
Über die ganzheitlich-grobsto�-
lich-alternative Spiritualität

Wahrheiten, Satire, Zynismus, Klartext, Zitate,
Sinnsprüche, Gebete, hochwertige Kalender-
sprüche, Koans, Weisheiten, Richtigstellungen,
Ratschläge, Denkanstöÿe, Aufgaben, die Erleuch-
tung, die Zweite Aufklärung und Senf

von MIR, Mr. MIR, XXIII. (Alternativ- und Paraesoteriker,
Antiscientologe OT IX, Arbeiter, Archäologe, Astrologe,
Berater, Berufener, Besserwisser, bezahlter Kampfposter,
Bilderberger, Blogger, Buddha, Bullshitjäger, Christus,
Darwinist, Demokrat, Digitalarbeiter, Diskontier, Diskor-
dier, DJ, Dummheitsforscher, echter Europäer, emergenter
Materialist, Energet(h)iker, Environmentalist, Erlöser,
Evangelist, evolutionärer Humanist, Feminist, FSMoSoph,
Futurologe, Harbi, Heide, Heilpraktikeranwärter, Hip-
pie, Historiker, Homöopath-Anwärter, Illuminat, Ketzer,
Kirchenvater, konzeptioneller Künstler, Kopimist, Kos-
mologe, Kramerist, Kumaré, Licht- & Schattenarbeiter,
Lobbyist, Lover, Manager der Seelen, Medium, metho-
discher Naturalist, Misteltherapeut, Nerd, Neusprecher,
Optimist, Parapsychologe, Pastafari, Philosoph, Pirat,
Placebomediziner, Polytheist, Priester, Prophet, Psiram-
Hoster, Qualitätsjournalist, Rationalist, Realist, Reptiloid,
Rutengänger, Säkularist, Schamane, Seelsorger, Seher, Sek-
tengründer, Sheng Fuianer, Skeptiker, Sklave der Physik,
Spaghettengel, Teilfrutarier, Trash- und Pulp-Fictionautor,



UFO-Kontaktler, Upperclass-Guru, Ur-Informant, Utopist,
Visionär, Wahnforscher, Wahrsager, Weltenretter, Weltfort-
führungsprediger, Weltlehrer, Wissenschaftsfundamentalist
und arrogant-charismatischer ganzheitlich-grobsto�lich-al-
ternativspiritueller Führergeist)

Mr_MIR@live.de

© Mr. MIR, 22. Dezember 2012 (Sweetmorn The
Aftermath 64th, YOLD 3178), der Tag nach dem
jüngsten Weltuntergang
ODD# II(b)/2,v;64Afm3178
IBSN 3-92-23-42-666

Hände weg von diesem arroganten Buch!!!
Es ersetzt die Esoterikabteilung und die Religions-
abteilung der mittleren Buchhandlung. Garantiert.
Fnord.
Unzensurierte Enthüllungen, nur jetzt für
kurze Zeit!!!

Hail Eris & Ramen
http://FSMoSophica.org

mailto:Mr_MIR@live.de
http://FSMoSophica.org












Über die ganzheitlich-grobsto�-
lich-alternative Spiritualität

Wahrheiten, Satire, Zynismus, Klartext, Zitate,
Sinnsprüche, Gebete, hochwertige Kalender-
sprüche, Koans, Weisheiten, Richtigstellungen,
Ratschläge, Denkanstöÿe, Aufgaben, die Erleuch-
tung, die Zweite Aufklärung und Senf

von MIR, Mr. MIR, XXIII. (Alternativ- und Paraesoteriker,
Antiscientologe OT IX, Arbeiter, Archäologe, Astrologe,
Berater, Berufener, Besserwisser, bezahlter Kampfposter,
Bilderberger, Blogger, Buddha, Bullshitjäger, Christus,
Darwinist, Demokrat, Digitalarbeiter, Diskontier, Diskor-
dier, DJ, Dummheitsforscher, echter Europäer, emergenter
Materialist, Energet(h)iker, Environmentalist, Erlöser,
Evangelist, evolutionärer Humanist, Feminist, FSMoSoph,
Futurologe, Harbi, Heide, Heilpraktikeranwärter, Hip-
pie, Historiker, Homöopath-Anwärter, Illuminat, Ketzer,
Kirchenvater, konzeptioneller Künstler, Kopimist, Kos-
mologe, Kramerist, Kumaré, Licht- & Schattenarbeiter,
Lobbyist, Lover, Manager der Seelen, Medium, metho-
discher Naturalist, Misteltherapeut, Nerd, Neusprecher,
Optimist, Parapsychologe, Pastafari, Philosoph, Pirat,
Placebomediziner, Polytheist, Priester, Prophet, Psiram-
Hoster, Qualitätsjournalist, Rationalist, Realist, Reptiloid,
Rutengänger, Säkularist, Schamane, Seelsorger, Seher, Sek-
tengründer, Sheng Fuianer, Skeptiker, Sklave der Physik,
Spaghettengel, Teilfrutarier, Trash- und Pulp-Fictionautor,



UFO-Kontaktler, Upperclass-Guru, Ur-Informant, Utopist,
Visionär, Wahnforscher, Wahrsager, Weltenretter, Weltfort-
führungsprediger, Weltlehrer, Wissenschaftsfundamentalist
und arrogant-charismatischer ganzheitlich-grobsto�lich-al-
ternativspiritueller Führergeist)

Mr_MIR@live.de

© Mr. MIR, 22. Dezember 2012 (Sweetmorn The
Aftermath 64th, YOLD 3178), der Tag nach dem
jüngsten Weltuntergang
ODD# II(b)/2,v;64Afm3178
IBSN 3-92-23-42-666

Hände weg von diesem arroganten Buch!!!
Es ersetzt die Esoterikabteilung und die Religions-
abteilung der mittleren Buchhandlung. Garantiert.
Fnord.
Unzensurierte Enthüllungen, nur jetzt für
kurze Zeit!!!

Hail Eris & Ramen
http://FSMoSophica.org

mailto:Mr_MIR@live.de
http://FSMoSophica.org


I'm here to save you!

Ich bin gekommen um Euch zu erlösen!

Trage hier Deine persönliche Kundennummer ein:

Valide Kundennummern können nur bei MIR unter
Mr_MIR@live.de gratis bezogen werden.

Mit dem Beziehen dieser Kundennummer gehen Sie, geehrter Kunde,
folgende Bedingungen ein:

1. WIR kommunizieren untereinander perdu.

2. WIR dürfen Deine Stammdaten erfassen und pseudonymisiert
verarbeiten.

3. WIR erhalten den Auftrag, für Deine Glückseligkeit, Bildung,
Heilung und Erlösung mitzusorgen.

4. Jegliche Haftung UNSererseits ist ausgeschlossen.

5. Fnord.

mailto:Mr_MIR@live.de


Trage hier Deine Stammdaten ein:

Vorname:

Nachname:

Emailadresse:

Ordensname:

Geburtsdatum:

lokale Geburtszeit:

Zeitzone:

Geburtsort (Name):

Geburtsort (Long; Lat):

� Touched by His Noodly Appendages �

http://FSMoSophica.org � http://twitter.com/GuruMIR
� http://www.facebook.com/Guru.MIR.23 � http://www.
facebook.com/MFSI23 � http://www.xing.com/profile/Mr_MIR

COPYRIGHT NOTE: Hiermit haben Sie die Erlaubnis, dieses, mein Erstes Heiliges Buch, vollständig zu
lesen und zu versuchen, es zu verstehen und somit Ihren ggf. vorhandenen persönlichen Irrglauben abzulegen.
Sie haben die Erlaubnis, die von MIR erhaltene Datei einmal für Ihre persönlichen Zwecke auszudrucken.
Sie dürfen Auszüge davon im Rahmen eines Zitates verwenden, sofern Sie die Quelle dazu angeben. Sie
haben nicht die Erlaubnis, mein Heiliges Werk, weder auf Papier noch elektronisch, weder gratis noch gegen
Entgelt, weder ganz noch teilweise, weiterzuverbreiten. Sie haben nicht die Erlaubnis, es in andere Sprachen
zu übersetzen. Dieses Werk bleibt das geistige Eigentum von MIR. Hail Eris & Ramen.
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http://www.facebook.com/MFSI23
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Für

Mrs. MIR

& eine Schar

Piratenkinder.

Das Monster beschütze Euch.
Hail Eris & Ramen & Love.

Vielen Extradank auch an Damian, Amazonenkriegerin, The Holy Godmother of Gayness, @Drachenlaeufer.



Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser!
Das Leben eines Lektors ist recht interessant. Vor guten
Überraschungen ist man nie sicher. Im Frühling 2015 er-
reichte uns die elektronische Flaschenpost eines jungen auf-
strebenden Piratengurus, der seinen Namen nicht nennen
wollte und uns mitteilte, er habe ein höchstbrisantes Heiliges
Aufklärungs-, Gebets-, Ratgeber- und Arbeitsbuch verfasst.
Er suche nun einen Verleger, wollte aber selbst anonym blei-
ben. Wir waren einverstanden und baten ihn, uns sein Heili-
ges Manuskript zuzumailen. Einige Tage später bekamen wir
per Post einen Heiligen USB-Stick und einen mittelgroÿen
Geldbetrag übersandt. Das Päckchen trug keinen Absender.
Es lag auch eine Auswahl an FSMoPathischen Globuli und
ein Brief darin, den Sie im Folgenden lesen können.
Durch die FSMoPathika wurden wir sanft und natürlich

geheilt. Wir druckten den Text sofort aus und lasen ihn
mit gröÿter Begeisterung und ohne Unterbrechung. Nach
der Lektüre waren wir erleichtert, weil wir die Ho�nung in
seinem Buche haben schimmern sehen. Er kombinierte das
Evangelium des Fliegenden Spaghettimonsters von Bobby
Henderson [1] mit der Heiligen Schrift des Diskordianismus
[2] von Malaclypse dem Jüngeren und Omar Khayyam Ra-
venhurst.
Er brachte uns somit die Erlösung, das Management aller
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Seelen und die Piratenerleuchtung. Und das, obwohl Leute
wie Jan Udo Holey immer noch Schauergeschichten über
die Neue Weltordnung und über UFOs, welche Johannes
von Buttlar �wie Titten� verkauft, verzapfen. Auch dann
noch wenn Nina Hagen uns sagt, dass das Heilige Internet
eine Universität sei und Gloria von Thurn und Taxis uns
sagt, dass die Afrikaner mehr schnackseln, weil das mit den
klimatischen Bedingungen da unten zu tun habe, da man
wegen des warmen Klimas weniger Kleidung trage. Wäh-
rend Claus W. Turtur noch immer keinen funktionierenden
Konverter zur Nutzung der Nullpunktsenergie fertiggebastelt
hat, wobei er doch sicher von Viktor Schauberger und Ni-
kola Tesla inspiriert worden war. Obwohl Rupert Sheldrake
uns den Wissenschaftswahn erklärt und uns ermahnt, nicht
wissenschaftsgläubig zu werden.
Obwohl sich eine Pseudomedizin, welche man auch Al-

ternativmedizin nennen kann - aber echt nicht so nennen
muss - breitgemacht hat, in der sich weitere Charaktäre,
enge Anverwandte der Esoteriker und der Verschwörungs-
theoretiker tummeln. So z.B. gibt es den genialen Arzt und
Schwurbelmeister Deepak Chopra, welcher von seinem ge-
nialen Lehrer, einem Schwurbelweltmeister namens Fritjof
Capra abgeschwurbelt hat. Obwohl die Homöopathie in der
akademischen Welt angekommen ist und sie im Namen des
Placebo-E�ektes in�ltrierte.
Obwohl ich die Liste von Verschwörungstheorien beina-

he endlos fortsetzen könnte. Der Gipfel aller Dummheit, die
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Krönung aller Verschwörungstheorien scheint momentan die
Chemtrails-Verschwörungstheorie zu sein. Viele alternative
Denker beziehen chemikalienversprühende Verkehrs�ugzeu-
ge, welche unter geheimer Agenda operieren, in ihr alter-
natives Weltbild mit ein. Jo Conrad oder Gerhard Wisnew-
ski etwa, die können solche Meisterdenkleistungen vollbrin-
gen. Aber ein echter Verschwöri hat mehr auf Lager, als nur
Chemtrails. Michael Vogt lädt selbst die krassesten Redner
ins Alpenparlament ein, wohingegen sich Thomas Schmel-
zer auf Mystica.TV eher um Klassiker wie den Allround-
guru und Preisträger des Goldenen Brettes 2013 Rüdiger
Dahlke bemüht. Auch wenn Albert Stubblebine und Hans
Tolzin blödsinnige Impfkritik propagieren und Nonsens über
den Codex Alimentarius verbreiten. Obwohl die krasse Sek-
te von Osho vormals Bhagwan wiedererstarkt ist und sich
eine ebenfalls krasse Sekte um Ivo Sasek, dem Initiator der
Anti-Zensur-Koalition, gebildet hat. Obwohl Jürgen Fliege
beinahe fertiggeschwurbelt hat aber noch in Hochform ist
und Jörg Haider und der Tempelritter Axel Stoll nur mehr
durch Gerhoch Reisegger auferweckt werden können.
Wir haben die Ho�nung gesehen, in diesem Buch. Neben

der weltberühmten Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters
von Bobby Henderson, den Kramer'schen Methoden zur All-
heilung [3], dem universell einsetzbaren Alpakakot, um die
gröÿte Widerstandsfähigkeit bei sich zu haben, der uralten
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Leere des Sheng Fui [4], welche durch die bösen Jünger des
Feng Shui veräppelt wird, mit den Weisheiten von Vikram
Gandhi, dem Ulk von Esoulk, mit den Forschungen von Prof.
Wilhelm Selhus [5] und Walter Papst [6] über auÿerirdische
Vorfahren, den guten Energien, welche mittels der perma-
nenten, olfaktorisch nicht wahrnehmbaren Flatulenz erzeugt
werden können, der Kraft von Miraculix und mit dem Ge-
heimwissen um die Stadt Bielefeld ist nun mit der FSMo-
Sophie von MIR die Vollendung der satirischen Betrachtun-
gen der irrationalen Glaubenssysteme vollbracht. MIR hat es
auch gescha�t, den Diskordianismus [2], Kundalini-Yoga, die
Akupunktur und die Geistheilung in seine neue Alternativ-
und Pseudoesoterik zu integrieren. Mr. MIR kann auch für
Sie sehr interessant werden. Er bietet Ihnen einen Platz in
seiner neuen Weltfortführungsreligion, welche mit einer Illu-
minatensekte gekoppelt ist, an, aufdass Sie als aufgeklärter
Mitbürger auch wieder glauben können. Glauben, ohne die
Ratio zu beschneiden.
Es war uns natürlich nicht möglich, alle im Buch beschrie-

benen Zusammenhänge auf ihre Richtigkeit zu prüfen, aber
wenn nur ein Teil davon der Wahrheit entspricht, dann wis-
sen wir, warum wir soviel �ESOTERIKEN�, �RELIGIO-
NEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN�, �SPIRITUA-
LITÄTEN� und auch �GEHEIMGESELLSCHAFTEN UND
IHRE MACHT IM 21. JAHRHUNDERT� auf unserem Pla-
neten haben. Warum die meisten Menschen lieber glauben
als wissen wollen und dass dadurch der Wahnsinn die Macht
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an sich gerissen hat. An diesem Buch kommt kein Mensch
vorbei!
Achja, und vergessen Sie das sanfte und traditionelle

Placebo genannt Homöopathie! Es gibt nun etwas gleich
gutes, aber viel billigeres!

Herzlichst, Fnord und Ramen, Ihr

Dr. Illobrand von Uminam-Nataus
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Sehr geehrter Herr Dr. Illobrand von
Uminam-Nataus!

