken = Skizze

Denken = Konstruktion

Denken = Wissenschaft

Denken = Freiheit

Denken = Manifestation

Denken ist Schöpfung

Denken ist Zeichnung

Denken ist Skizze

Denken ist Konstruktion



Denken ist Wissenschaft

Denken ist Freiheit

Denken ist Manifestation

Die Achberger haben sich durch ihre völlig unkontrollierte Ideenwut sebst pralysiert und 
letztendlcih schachmatt gesetzt... 

Macht niemals mit... Niemals...

Das amerikansiche Wahlsystem ist eine einzige Katastrophe... Trump wird es schon deshalb wieder 
werden, weil der Gegner noch schlechter ist...

Biden ist eine Graupe... So leid es mir tut...

Ich liebe Euch... Ich liebe Euch alle... Nur mal ganz nebenbei...

Wir müssen unbedingt die Inkarnationszyklen von Augustinus, Albertus Magnus und Luther 
befreien... Sagt den Eingeweihten, dass das hier einfach erforderlich ist...

Ich vermisse Euch... Ich vermisse Euch alle... Kommt Leute, meldet Euch mal...

Ich find das nicht gut, Ahriman... Das ist so selbstherrlich, verlogen und falsch...

Meine zur Zeit wichtigste wirtschaftspolitische Forderung ist die nach einem natürlichen 
Gleichgewichtszins. 

Scheiße, man muss die Nazis immer mitdenken... Und wehe dem, der das vergisst...



Ich möchte einfach nichts mehr glauben... Ich möchte nur noch die Wahrheit wissen...

Sagt mal, ist das Handelsblat die Bildzeitung für Broker? Die können ja noch nicht einmal gutes 
Deutsch...

Mein ganzes Leben ist pogromgestört... Ich mache allein Gott dafür verantwürtlich...

Ich will endlich meine beiden Nobelpreise haben... Grrrr...

Richard David Precht erzählt nicht die Geschichte der Philosophie, sondern Geschichten "über" die 
Geschichte der Philosophie..

Ich kriege mental einfach keine Luft mehr...

Immer auch auf die kleinen Dinge achten... Das sage ich meinem Engel auch immer...

Kommt Leute, ich mache Euch zu echten Expertenschülern... Ich ersetze euch ein kommplettes  
Philosophiestudium....

Der Anthroposophie treu bleiben bedeutet ständige Kritik und ein ständiges sich gegen Steiner 
Behaupten...

Ich sage aber auch ganz klar, dass es nach wie vor nichts mit der Anthroposophie auch nur 
annähernd Vergelichbares gibt...

Zer- ist keine gute Vorsilbe... Ganz genau...

Früher sagte man "Glasnost", heute sagt man "Glast"...



Hört endlich auf, den Antisemitismus in alles einzufelchten... Das ist einfach Mist...

Ja, selbst Heinrich Heine konnte sich eine leise Spitze nicht verkneifen... Lasst es eifnach...

Peiß Ahirman, peiß...

Immer auch auf die kleinen Dinge achten... Das sollte ich vielleicht auch den Engeln, Geistern und 
Göttern öfters sagen...

Der Kompatibilismus ist inkonsequent... Nur ein Indeterminismus funktioniert...

Der Eigenschaftsdualismus ist inkonsequent... Nur der Geist-Gehirn-Dualismus funktioniert, wenn 
nicht noch höheres...

Wissen ist nicht nur Macht, sondern auch realisierte Freiheit...

Wissen = Realisierte Freiheit...

Es gibt richtiggehend Hierarchien der Engel, Geister und Götter bis rauf zur Trinität...

Ja, die rote Rose trage ich im Herzen... Wo denn wohl sonst...

Leute, ich habe über 80 Bücher geschrieben, und mir geht es zum Kotzen...

Wahrheit muss sich wieder lohnen...

Ich bin den Satansstern so was von leid...



Und dabei hat es noch nicht einmal richtig angefangern...

Ich nenne mich auf jeder Dating-Seite "Haselnussbratsche"... Ich kann mich gar nicht mehr retten, 
vor Anfragen... Alle Frauen wollen mir ihre Fotos zuschicken...

Gott ist grundsätzlich formlos...

 

Ich lehne die übliche Paketpolitik mit aller nur irgendwie denkbaren Entschiedenhaeit ab...

Manchmal muss man auch Opfer bringen im Leben...

Ich hoffe, die 24 ist bald wieder belegt..

Der große Kampf um die Klarheit im Geiste ist doch in vollem Gange...

Ich bin von Schokolade auf Weizenbier umgestiegen... Ich brauche einfach was, was mir die Gefäße
etwas besser durchspült...

Gott sagt ganz klar: "Es "gibt" keine ewige Verdammnis." Das sollte uns Trost und Mutmacher 
zugleich sein.

Zu meiner Zeit hieß der Slogan: "Vorwärts, und nichts vergessen". Heute heißt er: "Move 
forward"...

Die Welt, die ist drei Eichen... Und die letzte Eiche ist wiederum drei Eichen...

Ich brauche mehr Zeit... Viel mehr Zeit...



Ich glaube, der Himmel ist zu verwöhnt... Die Engel sind zu empfindlich...

Joachim Stiller, Münster 2020


	Aphorismen und Sinnsprüche 60
	Alle Recht vorbehalten


