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Einige Klassiker
Zunächst mein eigentlicher Klassiker in erweiterter Form (ab 36,2):

Denken = Freiheit (1,3)

Kreativität = Kapital (1,25)

Soziale Kunst = Interaktion (34,2)

Denken = Wissenschaft = Kapital (5,17)

Kunst = Arbeit = Kapital (36,2)

The best of Band 1

Gewürze müssen immer handgreiflich sein… (1,2)

Ich glaube n die Macht der Träume… (1,2)

Die Zeit kommt immer von oben und fließt nach unten… (1,5)

Ich habe meine Seele an das Kreuz dieser Gesellschaft geschlagen… (1,6)

Das Bauwerk muss sein wie die Musik, wie eine Symphonie, wie ein Konzert, wie eine 
Melodie…(1,8)

Phänomenologie bedeutet nichts anderes, als Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen…
(1,9)

Die Wahrheit ist banal… (Luzifers Lieblingsspruch) (1,10)

In der Psychiatrie gilt das Münchhausenprinzip: Man muss sich am eigenen Schopf aus dem 
Sumpf ziehen… (1,11)



Gehen heißt ein Schritt nach dem anderen… (1,12)

Cogito ergo liber sum… (Ich denke, also bin ich frei)  (1,18)

Der weise Mann ist wie der Sämann, er sät, aber er erntet nicht… (1,18)

Ich bin ein Prophet des Antichristen… (1,20)

Lebe immer im Einklang mit Dir selbst, dann lebst Du auch im Einklang mit Deinem 
Schicksal… (1,23)

Bürger aller Länder, vereinigt Euch! (1,27)

Zeit meines Lebens war ich Freidenker, Humanist und Menschenfreund… (1,32) 

Politik ist Opium fürs Volk… (1,33)

Ich glaube an die Wandlung der katholischen Kirche… (1,37)

Best of Band 2

Jeder Tag ist heilig, jeder Augenblick ein Geschenk Gottes... (2,11)

Das  Gewahrwerden  der  Begriffe  in  der  Wirklichkeit  ist  die  eigentliche  Kommunion  des
Menschen… (2,26)

Habt Vertrauen, in Euch selbst, in die Welt und in Gott… (2,36)



The best of Band 3

Nichts ist wirklich von Bedeutung… (3,20)

Ich bin ein Großstadteremit… (3,36)

The best of Band 7

Begegne dem Menschen immer wie einem Menschen, dann begegnet er Dir auch wie einem 
Menschen… (7,5)

The best of Band 8

Jeden Tag ein gutes Wort… (8,2)

The best of Band 12

Die Zeit ist eine Substanz… (12,5)

Time is a substance… (12,5)

Tempus substantia est… (12,5)

Die Zeit fließt… (…) (12,7)

Time is flowing… (12,7)

Tempus fluat… (12,7)

Chronos rei… (12,7)

Motto der Sozialethik I

Heilsam ist immer nur das Gespräch… (12,9)



Motto der Sozialethik II

Heilsam ist immer nur die Wahrheit… (12,9)

Motto der Sozialethik III

Heilsam ist immer nur die Wahrheit, der logisch stringente Gedanke… (12,9)

Ich glaube an den einen Gott… (12,11)

Credo in unum deum… (12,11)

Ich glaube an das Schicksal… (12,11)

Credo in sortem… (12,11)

Ich glaube aus Überzeugung… (12,11)

Credo ex persuasionem… (12,11)

Ich denke, also bin ich frei… (12,14)

Cogito ergo liber sum… (12,14)

Nutze den Tag, um zu erkennen… (12,14)

Carpe diem ut intelligis… (12,14)
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