Mein Künstlername ist Mr. MIR und ich habe mich ge-
gen Ende des Jahres 2012 dazu entschlossen, ein Buch
zu schreiben. Um genauer zu sein, ich habe mich am
22.12.2012, nachdem ich den letzten Weltuntergang wi-
der Erwarten nun doch gerade noch überlebt habe, dazu
entschlossen, ein Buch über �ESOTERIKEN�, �RELIGIO-
NEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN�, �SPIRITUA-
LITÄTEN� und auch über die �GEHEIMGESELLSCHAF-
TEN UND IHRE MACHT IM 21. JAHRHUNDERT� zu
schreiben. Die Wissenschaften kommen auch darin vor, zur
Abschreckung. Ich bin Erstlingsautor und erlaube mir, Ih-
nen hiermit eine Vorabversion meines höchstbrisanten Ma-
nuskriptes zu übersenden. Beru�ich bin ich Alternativ- und
Paraesoteriker, Antiscientologe OT IX, Arbeiter, Archäo-
loge, Astrologe, Berater, Berufener, Besserwisser, bezahl-
ter Kampfposter, Bilderberger, Blogger, Buddha, Bullshit-
jäger, Christus, Darwinist, Demokrat, Digitalarbeiter, Dis-
kontier, Diskordier, DJ, Dummheitsforscher, echter Euro-
päer, emergenter Materialist, Energet(h)iker, Environmen-
talist, Erlöser, Evangelist, evolutionärer Humanist, Femi-
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nist, FSMoSoph, Futurologe, Harbi, Heide, Heilpraktikeran-
wärter, Hippie, Historiker, Homöopath-Anwärter, Illuminat,
Ketzer, Kirchenvater, konzeptioneller Künstler, Kopimist,
Kosmologe, Kramerist, Kumaré, Licht- & Schattenarbeiter,
Lobbyist, Lover, Manager der Seelen, Medium, methodischer
Naturalist, Misteltherapeut, Nerd, Neusprecher, Optimist,
Parapsychologe, Pastafari, Philosoph, Pirat, Placebomedi-
ziner, Polytheist, Priester, Prophet, Psiram-Hoster, Qua-
litätsjournalist, Rationalist, Realist, Reptiloid, Rutengän-
ger, Säkularist, Schamane, Seelsorger, Seher, Sektengrün-
der, Sheng Fuianer, Skeptiker, Sklave der Physik, Spaghet-
tengel, Teilfrutarier, Trash- und Pulp-Fictionautor, UFO-
Kontaktler, Upperclass-Guru, Ur-Informant, Utopist, Visio-
när, Wahnforscher, Wahrsager, Weltenretter, Weltfortfüh-
rungsprediger, Weltlehrer, Wissenschaftsfundamentalist und
arrogant-charismatischer ganzheitlich-grobsto�lich-alterna-
tivspiritueller Führergeist. Es, mein Erstes Buch, ist nun fer-
tiggestellt. Es heiÿt Über die ganzheitlich-grobsto�lich-
alternative Spiritualität: Wahrheiten, Satire, Zynis-
mus, Klartext, Zitate, Sinnsprüche, Gebete, hoch-
wertige Kalendersprüche, Koans, Weisheiten, Rich-
tigstellungen, Ratschläge, Denkanstöÿe, Aufgaben,
die Erleuchtung, die Zweite Aufklärung und Senf.
Ich hatte den Vorzug, wissenschaftlich und undogmatisch

erzogen worden zu sein und lernte daher schon frühzeitig,
mein Unterbewusstsein gezielt zu programmieren, nach den
kosmischen Gesetzmäÿigkeiten zu leben und meine Mediali-
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tät zu trainieren. Und nach dem Gesetz der Resonanz habe
ich angefangen, derartige Menschen in mein Leben zu zie-
hen. Wann auch immer mir religiöse oder esoterische Ab-
surditäten untergejubelt wurden, konnte ich es scha�en, sie
zu hinterfragen und somit in Quarantäne zu stellen. Ich bin
jetzt einundvierzig Jahre alt, habe bisher vier Kontinente be-
reist und in fast jedem Land �ESOTERIKEN�, �RELIGIO-
NEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN�, �SPIRITUA-
LITÄTEN� und auch �GEHEIMGESELLSCHAFTEN UND
IHRE MACHT IM 21. JAHRHUNDERT� vorgefunden.
Ich möchte der Welt neue Ho�nung geben. Und das, ob-

wohl Leute wie Jan Udo Holey1 immer noch Schauerge-
schichten über die Neue Weltordnung2 und über UFOs3,
welche Johannes von Buttlar4 �wie Titten� verkauft, ver-
zapfen. Auch dann noch wenn Nina Hagen5 uns sagt, dass
das Heilige Internet eine Universität sei und Gloria von Thurn
und Taxis6 uns sagt, dass die Afrikaner mehr schnackseln,
weil das mit den klimatischen Bedingungen da unten zu tun
habe, da man wegen des warmen Klimas weniger Kleidung
trage. Während Claus W. Turtur7 noch immer keinen funk-
tionierenden Konverter zur Nutzung der Nullpunktsenergie8

fertiggebastelt hat, wobei er doch sicher von Viktor Schau-
berger9 und Nikola Tesla10 inspiriert worden war. Obwohl
Rupert Sheldrake11 uns den Wissenschaftswahn erklärt und
uns ermahnt, nicht wissenschaftsgläubig zu werden.
Obwohl sich eine Pseudomedizin12, welche man auch Al-

ternativmedizin nennen kann - aber echt nicht so nennen
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muss - breitgemacht hat, in der sich weitere Charaktäre,
enge Anverwandte der Esoteriker und der Verschwörungs-
theoretiker tummeln. So z.B. gibt es den genialen Arzt und
Schwurbelmeister Deepak Chopra13, welcher von seinem ge-
nialen Lehrer, einem Schwurbelweltmeister namens Fritjof
Capra14 abgeschwurbelt hat. Obwohl die Homöopathie15 in
der akademischen Welt angekommen ist und sie im Namen
des Placebo-E�ektes in�ltrierte.
Obwohl ich die Liste von Verschwörungstheorien beina-

he endlos fortsetzen könnte. Der Gipfel aller Dummheit, die
Krönung aller Verschwörungstheorien scheint momentan die
Chemtrails16-Verschwörungstheorie zu sein. Viele alternati-
ve Denker beziehen chemikalienversprühende Verkehrs�ug-
zeuge, welche unter geheimer Agenda operieren, in ihr al-
ternatives Weltbild mit ein. Jo Conrad17 oder Gerhard Wis-
newski18 etwa, die können solche Meisterdenkleistungen voll-
bringen. Aber ein echter Verschwöri hat mehr auf Lager, als
nur Chemtrails. Michael Vogt19 lädt selbst die krassesten
Redner ins Alpenparlament20 ein, wohingegen sich Thomas
Schmelzer21 auf Mystica.TV22 eher um Klassiker wie den All-
roundguru und Preisträger des Goldenen Brettes 2013 Rüdi-
ger Dahlke23 bemüht. Auch wenn Albert Stubblebine24 und
Hans Tolzin25 blödsinnige Impfkritik26 propagieren und Non-
sens über den Codex Alimentarius27 verbreiten. Obwohl die
krasse Sekte von Osho vormals Bhagwan28 wiedererstarkt
ist und sich eine ebenfalls krasse Sekte um Ivo Sasek29, dem
Initiator der Anti-Zensur-Koalition30, gebildet hat. Obwohl
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Jürgen Fliege31 beinahe fertiggeschwurbelt hat aber noch in
Hochform ist und Jörg Haider32 und der Tempelritter Axel
Stoll33 nur mehr durch Gerhoch Reisegger34 auferweckt wer-
den können.
Es, mein Erstes Buch, ist das Buch, in welchem ich

1. ein Prophet der neuen, aber schon klassischen Univer-
salgottheit Das Fliegende Spaghettimonster wer-
de, welche sich dem weltbekannten physikalischen Pro-
pheten Bobby Henderson erneut im Jahre 2005 o�en-
bart hat,

2. eine neue Weltreligion, genannt Der Pastafarianis-
mus nach MIR, gründe, welche auf dem Diskordia-
nismus und dem Pastafarianismus aufbaut,

3. eine neue alternativ- und paraesoterische Schule, ge-
nannt Die FSMoSophie, gründe, welche ich (genau
so wie Rudolf Steiner35 seine Anthroposophie36) ge-
schaut habe,

4. einen neuen Illuminatenorden genannt Wir sind die
immer heller werdenden holistischen Illumina-
ten (I.H.W.H.I. 0.1) gründe, welcher der P�ege und
der Weiterentwicklung der FSMoSophie dient,

5. und eine neue Art von Spiritualität, die ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternative Spiritualität mit strengem
Bezug auf das Fliegende Spaghettimonster, auf die
schönste aller Göttinnen, auf die 92 Seelen, auf die
Kundalini und auf die 23 Chakren, schaue. Die Kun-
dalini ist natürlich unter dem herkömmlichen Namen
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�Nudeliges Anhängsel� bekannter. In diesem Sinne bin
ich auch schon erleuchtet. Hail Eris & Ramen.

Es ist ein sehr kontroverses Buch über irrationale Glaubens-
systeme. Ich ziehe mittels Wikipedia und Psiram Resümee
über so manche der verfügbaren Religionen, Verschwörungs-
theorien und über viele der unzähligen Esoteriken. Als Ant-
wort darauf habe ich meine eigene ganzheitlich-grobsto�-
lich-alternativspirituelle Welt eingerichtet. Ich habe, für Ih-
ren Komfort, die Inhalte der ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
nativen Spiritualität in einem Lexikon (Kap. 20) gesammelt.
Um dieses Buch zu schreiben habe ich viele Zitate aus der

Wikipedia, von Psiram und von anderen Quellen übernom-
men. Die analysierten �RELIGIONEN� werden von MIR
verrissen und als eine positive Alternative dazu stelle ich
den Pastafarianismus nach MIR vor. Ebenso gehe ich mit
den �ESOTERIKEN� vor, welche ich durch die traditio-
nellen magischen, mystischen und alternativen Weisheiten
der FSMoSophie zu ersetzen versuche. Dem hirnverbrann-
ten Irrsinn genannt �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN� ha-
be ich nichts als Aufklärung und meinen eigenen Illuminaten-
ordenWir sind die immer heller werdenden holistisch-
en Illuminaten (I.H.W.H.I. 0.1) entgegenzusetzen. Auch
habe ich eine Science-Fiction-Geschichte verfasst und mei-
ne wahren Erlebnisse mit Auÿerirdischen niedergeschrieben.
Und ein wissenschaftlicher Wettbewerb mit einem Preisgeld
von 1 000 realen Euros ist auch noch drinnen. Dieses Heilige
Buch umfasst 23 Kapitel, es ist ein Aufklärungs-, Gebets-,
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Ratgeber- und Arbeitsbuch.
Geehrte Damen und Herren, liebe zukünftige Ordensmit-

glieder, ich bitte Sie, mein Erstes Buch zu begutachten und
mir mitzuteilen, ob Sie es verlegen wollen. Es ist nicht auszu-
schlieÿen, dass gewisse Personen, z.B. Rüdiger Dahlke, Ha-
rald Walach37, Dieter Broers38, und gewisse Undenkschulen
wie die Anthroposophie, die Homöopathie, die Astrologie39,
die, die an eine Kalte Sonne40 glauben und viele andere,
ziemlich sauer auf Sie und mich sein können, falls mein Ers-
tes Buch bei Ihnen erscheinen wird. Deswegen möchte ich
Ihr Augenmerk auf den kontroversellen Umgang mit eso-
terischen Inhalt richten, um bösen Überraschungen vorzu-
beugen. Ich bin nicht einmal davor zurückgeschreckt, mein
Erstes Buch mit den Worten des spirituellen Verschwörungs-
kaspers Jan van Helsing einzuleiten. Ich als Guru muss dazu
übergehen, die Menschen mit der Realität zu schockieren, so
wie es auch Osho getan hat! Ich ho�e jedoch, dass ich nur
die hinterfragbare Wahrheit niedergeschrieben habe. Falls
Sie mein Erstes Buch einem Ihrer Lektoren vorlegen wollen,
so soll dieser meinen Text sehr genau auf zu spitze For-
mulierungen hin untersuchen. Es ist auch ein Bericht über
meine Wenigkeit, meine alternativesoterischen Künste ent-
halten, Sie können sich daher ein genaueres Bild von MIR
und meinem kommerziellen Angebot als Guru machen.
Da ich mehrfach sehr ernst gewarnt worden bin,

mit meinem Ersten Buch persönlich gegen die etablier-
ten �RELIGIONEN�, �ESOTERIKEN�, �VERSCHWÖ-
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RUNGSTHEORIEN�, �SPIRITUALITÄTEN� und auch ge-
gen die �GEHEIMGESELLSCHAFTEN UND IHRE MACHT
IM 21. JAHRHUNDERT� anzutreten, sende ich Ihnen ohne
Absenderangabe mein Manuskript in der Ho�nung, dass Sie
ebenso von diesem grobsto�ichen Sto� überzeugt sind und
es unter meinem genannten Pseudonym verö�entlichen wer-
den. Dass es sich bei dieser Thematik nicht um eine Spielerei
handelt, wurde mir spätestens dann klar, als ein Bekannter
von Jan van Helsing, ein Ranger im Norden der Südinsel
Neuseelands, ein Testgelände für �iegende Untertassen und
für die freie Raumenergie der US-Airforce entdeckte und zu-
sammen mit seinem einzigen Zeugen schon fünf Stunden,
nachdem er seinen Fund bekanntgegeben hatte, regelrecht
ausgelacht wurde.
Diesem Heiligen Buche wünsche ich Ausstrahlung und Er-

folg unter dem fürsorglichen Segen des Fliegenden Spaghet-
timonsters, der schönsten aller Göttinnen und der klaren
geistigen Kraft der Vernunft! Ihnen, Herr von Uminam-
Nataus, herzlichen Dank schon im voraus für Ihre Mühe,
und Schutz und Kraft für Ihre zukünftige Arbeit im Diens-
te der Aufklärung 2.0. Wecken und erwecken müssen wir,
Verleger und Autor, verändern kann sicher nur die heutige
junge Generation diese von �RELIGIONEN�, �ESOTERI-
KEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN�, �SPIRITUA-
LITÄTEN� und auch von �GEHEIMGESELLSCHAFTEN
UND IHRE MACHT IM 21. JAHRHUNDERT� gebeutel-
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te Erde.
Ich danke Ihnen für Ihr Ohr und für Ihre Zeit! Möge das

Fliegende Spaghettimonster Sie knuddeln!

Hochachtungsvoll, Hail Eris & Ramen,

(Mr. MIR)

PS: Falls Sie sich dazu entschlieÿen können, mein Erstes
Heiliges Buch zu verlegen, so werde ich für Sie eine Ehren-
mitgliedschaft in meinem neuen Illuminatenorden (im 23.
Grad, dem höchsten Grad) reservieren! Ramen.

1 Jan Udo Holey (sprich Hohl-Ei) ist spiritueller geschichtsrevisionistischer, ver-
schwörungstheoretischer antisemitischer und esoterischer Sachbuchautor, der
teilweise unter dem Pseudonym �Jan van Helsing� schreibt. Seine braune Aura
ist mächtig. Kurz nach seiner Geburt schwebte ein UFO über seinem Eltern-
haus. Als er später auf Reisen ging, sah er in Chichén Itzá ein UFO mit 120 m
Durchmesser und einem Hakenkreuz auf der Unterseite. In Neuseeland sah er
einen Konverter für freie Energie. Nach einer weiteren UFO-Sichtung begann
er dann, seine spirituellen Bücher zu schreiben. Seine nicht besonders guten
Bücher Geheimgesellschaften und Geheimgesellschaften 2: Kein Ende in Sicht
waren in Deutschland, Frankreich und der Schweiz wegen Antisemitismus und
Volksverhetzung auf dem Index. Jan Udo Holey wird von MIR für das Das
Goldene Brett 2017 nominiert, um sein Lebenswerk zu würdigen.

