2014 - aktuelle
So vieler Worte bedurfte es,
dem Kaiser seine neuen
Kleider zu verkaufen.
Der Wahrheit dagegen
genügten vier:
Der Kaiser ist
nackt.

Zu behaupten, dass die Summe
der Einzelinteressen das
Gemeinwohl (bonum commune)
ergibt, ist der größte Fehler
unserer Demokratie.

Ist es Unfähigkeit,
Fahrlässigkeit oder
Vorsatz?

Wählen würde ich eine
Partei, die sich zur Aufgabe
gesetzt hat, die vergessenen
Ideen von Hybris,
Enantiodromie und
Pantragismus wieder
zu beleben.

Die perfekte Form der
kapitalistischen Ausbeutung
ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz.
Unter vermeintlich hehren Zielen
verschiebt es viel Geld
von Arm nach Reich.
Und gibt den Bürgern ein paar Krümel
vom riesigen Kuchen, so dass
diese nicht merken, dass sie mehr
zahlen als erhalten.

Eine schlimme und
leider zugleich häufige

Form menschlicher
Kooperation ist die
"Allianz der Loser"

Mit Träumereien verhält
es sich wie mit Spülmittel
in der Spülmaschine.
Zu wenig, und das
Ergebnis ist unbefriedigend.
Zuviel … und es schäumt
über und gibt eine
riesen Sauerei.

Heute ist der
Gesang der Sirenen
gewichen dem
Versprechen
einer hohen
Rendite.

Wo der Irrsinn einmal Fuß gefasst …
da kennt er keine Grenzen!
Was Esoteriker gerne übersehen:
Wenn alle Schamanen sind,
dann ist keiner Schamane.
Wenn alle Heiler sind,
dann gibt es keine Kranken
zum Heilen mehr.
Leider haben häufig gerade
die intellektuellen Tiefflieger
die kommunikative Lufthoheit.
Fernsehen ist Leben-surrogat-extrakt.
Erstaunlich tüchtige Baumeister sind
die Menschen, wenn es darum geht,
die eigene Hölle zu errichten.
Ein Priester, der die frohe Botschaft
nicht lebt, ist wie ein Analphabet, der

sich als Deutschlehrer versucht.
In dem, was du tust, machst du mich
unglücklich.
In dem, dass du bist, machst du mich
glücklich.
Ihr Leben war mit Abenteuerurlauben
garnierte Langeweile.
Die wichtigsten philosophischen
Werke sollte man irgendwo
zwischen Pornos verstecken.
Um die Jugend auch dafür
zu interessieren.
Gieße den Menschen mit Macht
und Geld.
Erst dann wirst du merken,
welche Früchte er trägt.
Ach, was schwätzte ich über
bedingungslose Liebe.
Doch als ich ihr teilhaftig wurde,
da versagten sich mir meine
Worte.
Kultur führt dazu, dass wir
die Erbauer einer großen
"Skinner-Box" und zugleich
die verrückten Tauben darin sind.
Arroganz und Dummheit gehen häufig Hand in Hand.
Eng umschlungen wie ein Liebespaar.

2016

Wir kennen zwar die Lösung ..
Sind aber viel lieber Teil des Problems.

Wird der Acker der Wissenschaft nicht gemäß der Regeln
der Wissenschaft bestellt, dann wächst auf diesem nicht
Erkenntnis sondern Scharlatanerie!

2017
Manche Menschen umarmen uns – ohne uns zu berühren.
Andere wiederum berühren uns – ohne uns zu umarmen.