2 Die Neue Weltordnung (NWO) ist das Angstgebilde schlechthin, welches über
der kleinen Frau und dem kleinen Manne schwebt, welche sich von denen da
oben beherrscht fühlen. Die da oben, welche sich gegen die kleine Frau und
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den kleinen Mann verschworen haben, sind vielleicht die bösen Illuminaten,
Reptiloide, Juden, Amerikaner und Banker. Und natürlich die Politiker, welche
man nicht gewählt hat. Aber Wählen gehen ist ja schon lange nutzlos. Das
wird man doch noch sagen dürfen. Ich stelle ja nur Fragen.
Eine neue Weltordnung ist jedoch notwendig, geehrter Kunde, um die Welt
vor esoterischem und religiösem Wanhsinn zu retten. Ich bin dabei! Ich mache
die neue NWO mit der Aufklärung 2.0!

3 Bei mir waren die Grey Alien schon! Ich hatte bereits mehrere Begegnun-
gen der dritten Art, habe mich mit den kleinen Grauen angefreundet und bin
mit ihnen ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell Verbunden. Sie besu-
chen mich des Öfteren und wir arbeiten gut zusammen. Hail Eris & Ramen.

4 Johannes von Buttlar (geb. Johannes Busacker) ist ein populär- und pseudo-
wissenschaftlicher Autor, welcher Themen wie Astrophysik, Altersforschung,
Kornkreise, Esoterik, UFOs und Tempelritter ausschlachtet. Er schreibt über
alles Mysteriöse, egal ob es auch Sinn macht. Er will zwischen UFOs und IFOs
nicht klar unterscheiden.

5 Nina Hagen ist deutsche Schauspielerin, Sängerin, Eschatologin, Wahrheits-
forscherin, Aktivistin und die deutsche Godmother of Punk. Sie hat schon, wie
ich auch, praktische UFO-Erfahrung gemacht. Sie hat Joachim Bublath mit
ihrem kontraproduktiven Gequatsche aus einer Fernsehshow rausgeekelt. Für
sie ist das ganze Internet eine Riesenuniversität. Ich mag ihre Kunst, aber sie
spinnt!

6 Mariae Gloria von Thurn und Taxis née Mariae Gloria Fer(di)nanda Joachima
Josephine Wilhelmine Huberta Grä�n von Schönburg-Glauchau ist deutsche
Turbokatholikin, Bayerns Gloria, Punker-Fürstin, Pop-Aristokratin, Prinzessin
TNT, Jet-Set-Darling und Rapperin. Sie ist der Preisträger des Dodo des Mo-
nats September 2008, weil sie bekennt, dass sie gegen Pille & Kondome ist. Sie
hat in ihrer Laufbahn mehrere alternative Preise erhalten, darunter der Preis
der beleidigten Zuschauer für ihre Kommentare; Komturdame mit Stern des
Päpstlichen Ritterordens des heiligen Gregors des Groÿen, verliehen von Papst
Benedikt XVI. und der Orden vom Goldenen Durchblick der Karnevalsgesell-
schaft Narragonia 1848 e. V.

7 Claus Wilhelm Turtur ist deutscher Scheinriese, Lichtarbeiter, Truther und pro-
movierter, aber nicht etablierter Physiker. Bitte verwechseln Sie ihn nicht mit
Herrn Tur Tur, einem anderen Scheinriesen, welcher im Kinderbuch Jim Knopf
und Lukas der Lokomotivführer [7] eine Lokomotive mit einer Wundermaschi-
ne antreiben wollte. Unser Turtur will Gratisenergie aus dem leeren Raum, die
Nullpunktsenergie, abzapfen. Aber die Lobby der konventionellen Energien hat
sich leider gegen ihn verschworen.
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8 Gewisse Esoteriker und alternative Physiker wollen gerne die Nullpunktsenergie
bzw. die Raumenergie als eine �freie� Energiequelle verwenden. Diese Quel-
le sei unerschöp�ich und gratis und dies sei dem Volke noch weitestgehend
unbekannt. Um die Nullpunktsenergie abzuzapfen, brauchen Nullpunktler wie
Turtur nur einen ausgewaschenen Joghurtbecher, etwas Kerzenwachs, Drähte,
Gummiringe, Magnete und ein kleines Hochspannungsnetzteil. Leider wird die
Nutzung der Nullpunktsenergie von der Energielobby unterdrückt.

9 Viktor Schauberger war österreichischer Förster, Holzschwemmanlagenbauer,
Philosoph, Wasserinformant und Naturforscher. Auch war er ein esoterisch
inspirierter Alternativforscher, welcher für viele der kontemporären Esoteriker
und Verschwörungstheoretiker Modell steht. Er wollte die Implosionsthech-
nologie voranbringen und konstruierte auch einige Nazi-UFOs. Er war nicht
nur seiner Zeit weit voraus, er hatte einfach auch ein paar versponnene Ideen
nebst vieler Guten. Nach seiner Rückkehr aus Texas verstarb er leider plötzlich
und unerwartet. Wahrscheinlich ist er deswegen eine so zentrale Figur in den
Kreisen der Verschwöris, weil er sowohl von Hitler also auch später von den
Amerikanern ausgebeutet wurde.

10 Nikola Tesla war ein bekannter amerikanischer Er�nder und Utopist mit
serbisch-österreichischen Wurzeln. Er arbeitete an Entwicklungen und Ver-
besserungen für die Zweiphasen-Wechselstromtechnologie. Auch war er ein
esoterisch inspirierter Alternativforscher, welcher für viele der kontemporären
Esoteriker und Verschwörungstheoretiker Modell steht. Er war nicht nur ein
sehr wichtiger Pionier der Elektrotechnik, er hatte auch ein paar versponnene
Ideen. Wahrscheinlich ist er deswegen eine so zentrale Figur in den Kreisen der
Verschwöris, weil er von Thomas A. Edison ausgebeutet wurde und weil Geor-
ge Westinghouse ihm weitere Unterstützung verweigerte. Man muss übrigens
wissen, dass er bereits in der 1930ern zum Pluto und zurück ge�ogen ist.

11 Rupert Sheldrake ist britischer Autor, Biologe, Forscher auf dem Gebiet der
Parapsychologie, Postulator von sogenannten morphischen Feldern und der
akademische Paradeesoteriker der Gegenwart. Er glaubt, dass die physikali-
schen Naturkonstanten veränderlich seien, als ob sie nur so Gewohnheiten des
Universums wären [8]. Rupert Sheldrake wird von MIR für das Das Goldene
Brett 2016 nominiert, um sein Lebenswerk zu würdigen.

12 Vor hunderttausenden von Jahren wurde die Schulmedizin erfunden und bald
darauf kamen die Scharlatane, Quacksalber und Kurpfuscher. Aber seit die
Heilkünste zur Naturwissenschaft avanciert sind, hat sich eine klare Trennlinie
zwischen Medizin und Pseudomedizin hervorgetan. Achja, eine Alternativme-
dizin ist immer eine Pseudomedizin!
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13 Deepak Chopra (�St. Paul des Ayurveda�) ist indischer Quantenmystiker, Au-
thor, Super Brain, Internist und holistischer New-Age-Schwurbelguru. Er ist
der Groÿmeister der groÿen leeren Worte, er ist eine �one-man alternative he-
alth industry� und verdient bis zu 75 000 Dollar pro Vortrag. Er verkauft Ihnen
Quantenheilung: Ein Sprung in Ihrem Bewusstsein verursacht einen Sprung in
Ihrer Biologie. Wie kein anderer verbindet er das Wissen des Westens mit der
Weisheit des Ostens. Einen vollautomatischen Chopra-Sprüchegenerator gibt
es bereits auf http://www.wisdomofchopra.com. Damit, und mit Deepaks
eigenen Äuÿerungen, kann man gut Bullshit-Forschung betreiben [9].

14 Fritjof Capra ist österreichischer Physiker, Systemtheoretiker, Philosoph, New-
Age-Pusher, Managementtrainer, Naturwissenschaftskritiker, Quantenmysti-
ker, Vielquatscher, Schwurbelguru und Autor. Er will einen ganzheitlich-
systemischen Ansatz für eine Verbindung zwischen östlicher Mystik und mo-
derner Physik herstellen.

15 Die Irrlehre genannt Homöopathie, welche der Pseudomedizin zuzurechnen ist,
ist mit ihren Wahleigenschaften �natürlich�, �sanft�, �ganzheitlich�, das
Schlachtschi� der althergebrachten esoterischen Heilkunst. Diese drei Wahlei-
genschaften tre�en aber in Wahrheit nicht auf die Homöopathie zu. Ich habe
die Homöopathie als eine Irrlehre bezeichnet, was der korrekte terminus tecni-
cus ist. Man kann sie auch als sympathetische Magie bzw. als Analogiezauber
bezeichnen. Um die Irrlehre Homöopathie zu einer wissenschaftlichen Lehre zu
machen, ist der folgenden Aussage nur ein Wort hinzuzufügen: �Homöopa-
thische Arzneien wirken über dem Placebo.� Die Wirkung von Homöopathika
ist rein wirtschaftlicher Natur. Globuli sind ein Fall für die Religionsfreiheit,
welche ich auch fordere, nicht aber ein Fall für die Apothekenp�icht.
Ich habe mir die Mühe gemacht, Homöopathen zuzuhören und deswegen kann
ich Ihnen sagen, dass Homöopathen Ihnen Märchen für Erwachsene erzählen.
Märchen, die so mancher bereit ist, zu glauben. Der E�ekt der Homöopathie
basiert nur auf einer guten Show. Das alles ist ja nicht schlimm. Schlimm ist
nur, dass die Homöopathie das Flaggschi� der Kommerzesoterik ist und einen
Rattenschwanz von anderen esoterischen Blödsinnigkeiten nach sich zieht, wel-
che Ihr Heilpraktiker und so mancher Arzt Ihnen für bare gute Geld-Energie
andrehen will. Manchmal wird sogar die Schulmedizin als ein Störfaktor der
homöopathischen Behandlung angesehen, nicht aber als die beste Chance, die
man hat. Anstatt wissenschaftlichkeit wird gerne die Worthülse �Aktivierung
des Immunsystems� oder �Selbstheilungskräfte� von den Praktikern der ma-
gischen Heilmethoden benutzt. Ich will jetzt dem Heilpraktikertum und den
Homöpathen keinen Betrug vorwerfen, denn ich gestehe jedem zu, dass er an
das glaubt, was er kommerziell anbietet.
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Sobald ich Heilpraktiker bin, werde ich FSMoSophische Heilmethoden anbieten
- ich glaube daran. Ich bin ja kein Feind der Homöopathie, aber ich bitte das
Volk einzusehen, dass Globuli & Co in Apotheken soviel zu suchen haben
wie auch FSMoPathika. Und dass Sie einsehen, dass ein Heilpraktiker und
ein Homöopath nur gesunde Menschen heilen kann. Ich lache gerne über die
Homöopathie, aber nur deswegen. Eigentlich liebe ich ja die Homöopathie -
ich habe sie sogar neu erfunden! Ramen. Hail Eris & Ramen.

16 Die paranoiden Chemtrails-Verschwöris behaupten, dass z.B. um uns ruhig zu
stellen, haben geheime Mächte, z.B. die gesamte US-Regierung, zum Treibsto�
der Verkehrs�ugzeuge z.B. eine Art Nervengift beigemischt. Oder es könnte
auch sein, dass die Chemtrails mit den bösen HAARP-Strahlen aktiviert wer-
den, wer weiss. Es haben sich die üblichen groÿen Nationen wie die USA gegen
das Volk verschworen. Die Bundesrepublik und andere Länder werden ja ohne-
hin von der NWO ferngesteuert, so kann man auch einen weltweiten Sprühan-
gri� durchführen. Ich bitte Sie, geehrter Kunde, gehen Sie in die Welt hinaus
und bezeichnen Sie in Zukunft Chemtrailsanhänger nicht nur als Chemtrai-
lioten, sondern auch als Nazideppen. Sie dürfen das! http://blog.psiram.
net/2013/08/joerg-kachelmann-zu-chemtrails. Gucken Sie auch diese
Hoaxilla-TV-Folge: http://www.massengeschmack.tv/play/8/hoaxilla-1.

17 Jo Conrad ist Autor antisemitisch-verschwörungstheoretischer Literatur und
Komponist. Er hält auch Vorträge zu esoterischen und verschwörungstheo-
retischen Themen in verschiedenen Sprachen in Spanien, Österreich und in
Deutschland. Seine braune Aura ist mehr ein Prachtexemplar einer braunen
Aura. Er bringt uns Entwirrungen, er analysiert Zusammenhänge, er ergrün-
det Ursprünge und Wendungen. Bignose Media bringt uns die unerwünschte
Wahrheit. Er kennt sich aus mit Themen wie Chemtrails, 11. September, Dra-
cos, Drogen, Jugend, Medizin, Erste Mondlandung, Religion, UFOs und mit
dem Inkarnationsvertrag.

18 Gerhard Wisnewski ist der krasseste deutsche Enthüllungsjournalist, Enthül-
lungsschriftsteller, Enthüllungs�lmautor und ein weiterer Universal-Allround-
Paradeenthüllungsverschwörungstheoretiker. Er schreibt für das PM-Magazin
und den Hohl-im-Kopp-Verlag. Er weiÿ, dass 9/11 von der US-amerikanischen
Regierung inszeniert wurde, dass die Rote Armee Fraktion (RAF) nur eine Er-
�ndung der Geheimdienste ist, dass die Erste Mondlandung eine Fälschung war
und Chemtrails werden von ihm ebenfalls erforscht. Er leugnet den Klimawan-
del, sagt, dass der Untergang der Titanic 1912 ein Attentat gewesen sei, dass
das Erdbeben von L'Aquila (Italien, 2009) vom CERN durch Neutrinostrahlen
ausgelöst wurde und dass der Hurrikan Sandy 2012 durch Wettermanipulation
erzeugt worden sei, sodass Obama sich als Katastrophenmanager pro�lieren
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konnte. Die Autofahrt von Jörg Haider, welche wegen Alkoholkonsum tödlich
endete, sei ein Attentat des Mossad gewesen.

19 Dr. Michael Friedrich Vogt ist deutscher Journalist, Ex-Honorarprofessor, Bur-
schenschaftler, Dokumentar�lmer und ein Prachtexemplar eines rechten Ver-
schwörungstheoretikers. Er hat das Alpenparlament groÿgemacht. Er leidet
unter einem psychiatrischen Syndrom genannt Übermäÿiger Oppositionsgeist
gegen die Obrigkeit (http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=
20130504231117AAAnWDb). Seine braune Aura ist mehr als nur homöopathisch
nachweisbar. Michael Vogt wird von MIR für das Das Goldene Brett 2018
nominiert, um sein Lebenswerk zu würdigen.

20 Das Alpenparlament ist ein ziemlich dämliches Onlinemedium für Verschwö-
rungstheorien ohne Niveau. Die Wahrheit wird dort vorsätzlich unterminiert
und verklärt. Vor allem politische Verschwörungen werden dafür verantwort-
lich gemacht, dass z.B. die Nullpunktsenergieforschung oder die Homöopathie
unterdrückt werden, obwohl sie doch so gute und so sanfte und so unerschöpf-
liche Alternativen sind. Dafür werden aber Chemtrails gesprüht. Ich ho�e, ge-
ehrter Kunde, dass Sie das Geplapper dieses unsäglichen Mediums nicht ernst
nehmen können, nicht einmal wenn Sie träumen oder plötzlich das unbedingte
Verlangen verspüren, glauben zu müssen!

21 Thomas Schmelzer ist deutscher Schauspieler, Moderator, Internet-TV-Talk-
Host, Autor und autodidaktischer Zwangsesoteriker. Er hat eine Spontanhei-
lung von Krebs erfahren (ich vergönne es ihm) und ist seitdem esoterikgläubig
geworden. Seine neu erfahrenen Weisheiten tritt er auf seiner Plattform My-
stica.tv breit. Er fuhr auch voll auf den Weltuntergangshype 2012 ab.

22 http://www.mystica.tv is die spirituellste, ganzheitlichste, alternativste, eso-
mainstreamigste, und somit über�üssigste Internetplattform für Esoterik. Es
nennet sich selbst �das Magazin über Spiritualität, Wissenschaft, Lebenskunst
und Rüdiger Dahlke�. Die Art von Wissenschaft, die dort verkauft wird, ist zu
100% spirituell: Der Klang des Weltalls, Lichtwesen, Selbstheilung, Alchemie,
Pyramiden, Lebenskunst, ...

23 Dr. med. esot. brettus aur. Rüdiger Dahlke ist deutscher Arzt, Psychothe-
rapeut, Reinkarnationstherapeut, Homöopath, Astrologe, Geistheiler, Hand-
und Fuÿleser, anthroposophischer Mediziner, Geburtstraumatherapeut, Kra-
niosakraltherapeut, Krankheitsbildertherapeut, Anbieter von Esoteriksemina-
ren, Hildegard-Mediziner, Familienmustertherapeut, Orthomolekularmediziner,
neugermanischer Mediziner, Misteltherapeut, Autor, Herausgeber, Sprenger
des aktuellen Weltbildes, Geschäftsmann und Anhänger der Geldreligion. Er
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interessiert sich auch für das Lichtfasten. Er erhielt das Goldene Brett 2013
für sein Lebenswerk. Aber eines, dass kann Herr Dahlke sicher: Ihnen gut zu-
sprechen. Er ist der menschgewordene Placebo-E�ekt. Ich auch.

24 Albert Newton Stubblebine III ist pensionierter US-amerikanischer Generalma-
jor, welcher in der Zeit des Kalten Krieges auch der Chef des United States
Army Intelligence and Security Command war. Er ist auch in die Military In-
telligence Hall of Fame aufgenommen worden. Er hatte das Kommando über
16 000 Soldaten des höchsten militärischen Geheimdienstes der USA und er
wollte durch Wände gehen. Er wollte durch Wände gehen, unsichtbar sein
und er starrte auf Ziegen. Ich denke, es dürfte da ein wissenschaftlicher Fach-
dokumentar�lm existieren. Heutzutage befassen seine Frau und er sich mit
Verschwörungstheorien, wie Codex Alimentarius, 11. September oder Neben-
wirkungen von Medikamenten und Impfungen.

25 Hans Tolzin ist schwäbischer Molkereifachmann (sagen Sie niemals �gelernter
Milchwirt� zu ihm!), Programmierer, genereller Impfgegner, AIDS-Leugner,
Selbstbaujournalist und Desinformant. Er sagt der �Infektionshypothese� den
Kampf an. Er glaubt, dass es keine Viren und Bakterien gäbe, welche Krankhei-
ten verursachen können. Desweiteren ist er ein Befürworter der hirnverbrannten
Germanischen Neuen Medizin von Ryke Geerd Hamer.

26 Neben einer sachlich gerechtfertigen Kritik am Impfen (so wie es an allem eine
sachlich gerechtfertige Kritik gibt) gibt es auch die totale Impfkritik. Sie wird
von Verschwörungstheoretikern genannt Impfgegner propagiert. Das sind Leu-
te, welche sich verfolgt fühlen und glauben, dass das Impfen mehr schadet als
nützt. So mancher Impfgegner glaubt auch, dass wir von den bösen Schulme-
dizinern (welche manchmal �allesamt Juden� sind) zu Tode geimpft werden.
Die krassensten Impfgegner, auf welche sich aber viele Mitläufer berufen, gehen
oft bis hin zur Ableugnung von Viren oder Bakterien als Krankheitsauslöser.
Die Impfkritiker-Szene ist oft sehr rechts und sicher nicht besonders lustig,
geehrter Kunde!

27 Der Codex Alimentarius ist eine internationale Normenreihe für Sicher-
heit und Qualität von Lebensmitteln, welche von den bösen UN-Subsekten
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (WEO) und Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) seit 1963 herausgegeben wird. Leute, welche sich verfolgt
fühlen und glauben, dass das die Neue Weltordnung ihnen nur minderwertige
Nahrung gibt, glauben auch, dass der Codex Alimentarius ein Gesetz zur Nah-
rungsmittelregulation ist. Der Codex sei dazu da, um mittels minderwertigen
Nahrungsmitteln die Weltbevölkerung zu reduzieren. Natürlich im Zusammen-
spiel mit der Geldwirtschaft, Pharmaindustrie, Hoch�nanz, etc.
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28 Osho vormals Bhagwan Shree Rajneesh vormals Acharya Rajneesh vormals
Rajneesh vormals Chandra Mohan Jain war ein indischer Philosophieprofessor
und ein ost-westlicher spiritueller Lehrer. Er gründete eine wichtige spirituelle
Bewegung des 20. Jahrhunderts, die Neo-Sannyas-Bewegung. Er war der Guru
der Reichen. Seine Gefolgschaft ging mit ihm von Indien nach Oregon, wo sie
sich ansiedeln wollten. Während der Guru eine dreieinhalbjährige Schweigepha-
se absolvierte, geriet seine Sekte durch die Hand seiner Stellvertreterin auÿer
Kontrolle.

29 Ivo Sasek ist Schweizer Automechaniker, Laienprediger, Sektengründer (Orga-
nische Christus-Generation), Verlagsgründer, Autor und Gründer der unsägli-
chen Anti-Zensur-Koalition. Die Anti-Zensur-Koalition ist ein ähnlicher Laden
wie das Alpenparlament, aber vielleicht noch schlimmer.

30 Die Anti-Zensur-Koalition ist ein ziemlich dämliches Onlinemedium für Ver-
schwörungstheorien ohne Niveau. Die Wahrheit wird dort vorsätzlich unter-
miniert und verklärt. Vor allem politische Verschwörungen werden dafür ver-
antwortlich gemacht, dass z.B. die Nullpunktsenergieforschung oder die Ho-
möopathie unterdrückt werden, obwohl sie doch so gute und so sanfte und
so unerschöp�iche Alternativen sind. Selbst Scientology bekommt dort eine
Plattform. Ich ho�e, geehrter Kunde, dass Sie das Geplapper dieses unsäg-
lichen Mediums nicht ernst nehmen können, nicht einmal wenn Sie träumen
oder plötzlich das unbedingte Verlangen verspüren, glauben zu müssen!

31 Jürgen Fliege ist evangelischer Pfarrer, Fernsehmoderator, Autor und Esoteri-
ker. Ja, Esoteriker und Pfarrer! Evangelisch und esoterisch zu gleich, ich weiÿ
gar nicht, als was man ihn bezeichnen sollte. Er fordert von seiner Kirche mehr
O�enheit gegenüber der Esoterik. Er lebt in orientierungslosen Zeiten. Seine
TV-Prominenz benutzte er zur Promotion auch eigener pseudo- und parawis-
senschaftlicher Heilverfahren, Produkten und Seminaren. Er erhielt den Dodo
des Monats August 2011, weil er eine gemeinsame Grundlage von Religion und
Esoterik gescha�en hat. Er hat auch Kontakte zu Scientologen.

32 Dr. Jörg Haider (RIP) war ein sehr schöner österreichischer Politiker des so-
genannten dritten Lagers, Redenschwinger, Putschist und Parteispalter. Seine
braune Aura ging ins bläulich-orange. Er starb den Mehrtürertod, als er alko-
holisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit im Ortsgebiet zu Tode kam. Dies
hat so manche Verschwörungstheorie inspiriert.

33 Axel Stoll (RIP) war deutscher Geologe, Autor, nonkonventioneller Physiker,
Verleger, Tempelritter [10], Esonazi, brauner Esoteriker und ein rechtslasti-
ger Verschwörungstheoretiker. Er litt vermutlich am Münchhausen-Syndrom.
Er beschäftigte sich mit freier Energie, Militärtechnik (Strahlenwa�en, Skalar-
wellen). Er war natürlich der Hauptstrahlenschutzbeauftragte für die gesamte
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ehemalige DDR. Er liebte Katastrophen und er konnte alle Nuklearwa�en der
Welt neutralisieren. Seine braune Aura wurde kilometerdick; sie reicht bis hin-
ter den Mond.

34 Gerhoch Reisegger ist österreichischer Antisemit, Holocaustleugner, rechtsge-
richteter Publizist, Verschwörungstheoretiker, Antiamerikanist, NPD-Referent,
selbständiger Unternehmensberater und internationaler shooting Star der
Neonazi-Szene. Seine braune Aura ist dunkelbraun.

35 Der Scharlatan, gröÿenwahnsinnige Sektenführer, Jesus-Ersatz, Krampfesoteri-
ker und Rassist Rudolf Joseph Lorenz Steiner wurde 1861 in k.u.k. Österreich-
Ungarn (heutiges Kroatien) geboren und hat als neunjähriger Junge schon
den Geist seiner verstorbenen Tante gesehen. Es interessierte ihn schon im
Jugendalter die Geometrie und er las Kant. Jedoch lernte er von Goethe die
Naturwissenschaften. Nichts gegen Goethe, aber so wurde aus Steiner ein Eso-
teriker, jedoch kein Naturwissenschaftler. Vermutlich. Steiner wäre gerne ein
Erleuchteter gewesen, welcher eine neue Ära der Menschheit einläuten wollte.
Seine spirituellen Ansichten werden unter �Anthroposophie� zusammenfasst.
Die Anthroposophie ist eine esoterische Schule, welche von der ebenfalls sehr
esoterischen Lehre der �Theosophie� von Helena P. Blavatsky abstammt.
Die Anthroposophie wird heute in weiten Kreisen der unaufgeklärten Ober-
schicht noch immer verehrt und gelehrt. Um sich schnell ein Bild von Stei-
ners Ansichten und Wissenschaften machen zu können, klicken Sie hier: http:
//lesostunde.blogspot.de/2014/08/folge-6-rudolf-steiner.html.

36 Anthroposophen gehen davon aus, dass die Menschheit von den Atlantern ab-
stammt. Des Weiteren glaubt man auch an die Wurzelrassen der Menschheit,
was ein Ansatz ist, der ein bisschen rassistisch zu sein scheint. Diesen Irrsinn
hat man sich von der Theosophie abgeguckt. Das Leben des Menschen laufe
in Zyklen von sieben Jahren. Mit diesem Basiswissen kann man nun allerhand
esoterischen Blödsinn herleiten. Der erste Siebenjahesrzyklus des Kindes ist
dadurch gekennzeichnet, dass das Kind keine eigene Fantasie habe und dass
es nur nachahmen solle. Bedenken Sie dies, falls Sie Ihr Kind auf eine Wal-
dorfschule schicken wollen!

37 Prof. Dr. Dr. brettus aur. Harald �Speerspitze der Aufklärung� Walach aus
Hogwarts an der Oder ist klinischer Psychologe, Wissenschaftstheoretiker und
-historiker, Esoteriker, Verforscher, Verklärer und Träger der Auszeichnung Das
Goldene Brett 2012 . Er hat eine Vorliebe dafür, Vorgänge erklären zu wollen,
die gar nicht beobachtet wurden. Er hat einen Ruf an eine staatliche Universität
erhalten. Sein Institut wird von der Homöopathie-Pharmama�a gesponsert
und deswegen ist es dort auch möglich, exquisite Forschungen zu betreiben:
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Der Kozyrev-Spiegel, eine simple Aluminiumröhre, mittels der man Gedanken
übertragen kann und mit UFOs in Kontakt treten kann.

38 Dieter �Morpheus Synchdiddi� Broers (sprich Brörs) ist esoterischer und
pseudowissenschaftlicher Autor, Titelmühlendoktor, selbsternannter Biophy-
siker, selbsternannter Direktor für Biophysik, Sonnen�eckenverforscher, Syn-
chronisationsstrahler, Verschwörungstheoretiker, Pseudomediziner, Bewusst-
seinsspringer, Polspringer, Schwingungserhöher, Gehirnforscher und 2012-
Weltuntergangsprophet. Er verkauft Ihnen Abwehrgeräte für Elektrosmog und
einen Lebensfeldstabilisator. Er ist die Krönung der verschwörerischen und ver-
klärenden Esoteriksezene, zumindest bis zur Zeitenwende 2012. Was kommt
danach?

39 Nach wie vor ist die Astrologie ein Kerngebiet der Esoteriken. Sie ist meiner
Meinung nach die älteste noch lebende Esoterik. Jeder Fachguru tut gut daran,
sich in astrologischen Methoden zu sulen. So habe auch ich eine Version der
Astrologie geschaut: Die FSMoSophische Astrologie.

40 Besonders die beiden Autoren Matthias Härtel und Axel Stoll vertre-
ten/vertraten die kühne These, dass die Sonne in echt kalt ist. Was soll ich da
noch sagen?
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Gewidmet dem Meister des Placebo-E�ektes ...
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http://www.goldenesbrett.guru/2012/wp-

content/uploads/2011/05/gbvk_poster1.jpg

... und dem Goldenen Brett vor dem Kopf
(http://www.goldenesbrett.guru) für den
gröÿten parawissenschaftlichen Unfug ...
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http://hpd.de/sites/hpd.de/files/Dodo.png

... und dem Dodo des Monats (http:
//brightsblog.wordpress.com/dodo-des-
monats) für Äuÿerungen, die sich gegen die kul-
turelle, soziale und politische Aufklärung wenden ...
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http://www.improbable.com/stinkers/stinker-250.gif

... und dem IG-Nobel-Preis (http://www.
improbable.com/ig) für Forschungen, die zum
Nachdenken und zum Lachen anregen. Hail Eris &
Ramen.
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Prolog

Front 24241 sagen: Master, I'm so glad to feel your presence!

Mr. MIR schaut: Ramen, Schwestern und Brüder, ich
weiÿ noch nicht genau, was die ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternative Spiritualität ist, aber ich weiÿ,
wo sie beginnt ... Hail Eris & Ramen.

Geehrter Kunde, Damen und Herren, Organismixe, Bewoh-
ner des Universums. Ich habe gerade ein Buch geschrieben
und Sie nicht! Sie können mich gern als arrogant und bes-
serwisserisch bezeichnen42. Intolerant will ich jedoch nicht
sein43. Ich schreibe hier ausdrücklich meine, ho�entlich ra-
tionale, Sichtweise. Auÿerdem ist es mein Werk. Ich schrei-
be; Sie beten, arbeiten, lesen und lernen. Die Welt braucht
dieses Buch, denn das Unwissen wütet ungebremst, es greift
um sich und wird immer mehr und mehr44. Das Unwissen ist
so stark geworden, dass Ihnen Ihr Aluhut im Piratendesign
weg�iegt, wenn Sie sich näher damit befassen und es zur
Gänze erkennen wollen. Das Unwissen hat in unserer mo-
dernen und scheinbar aufgeklärten Gesellschaft einen neu-
en Deckmantel gefunden, unter dem es unerkannt vordrin-
gen kann: Es versteckt sich nun nicht mehr nur hinter den
Religionen, Esoteriken und Verschwörungstheorien, sondern
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auch hinter den herkömmlichen Schulspiritualitäten, welche
scham- und skrupellos von der Schulspiritualitätsindustrie
(auch E-Soterik oder Esoterik 2.0 [11] oder ¿-soterik) ver-
marktet werden. Da, wo man spirituell ist, tritt das Wissen
zurück und der unkontrollierte Glaube wird freigelassen. Es
ist nun an der Zeit, die aktuell verfügbaren Spiritualitäten zu
analysieren und, wie Sie im Zuge dieses religiösen, ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternativspirituellen und paraesoterischen
Meisterwerkes sehen werden, neu zu de�nieren. Meine in die-
sem Buch neu entstehende ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
native Spiritualität wird es Ihnen, geehrter Kunde, ermög-
lichen, einen klaren Blick auf das Universum, auf Mutter
Erde und auf die Ideale unserer pre-Warp-Gesellschaft zu
erlangen. Das ist so sicher wie das Ramen in der Küche.

Mr. MIR sagt: Ich bin selbsternannter Prophet des Fliegen-
den Spaghettimonsters. Ramen.
Auch bin ich selbsternannter Illuminat. Ich habe nämlich
auf meine Weise viele nötige Stufen zur Piratenerleuchtung
schon erlangt. Und ich erkenne schon ziemlich gut die Li-
LaLügenEnergie als solche. Echt.

Ein Upperclass-Guru bin ich auch schon, denn ich bin zu
mindestens 90 Prozent erleuchtet. Und ich glaube, dass es
schnell mehr werden wird. Ich darf Ihnen, geehrter Kun-
de, als ein Kämpfer für das aktuell gültige wissenschaft-
liche Weltbild, welches unter anderem die Quantenphysik,
die Kosmologie, die Chemie, die Evolutionsbiologie und den
Humanismus umfasst, entgegentreten, obwohl ich in kei-
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ner dieser fünf göttlichen Disziplinen Fachwissen besitze.
Eigentlich ist dies gar kein Weltbild, da es nicht aus dem
Rahmen fallen kann, wenn neue Evidenz hinzukommt. Es
ist kein Versuch die Welt zu sehen, sondern ein Versuch,
die Welt zu beschreiben. Ich möchte auch Ihnen mittels
den langweiligen Wissenschaften zur Aufklärung 2.0 verhel-
fen, geehrter Kunde! Ich darf Ihnen zu allererst meine 23
Lieblingsheimatseiten des heiligen WWW vorstellen, von de-
nen ich vieles gelernt habe45. Meine 23 Lieblingswebseiten
sind: Das Astrodicticum Simplex (http://scienceblogs.
de/astrodicticum-simplex), es diskutiert aktuelle wis-
senschaftliche Fragen; enttarnt falsche Behauptungen. Der
Skeptator (http://skeptator.blogspot.de), ein Meta-
blog für Skeptiker und Zwei�er; gut als Einstieg ins Zweifeln.
Misik.at (http://www.misik.at), ein politischer Video-
blog, intelligenter Sozialismus. Die Wahrheit (http://www.
diewahrheit.at), analysiert Religionen, Verschwörungs-
theorien, Esoteriken und Massenmedien. Hoaxilla (http:
//www.hoaxilla.de), ein guter und sehr freundlicher
Podcast, welcher moderne Mythen diskutiert, Esoteriken
und Unwahrheiten entlarvt; sehr gute Recherchen. Ra-
tionalwiki (http://rationalwiki.org), ein nicht immer
ganz freundliches Nachschlagewerk; amerikanisch aus gu-
tem Grund. Skepdic (http://skepdic.com), ein eng-
lischsprachiges Verzeichnis von Esoteriken, etc. Gesell-
schaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawis-
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senschaften (GWUP) (http://gwup.org), ein Verein von
Skeptikern, welcher Goldene Bretter für die Alternativfor-
scher unserer Welt bereit hält. Die Skeptiker.at (http:
//www.skeptiker.at) auch. Die Exmuslime.com (http:
//exmuslime.com), eine Plattform der pauschal aus religi-
ösen Gründen zum Tode Verurteilten; zum Glück dürfen die-
se Menschen im Europa der Gegenwart leben. Das Brights-
blog (https://brightsblog.wordpress.com), klärt über
Religionen und Esoteriken auf. Die Stupidedia (http://
www.stupidedia.org), ein besonderes Wiki; ein echtes al-
ternatives Wiki. Psiram (http://psiram.net), ein freund-
liches und kompetentes Nachschlagewerk der Übernatür-
lichkeiten, Esoteriken und Scharlatanerien; meiner Mei-
nung nach die umfangreichste mehrsprachige Fachenzyklo-
pädie für Konsumentenschutz; geschrieben von anonymen
Fachleuten. Eswerdelicht.tv (http://www.eswerdelicht.
tv), eine humanistische und kritische Talksendung; kann
das die langersehnte Antwort auf das unsägliche Alpen-
parlament sein? Pharyngula (http://scienceblogs.com/
pharyngula), ein Blog eines von Kreationisten und Lehr-
planverunstaltern geplagten amerikanischen Wissenschaft-
lers; sehr fundiert und einfach zu verstehen. Tokens-
keptic (http://tokenskeptic.org), australischer Pod-
cast für Skeptiker; ein sehr schräges Englisch haben die
dort, aber sie sind sehr tüchtig. Randi.org (http://www.
randi.org), die Seite eines Zauberkünstlers und Millio-
närs, welcher auch beim bekannten Skeptiker-Podcast The
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Skepticsguide (http://www.theskepticsguide.org) in-
volviert ist. Flyingspaghettimonster.wikia.com (http://
flyingspaghettimonster.wikia.com), ein Wiki über die
neue Weltreligion, meine Weltreligion. Die Giordano-Bruno-
Stiftung (http://www.giordano-bruno-stiftung.de),
fordert die totale organisatorische Trennung von Staaten
und Glaubensgemeinschaften, welche selbst in Mitteleuro-
pa noch nicht ganz herrscht. Die Freidenker.at (http://
www.freidenker.at), auch. Deschner.info (http://www.
deschner.info), sagt ihnen, was so manche Weltunter-
gangsreligionen bis jetzt angestellt haben. Die FSMoSophica
(http://FSMoSophica.org), hier predige ich. Das Heilige
Internet ist eine Universität, quasi.

Mr. MIR fragt: Geht es Ihnen um das Wissen oder um das
Glauben?

Es geht hier, in meinem Erstlingswerk, um die Wissenschaf-
ten, um Science-Fiction, Erotik, Kunst, Skeptizismus, Hu-
manismus, um die ganzheitlich-grobsto�lich-alternative Spi-
ritualität, um Religionen, Verschwörungstheorien, um die
Esoteriken und um die �GEHEIMGESELLSCHAFTEN UND
IHRE MACHT IM 21. JAHRHUNDERT�. Also alles, was ei-
nem nicht ganz politisch korrekten, links der Mitte stehenden
voll ausgewachsenen Mitteleuropäer im 21. Jahrhundert un-
serer Zeitrechnung wichtig erscheint46. Es ist mein Versuch,
die Welt zu ordnen. Nicht nur meine persönliche Welt, son-
dern die Welt von uns allen, die erfahrbare Welt, welche mit
dem Urknall begann. Es geht hier um jenen Teil der Welt,
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welcher für uns alle verbindlich ist, welcher nicht von Ihrer
hochgeschätzten Fantasie und nicht von Ihrem Glauben ab-
hängt. Ich schreibe für die Generation, welche gerade am
Steuer ist. Für Sie, geehrter Kunde47. Ich denke, dass Leute
wie Sie in Tagen wie diesen sehr kritisch und wissbegierig
sein müssen. Sie sollten dafür im Gegenzug aufhören, jeden
Blödsinn glauben zu wollen. So sollten Sie auch dem mittel-
europäischen Apotheker skeptisch entgegentreten, denn er
will Ihnen eventuell esoterische Scheinmedikation, wie z.B.
die Homöopathie eine ist, verscherbeln.
Ich denke, dass meine Kunden mindestens 14 Jahre alt sein

sollten. Was ich schreibe soll durch meinen Glauben geleitet
sein und es soll auch vom nötigen Zweifel, durch welchen
wir Wissen erlangen können, getrieben sein. Mein ganzer
Glaube sei dem Fliegenden Spaghettimonster. Ramen. Und
der Schönsten aller Göttinnen. Hail Eris.
Wissen entsteht ausschlieÿlich durch das Zweifeln, und das

ist nicht etwas, das ich glaube, sondern etwas, das wir wis-
sen48. Mein Geschreibe soll nichts prinzipiell Unerklärliches
enthalten, auÿer wenn ich über das Allwissende, Nudelige
und Gottgütige Fliegende Spaghettimonster schreibe. Mein
Geschreibe soll schamlos und nackt sein. Mit illegalen Sei-
tenhieben und mit Nachdruck, sowohl sachlich als auch nicht
nüchtern. Es ist eine Mischung aus Provokation und Aufklä-
rung. Ich schreibe unter zwei wichtigen Prämissen:

Gerhard Vollmer49 sagt: Wir irren uns empor.

Wissenschaft ist eine Kette von korrigierten Fehlern. Wo
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gehobelt wird, da fallen Späne. Wir dokumentieren unse-
re Fehlversuche. Wir wissenschaftlich denkenden Menschen
wissen, wovon wir reden! Und:

Mr. MIR sagt: Der Geist der Menschheit ist unbegrenzt.

Damit will ich nicht sagen, dass er unendlich ist, er ist
nur unbegrenzt. Die Dummheit ist auch unbegrenzt, wahr-
scheinlich sogar unendlich. Das hat mein ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspiritueller Vorreiter Albert Einstein schon
gewusst. Ich bin Techniker (und ein bisschen Archäologe,
Psychologe, Historiker und Kosmologe), aber kein Natur-
wissenschaftler an sich und schon gar kein Geisteswissen-
schaftler. Ich begebe mich gerne auf Glatteis und lasse ab
und an (geistes)wissenschaftliche Schlüsse, welcher meiner
Geisteskraft entspringen, nach auÿen dringen. Alle meine
Äuÿerungen sind prinzipiell falsi�zierbar und möglicherweise
falsch. Ich erhebe keinen Anspruch auf Fehlerfreiheit, bemü-
he mich aber im Rahmen der Fächer Elektrodynamik und
Statistik (Kap. 23.2) (in welchen ich ausgebildet bin), sowie
der Fächer Archäologie (Kap. 6.16), Psychologie (Kap. 6.4),
Kosmologie (Kap. 2.1) und Evolutionsbiologie (Kap. 5) (mit
welchen ich mich gerne als Laie befasse) zu bleiben. Science-
Fiction, Zynismus und Satire sind als solche gekennzeichnet
oder o�ensichtlich; ich verlasse mich da ganz auf Ihre Kritik-
fähigkeit, geehrter Kunde. Ich setze Ihre selbst verschuldete
Mündigkeit voraus. Alles, was ich über die Künste sage, ist
höchst subjektiv. Für mich ist es der Gipfel des guten Ge-
schmacks, über welchen man nicht streiten kann. Es muss
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Ihnen nicht gefallen, was ich über Kunst schreibe. Es muss
Ihnen auch nicht gefallen, was ich über die Wissenschaften
schreibe, aber Sie sollten sich auf jeden Fall damit ab�nden.
Es stimmt nämlich alles, was ich über die Wissenschaften zu
schreiben habe, auÿer ich habe mich mal geirrt. Das kann
natürlich passieren, und Sie können mich gerne auf meine
Fehler aufmerksam machen - ich bitte Sie sogar darum! Ich
bin natürlich, bedingt durch die Kürze dieses Werkes, stel-
lenweise zu ober�ächlich:

Albert Einstein sagt: Man muss die Dinge so einfach wie
möglich machen. Aber nicht einfacher.

Ich werde auch auf Fallbeispiele eingehen und einige be-
kannte Unwahrheiten und deren Protagonisten als solche
bloÿstellen. Dies ist nötig, da Unwahrheiten nicht so leicht
sterben. Sie können auch wiederauferweckt werden bzw. von
selbst wiederauferstehen. Freundlich und nett wird das Ih-
nen vorliegende Buch nicht sein können. Aber lassen Sie sich
sagen, dass es zur ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiri-
tuellen Piratenerleuchtung führt. Ich werde auch mit schwe-
ren ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen Geschüt-
zen, wie z.B. Psiram, Daniel Dennett, Christopher Hitchens,
Colin Goldner, Richard Dawkins und Karl-Heinz Deschner
au�ahren. Besser man hat Schaum vorm Munde als ein Blatt
vorm Munde, wenn man für das Wissen und für den Zwei-
fel wirbt. Sehen Sie dieses Ratgeber-, Aufklärungs-, Gebets-
und Arbeitsbuch bitte als eine äuÿerst wirksame, ja schmerz-
hafte Radikalkur gegen den unkontrollierten Irrationalismus
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und gegen die Negation der Realität. Ein Rundumschlag ge-
gen leere Versprechungen. Um irrationalen Glaubenssyste-
men wie z.B. den Religionen, den Verschwörungstheorien
und den Esoteriken Herrin und Herr zu werden50. Ich schrei-
be über das, von dem wir wissen, dass es falsch bzw. unwirk-
sam ist, aber trotzdem für Geld beworben wird. Die Wirkung
der in diesem Buch verbreiteten ganzheitlich-grobsto�lich-
alternativspirituellen Lehren liegen weit über dem Placebo-
E�ekt, weil es Ihr Gehirn au�ordert, Zusammenhänge von
Scheinzusammenhängen zu unterscheiden. Tja, das müssen
Sie beherrschen, geehrter Kunde, in Zeiten wie diesen.
Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass ich mich gerne als

eine Wissensinstanz verkaufen will. Um nicht total überheb-
lich zu wirken, will ich Ihnen sagen, dass ich aber keine Mo-
ralinstanz für Sie sein kann und will. Das müssen Sie anders
regeln. Ich möchte Ihnen nur meine, unsere, nicht geheimen
Enthüllungen über die erfahrbare Wirklichkeit näher bringen.
In manchen Medien verschwindet der Unterschied zwischen
Enthüllungen und Tatsachen. So sei es auch hier. Hail Eris
& Ramen.
Ich glaube zu wissen, wie man an sie herankommt, an

die Wahrheit. Aber ich bin keiner, der glaubt, die Wahrheit
zu besitzen51. Es geht so: Steigen Sie ins Heilige Internet
ein und gehen Sie zur Heimatseite der deutschen Wikipe-
dia, anstatt Moorhuhn zu spielen. Und lesen Sie dort. Stau-
nen Sie, was wir schon alles wissen. Und staunen Sie auch
über das, was wir bald wissen könnten. Über den Urknall,
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über die Sterne, über die Planeten, über das Leben und über
den Mensch. Es ist mir ein besonderes Anliegen, den Wahr-
heitsgehalt der folgenden Aussage exemplarisch wieder und
wieder zu bestätigen:

Mr. MIR sagt: Man kann keinen Keil zwischen die Naturwis-
senschaften treiben.

Vertrauen Sie darauf, dass seit mindestens einhundert Jah-
ren alle Naturwissenschaften am gleichen Strang ziehen!
Vertrauen Sie darauf, das kann ich Ihnen mit der arrogan-
ten Überheblichkeit eines aufgeklärten Wissenschaftsgurus
sagen. Die Geisteswissenschaften dürfen auch weiterhin an
verschiedenen Strängen ziehen, das ist gut so.
Ich werde Sie, den Kunden, als Kunde oder als Organismix

ansprechen, weil ich nichts von gendern, z.B. LiebeR Kund-
eIN, Liebe(r) Kunde(in) oder Liebe/r Kunde/in, halte. Ich
spreche aber Frauen und Männer in gleichem Maÿe an, wo-
bei das Kapitel über Erotik etc. aus der Sicht eines Mannes
geschrieben ist. Ich ho�e, dass der weibliche Kunde dieses
ebenfalls genieÿen kann. Ach ja, alles was ich weiÿ können
Sie auch wissen! Denken tut zwar weh, aber es ist das Bes-
te, was man mit seinem Kopf machen kann (auÿer lachen,
küssen und Oralsex).
Ich bin vielleicht ein Naturwissenschaftspolizist oder ein

Naturwissenschaftsinquisitor, ein Dogmatiker bin ich jedoch
nicht. Ein Szientist bin ich auch nicht. Ich bin Naturwissen-
schaftsinquisitor, weil die Natur nunmal keine Alternativen
braucht, weil alle Alternativen zur Natur falsch sein müssen
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und nur zur Lüge und in die Abhängigkeit führen können.
Aber ich als Naturwissenschaftsinquisitor werde Ihnen nicht
verbieten können und auch nicht verbieten wollen, zu glau-
ben was Sie wollen. Diese Zeiten sind zum Glück vorbei, in
vielen Teilen der Welt!

Mr. MIR versichert Ihnen: SIE DÜRFEN GLAUBEN, WAS
SIE WOLLEN, AUCH WENN ES SCHWACHSINNIG IST.
ICH ERLAUBE ES IHNEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH!

Ich möchte Ihnen mit meinen alternativen Worten Ihre Fan-
tasie und Ihren wahren Glauben keinesfalls wegnehmen. Aber
die Realität ist mindestens genauso wichtig wie Ihre ge-
schätzte Fantasie. Jeder hat das Recht auf eine eigene Mei-
nung, aber nicht auf eigene Fakten. Man kann bzw. soll eine
Meinung zu Politik, Wirtschaft, Kunst, Sport, Literatur, etc.
haben, aber bei der naturwissenschaftlichen Realität hilft
das nichts. Verwehren Sie sich nicht der vorläu�g bekannten
Wirklichkeit, geehrter Kunde! Sehen Sie mein Genörgle ein-
fach als eine Sammlung guter Ratschläge, welche Sie gerne
beherzigen dürfen! Ich helfe Ihnen die Welt zu erkennen, wie
sie wirklich ist.

Mr. MIR sagt: Wenn die Natur sich nicht an Ihre Theorie
anpasst, so sollten Sie Ihre Theorie an die Natur anpassen.

Die Wahrheit müssen auch Sie sich jeden Tag erneut er-
kämpfen! Erkennen Sie die normative Kraft des Faktischen
an. Wenn sie mit dem Lernen aufhören, dann ist das so wie
beim Rudern: Sie treiben zurück!
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Und nun sehen Sie, geehrter Kunde, was ich alles enthüllt
habe. Wer weiÿ, wie lange es noch unzensiert bleiben kann.
Hier werden Sie geholfen! Nützt dieses Buch Ihnen nicht,
so schadet es Ihnen auch nicht. Es hat, wie alle Traditionen
und Mythen, sicher einen wahren Kern. Falls Sie nun der
Meinung sind, dass dieses Buch sie überfordert sollten Sie
es trotzdem nicht weglegen.

Wie man dieses Buch lesen sollte

1. Dieses Heilige Buch wendet das diskordianische Doku-
mentennummerierungssystem52 an.

2. Dieses Buch ist nicht hier, um zu gefallen.
3. Es ist nicht hier, um einen Dialog oder einen Diskurs

einzuleiten. Es setzt dort an, wo jeglicher vernünfti-
ge Dialog bereits ausgelaufen ist, wo Argumente nicht
mehr gehört werden wollen. Dies kann man mir auch
vorwerfen. Muss man aber nicht.

4. Dieses Buch ist hier, um die nackte kalte naturwissen-
schaftliche Weltsicht und den Humanismus zu vertre-
ten und gegen esoterisches, religiöses und verschwö-
rungstheoretisches Geschwurbel zu verteidigen53.

5. Es geht hier um wahr und falsch, nicht aber um gut und
böse. Der Mensch hat die Gabe, das Wahre schlecht
zu machen und das Falsche muss nicht immer schlecht
sein.

6. Ich habe, wie üblich in Esoterikbüchern, Wahres und
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Falsches vermischt. Untrennbar vermischt. Es ist nun
an Ihnen, es zu trennen.

7. Ich setze Ihre Grundkenntinsse in den üblichen54 Pseu-
dowissenschaften55, wie der Pseudoarchäologie, alter-
nativen Ägyptologie, alternativen Geologie, Pseudome-
dizin, etc. voraus. Sie müssen diese Fähigkeiten mit-
bringen, um mein Buch genieÿen zu können.

8. Dieses Buch ist in 23 relativ unabhängige, aber auch
aufbauende Kapitel unterteilt. Es ist mit 23 Abbildun-
gen bzw. Tabellen bestückt.

9. Manche Kapitel sind recht kurz, es mussten ja 23 wer-
den. Wir beginnen bei den langweiligen Wissenschaften
und arbeiten uns über die Science-Fiction zu der fan-
tastischen ganzheitlich-grobsto�lich-alternativen Spiri-
tualität hoch. Danach beleuchten wir die altherge-
brachten Religionen (Kap. 21), Verschwörungstheori-
en (Kap. 22) und Esoteriken (Kap. 23) als spirituelles
Kontrastprogramm.

10. Ich habe hier alles niedergeschrieben, was ich weiÿ. Was
ich nicht weiÿ, habe ich im Heiligen Internet gesucht
und als Info-Boxen und Anmerkungen angefügt.

11. Sie werden dieses Heilige Buch nicht zur Gänze genie-
ÿen können, wenn Sie nicht ab und zu mal ins Heilige
Internet klicken. Ich gebe Ihnen dazu eine Vielzahl von
Möglichkeiten!

12. Dieses Buch hat zu viele Anmerkungen (666+2×42+
23). Das tut mir leid.
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13. Lesen Sie beim ersten Mal darüber hinweg56. Bei wei-
teren Lesedurchgängen bemühen Sie sich, die Anmer-
kungen auch zu lesen und zu besurfen! Sie sind als Er-
gänzung zum gewöhnlichen Text zu sehen. Sie dienen
dazu, den zweiten Level zu erreichen57.

14. Geehrter Kunde, bitte gehen Sie nicht davon aus, dass
ich alle hier zitierten Wikipediaartikel auch vollständig
gelesen habe!

15. Gehen Sie auch nicht davon aus, dass ich alle 42 hier
angeführten Aufgaben lösen kann.

16. Ich sage kein Wort umsonst in diesem Buch. Ich muss
jedoch einige Sachen doppelt und dreifach sagen, es ist
notwendig. Es ist notwendig.

17. Ich habe mein erstes Heiliges Buch im http://www.
blablameter.de getestet. Der Bullshit-Index war
durchgehend sehr gering!

18. Mit Urteil vom 12. Mai 1998 � 312 O 85/98 � �Haf-
tung für Links� hat das Landgericht Hamburg ent-
schieden, dass man durch das Einbinden eines Links,
die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantwor-
ten hat. Dies kann � so das Landgericht Hamburg � nur
dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich
von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziere ich
mich ausdrücklich von allen verlinkten bzw. zitierten
oder als Zitat übernommenen Seiten, auÿer von Seiten
der Wikipedia, von Psiram und von seriösen Zeitungen
und Medien in der sog. Lügenpresselandschaft.
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19. Die in diesem Aufklärungs-, Gebets-, Ratgeber- und Ar-
beitsbuch verbreiteten Meinungen und Ansichten ent-
sprechen nicht zwingend den Meinungen und Ansich-
ten der GWUP, von Psiram, der Wikipedia, anderer
seriösen Medien bzw. Organisationen.

20. Ähnlichkeiten mit real-existierenden Personen sind un-
gewollt, zufällig oder rein satirisch.

21. Hail Eris & Ramen.
22. Bitte machen auch Sie Werbung für mein 23-Stufen-

Programm. Nicht, dass mein Erstes Buch so ein Flop
wie das neun-Stufen-Programm58 wird.

23. Fnord.

Danksagung

Ich möchte dem Heiligen Internet, im Besonderen der Wi-
kipedia, danken. Dieses Buch wäre nicht erschienen, wenn
meine Eltern nicht für mich gesorgt hätten und mir nicht eine
ewig lange und teure Schulbildung zukommen hätten lassen.
Auch der geehrte Steuerzahler ist für meine ca. 23jährige
Schulbildung mitverantwortlich. Es liegt nun an MIR, ihm
Wissen zukommen zu lassen. Ob er will oder nicht.
Dieses Buch habe ich von vielen meiner Freunde probele-

sen lassen, darunter waren ein paar atheistische Metzger. Ich
habe es auch einer Anzahl von esoterisch bzw. religiös emp-
fänglichen Freunden unter die Nase gehalten. Fast alle von
ihnen waren auf der Stelle geheilt. Ich möchte auch der Illu-
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minatenpharmama�a für die schnelle Freigabe des Inhaltes
danken.
Nicht zuletzt möchte ich der wundervollen Mrs. MIR dan-

ken. Ich liebe Dich!
Ohne Eure Hilfe hätte ich es nicht gescha�t. Danke :)

41 http://www.youtube.com/watch?v=L4j1DQnjB0g:Masterhit (Live-1987) von
Front 242 .

42 Arrogant und besserwisserisch bin ich, wenn ich weiÿ wovon ich rede. Anma-
ÿend bin ich von Haus aus. Aber ich kann auch manchmal überheblich und
impertinent sein. Nur wer die Weisheit mit dem Lö�el gefressen hat kann auch
klugscheiÿen. Ein klassicher Besserwisser weiÿ immer alles besser. Immer, aber
manchmal hat er doch Recht damit.

43 Aber muss ich deswegen Unwahrheiten akzeptieren? Haben Unwahrheiten To-
leranz verdient? Ist es schon intolerant, wenn ich sie bloÿstelle? Böse Witze
machen muss auch sein, manchmal.

44 Nun, es kann sein, dass dieses Buch gar kein Buch im eigentlichen Sinne
ist. Vielleicht ist es nur der Notizzettel von MIR im PDF-Format oder eine
papierne Blog-Rolle oder eine ausgedruckte Heimatseite. Ich getraue mich aber
trotzdem, es Ihnen vorzusetzen. Sie sollten die folgenden drei Weltsprachen
beherrschen, um es lesen zu können: Deutsch, Germish und Denglisch.

45 Es heiÿt ja immer, dass das Heilige Internet nur dumm, gefährlich, dumm und
volksverdummend sei. Hier eine Anzahl von Gegenbeispielen für Sie, geehrter
Kunde.

46 Ich habe dafür meine gesamte Nullpunktsenergie aufgewendet und Automati-
sches Schreiben angewendet. Wenn Sie mein Buch von hinten lesen, so werden
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Ihnen neue Eindrücke zu teil, geehrter Kunde, mein Heiliges Buch wendet auch
Backward Masking an.

47 Falls Ihnen dieses Aufklärungs-, Gebets-, Ratgeber- und Arbeitsbuch ge-
fällt, und Sie ein hilfesuchender Mitbürger sind, so können Sie unter
Mr_MIR@live.de eine Kundennummer beziehen. Mit dieser Kundennummer
können Sie weitere meiner Leistungen als Berater etc. konsumieren. Ich kom-
me auch gerne an Ihren Heimatort (zzgl. Spesen), jedoch nach Bielefeld komme
ich nicht, weil es diese Stadt gar nicht gibt!

48 Meist meine ich mit Wissen weder das Wissen durch mystische Erfahrung,
noch das Wissen durch Erleuchtung, noch das althergebrachte Wissen oder
ein Buchwissen.

49 http://www.youtube.com/watch?v=YXrqhrpeAEs: Talk im Hangar 7: Tolle
Theorien über Auÿerirdische von Servus TV .

50 An dieser Stelle ist politisch korrekte sprachliche Reinheit besonders wichtig.
Ca. zwei Drittel aller weiblichen Mitmenschen fallen der Esoterik anheim. Mehr
Frauen sind Anhänger esoterischer Methoden, mehr Männer sind Anbieter.

51 Ich bin nur der Meister, ich kann Ihnen den einzigen Weg zur Erkenntnis
aufzeigen: Der Weg des Zweifels und der Langeweile.

52 http://nmrk2359.wix.com/dolmmm#!blank/chq4

53 Ich habe keine humanistische Ausbildung, ich rede nur drauf los!

54 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_topics_characterized_as_

pseudoscience

55 http://www.youtube.com/watch?v=TsZkn7MfGQs: Alexander Becker - Was
ist eigentlich eine Pseudowissenschaft? von artesGraduateSchool .

56 Ja, Sie sollten dieses Aufklärungs-, Gebets-, Ratgeber- und Arbeitsbuch mehr-
mals lesen, vor allem wenn Sie ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell
empfänglich sind!

57 Es kommt öfters vor, dass ich zu allzu bösen Kommentaren neige. Ich bemühe
mich, diese in einem eigenen Teil des Buches zu sammeln. Es tut mir leid,
falls ich mit meinen kalten, nüchternen und bitteren Worten Ihren Glauben
durch die Nudelsuppe ziehe. Lieber eine Religion, die Religion veräppelt, als
Religionen, die ihre Anhänger veräppeln. Ich als zukünftiger Guru und ganz-
heitlich-grobsto�lich-alternativspiritueller Weltenlehrer muss dazu übergehen,
die Menschheit mit der Realität zu schockieren. Hail Eris & Ramen.

58 http://www.imdb.com/title/tt0449059: Little Miss Sunshine von Jonathan
Dayton, Valerie Faris.
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1. Einleitung

Joachim Ringelnatz sagt: Eins ist sicher: Nichts ist sicher.
Nicht einmal das ist sicher.

Karl Kraus sagt: Leute, die über den Wissensdurst getrunken
haben, sind eine gesellschaftliche Plage.

Tobias Hürter und Max Rauner [12] sagen: Schluss mit dem
Bullshit!

Harry Frankfurt [9] sagt: It is impossible for someone to
lie unless he thinks he knows the truth. Producing bullshit
requires no such conviction.

1.1. Die groÿen Kränkungen der Menschheit und
die groÿen Erfolge des klaren Denkens

Früher war der Mensch im Zentrum des Universums zu Hau-
se, er war Mensch und nicht Tier, er war der Chef in seinem
Kopf und alles drehte sich um ihn. Nachdem der gefährli-
che christliche Dogmatismus abzuschwellen begann und der
Mensch frei zweifeln und denken durfte, wurde der Mensch
mehrmals zu tiefst ernüchtert59. Sigmund Freud begann jene
Wahrheiten60 zu sammeln, welche den Menschen von seinem
hohen Roÿ stürzten:
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� Die kosmologische Kränkung (1543): Die Erde ist
nicht der Mittelpunkt des Weltalls, auch wenn Bibel
und Koran alternative Lehren verbreiten (Kopernikus).

� Die biologische Kränkung (1859): Der Mensch ist
aus der Tierreihe hervorgegangen, auch wenn Bibel und
Koran alternative Lehren verbreiten (Darwin).

� Die psychologische Kränkung (1895): Ein Teil des
eigenen Geistes entzieht sich der Kenntnis und der
Herrschaft des Willens. Wir sind nicht einmal Herr im
eigenen Haus, wie er es tre�end formulierte.

Die Menschheit hat noch ein paar mehr solcher Kränkungen
erleiden müssen, z.B. dass selbst unser Verhalten tierisch ist
oder dass wir nicht alles wahrnehmen können können, schon
gar nicht objektiv. Und heutzutage kommen auch noch die
missionierenden Neoatheisten und sagen, dass es gar keine
Götter gibt. Aber das macht nichts, keiner braucht die alt-
hergebrachten Götter, die haben sich mit deren als falsch
erkannten O�enbarungen und Dogmen bereits erledigt. Wir
haben jetzt etwas besseres. Wir haben jetzt den Diskordia-
nismus [2] und das Fliegende Spaghettimonster [1]! Beide
brachten uns zwar auch O�enbarungen, jedoch haben sie
uns von widersprüchlichem Dogmatismus bewahrt. Hail Eris
& Ramen.
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1.2. Worüber jeder Bescheid wissen könnte

Marie von Ebner-Eschenbach sagt: Wer nichts weiÿ, muss
alles glauben.

Carl Sagan [13] sagt: Except in pure mathematics, nothing
is known for certain (although much is certainly false).

Mr. MIR sagt: Die langweiligen Wissenschaften können nicht
sagen, ob ein Etwas richtig ist. Sie können aber feststellen,
ob dieses Etwas falsch ist, d.h., sie kann entlarven. Ramen.

Das Gute an der Wissenschaft ist, dass sie auch dann wahr
bleibt, wenn man nicht daran glaubt. Die Wissenschaft ist
das, was Wissen scha�t. Wissen gehört allen! Jeder soll je-
derzeit darauf zugreifen können. Diese Forderung ist in unse-
rer globalen Kultur beinahe erfüllt, wir haben noch ein biss-
chen Potential für Verbesserungen. Jeder kann das Wissen
anfechten und im Experiment kann jeder das Wissen über-
prüfen. Ich sage nicht, dass jeder einzelne Mensch mit je-
dem Wissen etwas anfangen können muss. Dafür muss man
eben Interesse zeigen, Langeweile investieren, staunen und
lernen wollen. Aber das liegt an Ihnen! Prinzipiell jeder kann
die Resultate der Wissenschaften nachprüfen. Bei religiösem,
verschwörungstheoretischem und esoterischem �Wissen� ist
dies nicht der Fall. Wir sind jedoch auf dem Wege, eine Welt
zu kreieren, in der jeder Zugang zur Wissenschaft und zu den
Methoden des kritischen Denkens haben kann.
Das, was ich Wissenschaft nenne, beginnt bei vielen al-
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ten Völkern, z.B. bei den Mesopotamiern61. Die Ägypter62

haben sie fortgeführt und die Griechen63 haben sie klarer um-
rissen. Die Römer64 schlieÿlich haben schon gar nicht mehr
so viel zur Wissenschaft beitragen müssen, denn sie konnten
nämlich schon richtige Ingenieure, Imperialisten und Juris-
ten sein. Danach hat die Wissenschaft eine mehr als tau-
sendjährige Pause gemacht, es kam das dunkle Zeitalter der
Monotheismen (Kap. 21.7), welches jetzt gerade langsam
zu Ende geht. Seien Sie sich bewusst, dass Sie in der besten
aller möglichen Welten und in der besten aller bekannten
Zeiten leben! Früher war nicht alles besser, Sie waren nur
jünger!
Seit der Aufklärung65 wird die Wissenschaft wieder fort-

gesetzt. Seit der Aufklärung wissen wir, dass Wissen der
Schlüssel zum Erfolg und auch zum Glück ist. Es ist anzu-
merken, dass die Menschheit nicht immer in der Lage war,
gewonnenes Wissen korrekt und zum Wohle aller anzuwen-
den. Meiner Meinung nach liegt es vor allem an den Phäno-
menen genannt Massendummheit und Gier.

1.3. Worüber niemand Bescheid wissen kann

James Randi66 sagt: We can't prove a negative!

Mr. MIR sagt: Erst wenn Du es Dir selbst erklären kannst,
kann ich es Dir vielleicht glauben.

Volker Dittmar sagt: �Das kannst Du nicht widerlegen!�
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heisst: Ich kann Dich damit betrügen, und Du würdest es
nicht bemerken.

Da die Wissenschaft gar nicht sagen kann, ob etwas korrekt
ist, erscheint sie zunächst total nutzlos. Die Wissenschaft
kann nur sagen, dass etwas noch nicht falsch ist. Dies gilt
wiederum nur insofern, als es mit der momentanen Empirie67

im Einklang ist. Darin liegt ihr Nutzen. Seit der Aufklärung
sind für uns Menschen übernatürliche Erklärungsversuche
nicht mehr befriedigend. Nichtsdestotrotz haben sich bis in
die heutige globale Welt Religionen (Kap. 21), Verschwö-
rungstheorien (Kap. 22) und Esoteriken (Kap. 23) gehalten
und auch neu entwickelt. Eines ist den Religionen, Verschwö-
rungstheorien und Esoteriken gemein: Sie versuchen nicht
hinterfragbare Antworten zu liefern. Sie wollen das Zweifeln,
also den Fortschritt des Wissens, abstellen oder total umlen-
ken. Sie üben Macht auf die Köpfe aus und sie können leicht
dazu benutzt werden, die Demokratie auszuhebeln. Auch in
den Jahren nach 2012!
Geehrter Kunde, Sie, ihr Nächster, ihr atheistischer Metz-

ger und jeder andere Mensch weiÿ genau so viel über das
Übernatürliche wie ein Schamane, ein Prophet, ein Priester,
ein Guru, ein Wissenschaftler, ein Medizinmann, ein Pirat,
ein Wunderheiler oder ich. Es gibt keinen Grund anzuneh-
men, dass manche Menschen übersinnliche bzw. übernatürli-
che Wahrnehmungsfähigkeiten und bzw. oder Wunderkräfte
besitzen.

George Bernard Shaw sagt: Beware of false knowledge; it is
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more dangerous than ignorance.

Ich habe herausgefunden, dass die Esoteriken, Verschwö-
rungstheorien und die Religionen, fast zu einhundert Prozent
- manchmal bin ich geneigt ein Pauschalurteil abzugeben -
an Dinge glauben, welche eines der beiden Probleme haben:

� Es ist leider falsch. Wir alle wissen es, und Du kannst
auch wissen, dass es falsch ist. Du kannst es wissen,
wenn es Dir um Wissen geht, nicht um den Glauben!

� Keiner kann wissen, ob es wahr ist; jedoch würde ich
mit meinem jetzigen Kenntnisstand über unser Univer-
sum annehmen, dass es falsch ist.

Da ein kritisch denkender Mensch auch dazu geneigt sein
kann, esoterische bzw. religiöse Behauptungen, mit schal-
lendem Gelächter und mit Fragen, welche die Sache blit-
zeschnell ad absurdum führen können, abzulehnen, ist über
die Jahrtausende ein Verschwörungsdenken in den Köpfen
vieler esoterischer bzw. religiöser Menschen entstanden. Ich
habe mich bemüht exemplarisch herauszuarbeiten, dass je-
de kleine Fachesoterik ihre kleine Fachverschwörungstheo-
rie braucht. Ich habe des öfteren zeigen können, dass eine
esoterisch-alternative Sichtweise auf die reale Welt nur dann
aufrecht erhalten werden kann, wenn man bereit ist anzu-
nehmen, dass sich fast alle anderen Menschen gegen einen
verschworen haben.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein paar Grundwahrhei-

ten vorbeten:
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Die Aufklärung sagt: Jeder, der die Existenz von supernatür-
lichen Wesen oder Vorgängen behauptet, ist in der P�icht,
den wissenschaftlichen Beweis dafür zu erbringen. Ramen.

�Bei meinem Nachbarn hat es geholfen und bei meinem
Hund auch� ist kein wissenschaftlicher Beweis, liebe Ho-
möopathen!

Die Vernunft sagt: Wenn wir auch nur einmal den Fehler
begehen und die Irrationalität ungehindert walten lassen, so
be�nden wir uns auf dem Weg zurück ins dunkle Mittelalter.

Mr. MIR sagt: Das Gefährlichste, was ein Gehirn machen
kann, ist trotz besseren Wissens an einem Glauben festzu-
halten. Ramen.

Humanisten sagen: Forschen statt Glauben, handeln statt
beten.

Hubert Schleichert [14] sagt: Es rächt sich, wenn man den
Glauben an Hexen und Zauberer respektiert und zugleich
ho�t, dass niemand diesen Glauben �missbrauchen� oder
�radikal� interpretieren, d.h. auf die Jagd nach Hexen oder
Teufeln gehen wird.

Ich glaube trotzdem tief und fest daran, dass das Fliegen-
de Spaghettimonster das höchste supernatürliche Wesen ist.
Es hat den multidimensionalen Urknall ausgelöst oder losge-
lassen oder gestartet oder verursacht. Es hat alle Menschen
und folglich alle weiteren Götter gemacht. Seine ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternativspirituelle Religion ist auf reiner
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Empirie und auf Kohlehydraten aufgebaut. Ich glaube, dass
Es für meine Sünden gekocht wurde und dass King Kong
für meine Sünden starb. Ich glaube, dass ich nach dem Tode
zum Biervulkan68 komme, wo nur schöne und junge Strip-
perInnen und PoletänzerInnen sind und das Bier kühl und
frisch ist. Dort hängen permanent Mistelzweige über allen
wichtigen Orten genannt Kraftplätze69. Falls ich aber ein
schlechter Mensch war, werde ich zum Biervulkan kommen,
wo das Bier schal und alt ist und die StripperInnen hässlich
sind und Geschlechtskrankheiten haben. Dort gibt es auch
keine Mistelzweige und Nachts geht die Muku Muku70 um!
Diese Höllenqualen gibt es aber nur für Menschen, welche
daran glauben, sagt schon der Diskordianismus.
Beweisen kann ich es, das Fliegende Spaghettimonster

hat sich aber im Jahre 2005 der Menschheit o�enbart. Der
Pastafarianismus ist schnell zu einer Weltreligion geworden.
Falls Sie denken, dass die eigentliche Form des Pastafarian-
ismus mit der Form des Pastafarianismus in meinem Buch
nicht übereinstimmen, so haben Sie recht. Ich habe es näm-
lich nicht gescha�t, die Wissenschaften übermäÿig zu persi-
�ieren. Ich habe auch ein paar Gegebenheiten des orthodo-
xen Pastafarianismus verdreht. Da ich die Misteltherapie71

befürworte, habe ich es mir erlaubt die Biervulkane näher
zu beschreiben. Ich habe auch die Mitte der Wirklichkeit
und 91 Leben daneben erfunden, vermutlich sind diese zu
den Stringtheorien kompatibel. Ich habe den Pastafarianis-
mus nach MIR gemacht, mein Nudeliges Anhängsel hat 23
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Fäden. Ich denke, dass zukünftige Religionswissenschaftler
hier das �Schisma von MIR� erkennen werden.

1.4. Wie man Fragen stellen darf

Alf Poier sagt: �WARUM?� ist die Frage der Verlierer.

Lorenz Meyer, der Meister des Sheng Fui [4], sagt: Wer viel
fragt, weiÿ oft die Antworten nicht.

Carl Sagan [13] sagt: The method of science, as stodgy
and grumpy as it may seem, is far more important than the
�ndings of science.

Ben Goldacre [15] sagt: I spent a lot of time talking to
people who disagree with me � I would go so far as to say
that it's my favourite leisure activity � and repeatedly I meet
individuals who are eager to share their views on science
despite the fact that they have never done an experiment.

Fragen, welche mit WIE beginnen, kann die Wissenschaft
sehr oft beantworten. Fragen, welche mit WARUM begin-
nen, kann sie eher nicht beantworten. WARUM-Fragen soll-
ten nur an das Fliegende Spaghettimonster gestellt werden,
nur Es ist allwissend. Mit ein bisschen Gehirnschmalz of-
fenbart Es sich auch Ihnen. WARUM-Fragen, welche von
Individuen gestellt werden, sind oft aus der falschen Per-
spektive heraus gestellt. Hier ein Beispiel: �Warum muss
ich sterben?� Auch die Frage nach dem, was nach dem Tod
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kommt, entspringt meist der Angst vor dem Tode des In-
dividuums. Diese Frage wollen alle Religionen beantworten,
aber sie können es nicht. Mit dem Pastafarianismus nach
MIR gibt es nun eine Weltfortführungsreligion mehr, welche
diese Frage ebenfalls nicht beantworten kann. Liebes Indivi-
duum, Ihr Tod macht Sie nicht zu etwas Besonderem und es
wird beinahe keiner von uns davon Notiz nehmen. Falls Ihr
Name aber googlebar bleibt, so werden Sie auf eine gewisse
Art und Weise auf Erden weiterleben. Falls überhaupt etwas
nach dem Tod passiert, dann passiert dasselbe mit jedem
von uns. Wir alle müssen da durch! Für den wissenwollen-
den Menschen der Gegenwart gibt es eigentlich nur mehr
eine WARUM-Frage:

Mr. MIR antwortet: WARUM ist der Urknall? � Weil das
Fliegende Spaghettimonster ihn ausgelöst hat. Ramen, las-
set mich Prophet Bobby zitieren: �An fünf Tagen schuf das
FSM dank ausreichend Alkohol zuerst das Licht, daraus Tag
und Nacht, am zweiten Tag Land, am dritten Tag das P�an-
zenreich, am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne, am fünf-
ten Tag gab es schlieÿlich den Urknall.�

1.5. Ihre Glaubensbereitschaft und die
Glaubwürdigkeit

Neil DeGrasse Tyson sagt: To be scienti�cally literate is
to empower yourself to know when someone else is full of
bullshit.
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Der Hoaxmaster sagt: Think for a life time.

Konrad Lorenz sagt: Der Mensch ist dasjenige Tier, das den
gröÿten Unsinn glaubt.

Günther Paal sagt:Wenn ich wissen will, was jemand anderer
weiÿ, dann muss ich das lernen. Wenn ich glauben will, was
jemand anderer glaubt, dann muss ich das nur glauben.

Ich möchte in meinem Ersten Buch herausarbeiten, dass es
wirklich korrekte, d.h., mit der Wirklichkeit in Übereinstim-
mung seiende Wege zu glauben gibt. Meine Variante des
Pastafarianismus [1], der Pastafarianismus nach MIR, soll
so ein Weg sein. Der Pastafarianismus nach MIR ist eine
ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Naturreligion,
O�enbarungsreligion und Weltfortführungsreligion. Aber ich
will Sie nicht dazu bekehren. Dieses Aufklärungs-, Gebets-,
Ratgeber- und Arbeitsbuch soll Ihnen nur zu denken geben
und es will Ihnen eine Frage stellen: Wo ist die untere Grenze
Ihrer Glaubensbereitschaft, geehrter Kunde?
Ach ja, es kann sein, dass Sie da drauÿen Leuten begegnen,

welche sagen, dass die Wissenschaft auch nur eine Religion
und eine Weltanschauung ist. Oder sie sei ein Religionser-
satz, sagen auch viele. Jedoch ist die Wissenschaft keine
Weltanschauung, das ist Unfug! Sie ist eher ein Versuch ei-
ner Weltbeschreibung. Die Wissenschaften, Science, ist auch
kein Ersatz für die Religion, denn das Wort �Science� hat
mit der Schere zu tun, während das Wort �religio� mit An-
binden zu tun hat. Gescheit werden kann nur einer, der das
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Scheitern in Kauf nimmt. Wer glauben will, braucht nicht
zu scheitern!
Die Wissenschaft kann jedoch Religionen inspirieren, so

wie den Pastafarianismus und den Pastafarianismus nach
MIR. Satirereligionen eben. So eine Satirereligion ist meist
ein rationales Glaubenssystem. Was genau den Diskordianis-
mus hervorgerufen hat, konnte ich jedoch nicht verstehen.
Hail Eris & Ramen.

59 Der gefährliche islamische Dogmatismus hat jedoch noch nicht damit begon-
nen, abzuschwellen! Der ebenso gefährliche esoterische Dogmatismus auch
nicht, ganz im Gegenteil!

60 http://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4nkungen_der_Menschheit

61 http://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia: Die Mesopotamier haben die
(erste) Schrift erfunden. Sie hatten aber kein Papier, nur formbaren Ton. Ich
denke, dass der Handel das Zählen und die Schrift aus der Not heraus erfunden
haben muss.

62 http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt: Die Ägypter waren wahre
Baumeister und Bergbaukumpels! Fantastisch, wie sie das alles nur mit Kupfer,
ohne Eisen und so ganz ohne auÿerirdische Hilfe gescha�t haben.

63 http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle: Aristoteles behauptete z.B.,
dass das Herz zum Denken und Fühlen ist, das Gehirn sei zum Kühlen des
Blutes. Das war damals der korrekte wissenschaftliche Standard, es konnte
alle o�enen Fragen beantworten. Also, immer schön einen kühlen Kopf bewah-
ren, sonst kommt Ihr Blut in Wallung! Auÿerdem ist festzuhalten, dass die
alten Griechen nicht von den alten Griechen beein�usst wurden. Fnord.
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64 http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_technology: Die Römer waren ech-
te Krieger und Anwälte. Die USA von damals! Da hat auch die Schulmedizin
viel gelernt, z.B. Hirnoperationen.

65 http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment: Seit der Aufklä-
rung ist selber denken nicht mehr verboten!

66 http://www.youtube.com/watch?v=qWJTUAezxAI: James Randi Lecture @
Caltech - Cant Prove a Negative von JamesRandiFoundation.

67 http://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_evidence

68 http://flyingspaghettimonster.wikia.com/wiki/Beer_Volcano

69 Seit vielen tausend Jahren denken Menschen nun schon, dass es an gewissen
Plätzen brodelt und funkt. Naja, wie soll man es ausdrücken? Natürlich gibt
es schönere und hässlichere Plätze auf Erden, aber alle Plätze haben gleich
viel Kraft und Energie. Ausser die Plätze am Äquator, die haben mehr Son-
nenenergie - aber das dürfte hier nicht gemeint sein. Also, was ist diese Kraft
nun, diese Energie, an Kraftorten? Feinsto�ich? Religiös? Willkürlich? Pyra-
miden, Stonehenge, Kornkreise, Kirchen etc. dienen den heutigen Esoterikern
als Kraftplatz. Und wie man vermuten kann, können sie dort Energien erfühlen
und messen. Messen z.B. mit Wünschelruten, etc.

70 http://www.morgensichtig.net/2014/06/22/alf-poier-und-die-muku-

muku-bedrohung-aus-oesterreich

71 Misteltherapie ist pseudomedizinische Therapie, bei der Extrakte von Mistel-
p�anzen eingesetzt werden. Laut Anthroposophie dienen sie zur Behandlung
von Krebs. Bislang konnte kein wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit
erbracht werden. Das wäre ja auch zu schön!
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2. Das Universum

Carl Sagan sagt: If you wish to make an apple pie from
scratch, you must �rst invent the universe.

Anton Zeilinger sagt:Wir stehen in den Naturwissenschaften
nach wie vor am Anfang. Die moderne Naturwissenschaft ist
300 bis 400 Jahre alt. Das ist im Vergleich zur Geschichte der
Menschheit gar nichts. Zu glauben, dass wir alles gefunden
haben, sagt weniger etwas über die Wissenschaft aus als
über die Beschränkung der menschlichen Fantasie.

Harald Lesch sagt: Die Tatsache, dass man etwas über den
Himmel weiÿ, ändert an seinem Zauber nichts.

Das individuelle ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiritu-
elle menschliche Wesen sei von mir über das de�niert, was
es weiÿ. Oder besser über das, was es wissen will. Wissen ist
dann, wenn man nicht mehr nur glauben muss. Das Meiste,
was ich in diesem Buche schreibe, können Sie gerne als ge-
fährliches Halbwissen abtun! Ich habe keinerlei Quali�katio-
nen um über die meisten der besprochenen Wissenschaften
in die Tiefe gehend zu fachsimpeln. Auÿer bei der Futuro-
logie, da bin ich einer der Weltbesten! Da kann mir keiner
was erzählen.
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Ich habe mich auÿerdem bemüht, die Gefahrenquellen aus
meinem Halbwissen zu entfernen. Lassen Sie mich in den
nächsten Kapiteln einmal vorwärts und einmal rückwärts
über die bekannte Zeit streifen. Ich möchte auf diese Wei-
se den Menschen sachlich umreiÿen. Eine noch bessere als
meine Darstellung der Menschwerdung �nden Sie bei Ray
Kurzweil [16] und bei Gerhard Scheucher [17], von denen
ich auf eine heilige Art und Weise abgeschrieben habe. Ein
weiteres Buch zur wissenschaftlichen Erleuchtung ist Schrö-
dingers Katze auf dem Mandelbrotbaum: Durch die Hinter-
tür zur Wissenschaft von Ernst Peter Fischer [18]. Er hat
verständlich und lustig gezeigt, dass die Wissenschaft auch
Umwege nehmen kann.

Heinz Oberhummer (RIP) sagt: Was ist Wissenschaft? Wis-
senschaft ist, wenn bei einer Party das Bier zu Ende ist. Sie
sagen dann, dass Sie vermuten, dass im Kühlschrank noch
Bier ist. Dann gehen Sie nachgucken und berichten, ob im
Kühlschrank wirklich noch Bier ist. [Falls Sie im Zuge des
Nachguckengehens gleich Bier mitbringen, falls noch vor-
handen, so sind sie kein Wissenschaftler, sondern schon ein
Ingenieur, Anm.]

Geehrter Kunde, damit wir nun alle wissen, worüber ich
ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell referieren will,
stelle ich einige der langweiligen Wissenschaften nun kurz
vor.
Um Sie gleich vorweg zu enttäuschen: Wissenschaften ha-

ben nichts besseres zu bieten als tausendfach wiederholte
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Experimente, die immer das gleiche Resultat bringen. Da ist
nichts mit Individualität! Ramen.

2.1. Kosmologie und Astronomie

Dieter Nuhr [19] sagt: Wenn man von hinten auf die Milch-
straÿe guckt, dann sind wir vorne rechts. Diese Erkenntnis
haben wir der modernen Astronomie zu verdanken. Das ist
Intelligenz!

Mr. MIR fragt: Wohinein ist unser Urknall eigentlich ge-
knallt? Ist das Universum ein abgeschlossenes System?

Die Astronomie ist die Lehre von der Leere des Alls. Las-
sen Sie mich nun über die kosmischen Weltzusammenhän-
ge berichten. Vor ca. 13.819 Milliarden Jahren, an einem
Donnerstag um 24 Uhr, hat sich der Urknall72 ereignet73.
Eigentlich muss man sagen, dass er sich seit dem ereignet.
Über den Anfang des Urknalls selbst weiÿ man nichts zu
sagen. Man weiÿ nur, dass man sich dem Urknall bis auf
kleinste Bruchteile einer Pikosekunde rechnerisch annähern
kann. Seit dem Urknall gibt es nun schon unser Univer-
sum74. 10−37 Sekunden nach dem total homogenen Urknall
fand wahrscheinlich die kosmische In�ation75 statt. Das Ba-
byuniversum wuchs sehr schnell an, so besagt es die In�ati-
onstheorie. Im Jahre 2014 wurde die In�ationstheorie erst-
mals mit einer astronomischen Messung veri�ziert. Um ge-
nauer zu sein, lassen Sie mich sagen, dass eine Vorhersage,
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welche die In�ationstheorie getro�en hat, in der Tat beob-
achtet wurde. So funktioniert Wissenschaft. Also, man hat
mit einem Teleskop76 am Südpol in der kosmischen Hinter-
grundstrahlung Spuren nachgewiesen, die von extrem frühen
Gravitationswellen stammen. Diese Spuren geben Aufschluss
über die ersten Sekundenbruchteile nach dem Urknall. So-
mit hat sich die In�ationstheorie, welche die Urknalltheorie
ergänzt, zum ersten Male bewahrheitet. Ich kann Ihnen die
In�ationstheorie nicht erklären, aber ab jetzt glaube ich dar-
an. Zumindestens vorläu�g77, denn es könnte sein, dass diese
Messung nicht so ganz korrekt gewesen ist.
Nach der In�ation war das Universum ein Quark-Gluonen

Plasma gemischt mit einigen anderen Teilchen. Soviel dazu.
Wenn ich jetzt weitererzählen müsste, was ich aber fachlich
nicht kann, dann müsste die Geschichte unserer Existenz nun
bei 10−11 Sekunden nach dem Urknall weitergehen. Geehr-
ter Kunde, bitte führen Sie sich folgendes vor Augen: Wir
wissen sehr detailliert, was in der ersten Millionstel Millions-
tel Sekunde abging! Wir glauben sogar zu wissen, wann sich
welche der vier Naturkräfte (Kap. 6.19) von der Urnatur-
kraft abgespalten haben. Es kann sogar sein, dass zu jener
Zeit das Gesetz von Ursache und Wirkung noch nicht da war.
Das heiÿt, dass es keine erste Ursache geben muss! Die Kos-
mologie hat leider auch ihre Grenzen, aber darüber hinaus
haben Astronomen, Kosmologen, Physiker und Philosophen
dafür einige kosmologische Alternativ- und Ergänzungsmo-
delle entwickelt, welche aber noch durch den Physik-TÜV-
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Test müssen.
Zurück zum Standardurknallmodell. Die Schwerkraft sorgt

schon seit langer Zeit dafür, dass dort wo schon viel Mas-
se ist, noch mehr Masse hinzukommt. Galaxiensuperhaufen,
Galaxienhaufen und Galaxien bildeten sich, aber erst ab jetzt
können sich stabile Atome bilden und Photonen entkoppeln
sich von der Materie. Das Universum wird durchsichtig, weil
es nicht mehr so dicht ist. Licht! Erst jetzt kommt das Licht,
am Tage 380 000× 365.25=138 795 000! Wir können nicht
weiter als bis vor 380 000 Jahre nach dem Urknall zurückbli-
cken um nachzugucken was damals war, was sich denn da
zugetragen hat. Nicht mit Licht, aber vielleicht eines Tages
mittels Neutrinos78. Ca. 380 000 Jahre nach dem Urknall war
nur Wassersto�, Helium und ein bisschen Lithium79 vorhan-
den.

Die Kosmologie sagt: Viele Sterne sind gestorben, damit wir
leben können.

Hanns Ruder80 antwortet: Weiÿt Du wieviel Sternlein ste-
hen? � Ja klar, zehn hoch zweiundzwanzig!

In den Gasnebeln der Galaxien haben sich später frühe Ster-
ne gebildet und sich entzündet. In ihrem Inneren, während
der Stern vor sich hin brennt, entstehen die leichteren che-
mische Elemente, bis hin zu Eisen. Als diese frühen, alten
Sterne als Supernovae81 starben, wurden endlich alle 92 che-
mischen Elemente erzeugt und ins All geschleudert. Aus die-
sem Gemisch haben sich neue, jüngere Sterne gebildet, wel-
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che wiederum in Supernovae endeten.

Mr. MIR sagt: Unser Universum ist ein sinnfreier, instabiler
Zustand des Nichts. Ramen.

Die Astronomie82 kann nun, wo das Universum entstanden
ist, seine Gesetzmäÿigkeiten beschreiben. Ein Astronom tut
folgendes: Er guckt in den Himmel. Er guckt aber nicht nur
im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums,
er guckt in fast allen seinen Bereichen83. Das Universum ist
übrigens ca. 3× 1080 Kubikmeter groÿ. Mit nur einem Mo-
lekül Ausgangssubstanz könnte man es mit einem Homöo-
pathikum der durchaus handelsüblichen Potenz C55 füllen!

2.2. Chemie

Scobel84 sagt: Woraus besteht die Welt? Thales von Milet
glaubte, alle Sto�e seien Aspekte des Ursto�es Wasser. Ana-
ximenes war überzeugt es wäre die Luft. Heraklit vermutete
im Feuer den Ursto�. Andere wiederum sagten, es sei Erde.

Die Chemie85 ist die Wissenschaft der kleinen Kügelchen.
Hierbei seien aber nicht die homöopathischen Globuli, son-
dern Atome gemeint. Apropos Globuli, habe ich Ihnen schon
mal erzählt, dass ich vor kurzem einen homöopathischen
Selbstversuch unternommen habe? Ich habe binnen zwei
Wochen ein ganzes Fläschchen Globuli Sulphur C30 ge-
schluckt. Ich hätte Akne bekommen sollen, aufdass man
mich mit einem Streuselkuchen hätte verwechseln können.
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Was in den Atomen ist, ist für die Chemie egal, für sie
sind hauptsächlich die Elektronen der äuÿersten Schale ei-
nes Atoms maÿgeblich. Sie ist auch die Wissenschaft vom
Feuer. Nachdem in Supernovae die chemischen Elemente
entstanden sind, können diese nun Spaÿ daran haben, sich
zu verbinden. Dazu sind eben nur Elektronen ihrer äuÿers-
ten Schale von Bedeutung. Elektronen sind negativ geladen.
Jedoch sind sie nicht schlecht oder böse. Geehrter Kunde,
Sie selbst, alles was sie sehen und anfassen können ist rein
chemisch! Für uns Normalsterbliche gibt es zwei groÿe Be-
reiche der Schulchemie: Diejenige, die sich mit dem Sauer-
sto� befasst - die Wissenschaft vom Feuer und diejenige,
die sich mit langen Ketten von Kohlensto�atomen befasst
- die Petrochemie und die Biochemie. Die restlichen che-
mischen Elemente spielen eine nicht so groÿe Rolle. Andere
würden sagen, dass die Chemie sich in eine organische und
in eine anorganische Chemie unterteilt, aber Peter Plichta86

und ich sprechen lieber von der Wissenschaft vom Feuer.
Sie kennen doch sicher das Periodensystem der Elemente,
nicht? Es wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg vervoll-
kommnet. Erde, Feuer, Wasser, Luft und Metall kommen
da jedoch nicht vor. Chemische Verbindungen, d.h., Mole-
küle, sind manchmal sehr stabil aber auch manchmal sehr
labil. Wenn es wärmer wird, dann sind Moleküle insgesamt
weniger gehemmt.
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72 http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang: Wir können ziemlich genau sa-
gen, vieviele Milliarden Jahre nach dem Urknall es ist, es haben drei verschiede-
ne astronomische Modelle zum gleichen Resultat geführt: 1) Supernovae vom
Typ Ia, 2) die Hintergrundstrahlung und 3) die geheimnisvolle Korrelations-
funktion der Galaxien, von welcher ich noch nie etwas gehört habe. Nichtsde-
stotrotz glaube ich tief und fest an die Korrelationsfunktion der Galaxien.

73 http://en.wikipedia.org/wiki/Phanes_(mythology): Der Urgott Phanes
ging aus dem Welt-Ei hervor und brachte das Universum in seine Existenz.
Phanes = Das Fliegende Spaghettimonster, weil Phanes = F-M invers S =
FSM. Ramen.

74 http://www.youtube.com/watch?v=E8RcMjlpmo8: Into the Universe von
Console.

75 http://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_(cosmology)

76 http://www.scilogs.de/relativ-einfach/bicep2-update-wie-

inflation-gravitationswellen

77 http://derstandard.at/2000002177055: Gravitationswellen: Nun zweifeln
auch Forscher selbst an ihrem Ergebnis

78 http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrino: Neutrinos sind klein, eingebildet,
abgeschottet, konktaktscheu. Aber manchmal rempeln sie die gewöhnlichen
Teilchen doch an.

79 http://www.youtube.com/watch?v=u29--YNGMyg: Physikalisches Kolloqui-
um, Uni Bayreuth, 2011 von Harald Lesch. Das Lithium sei gegen die De-
pressionen.

80 http://www.youtube.com/watch?v=Os8cxnsV7Ug: Faszination Astronomie -
Prof. Dr. Hanns Ruder von http: // www. astroshop. de .

81 http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova: Ich habe mich oft gefragt, wie
lange so eine Super Nova dauert. Nun weiÿ ich, dass die Explosion bis zu 10%
der Lichtgeschwindigkeit erreichen kann. Für �iegende Masse erscheint mir das
sehr hoch, die Relativität nach Einstein macht sich bemerkbar.

82 http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy: Bitte beachten Sie, dass die
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Astronomie und die Astrologie eine gemeinsame Geschichte haben. Aber seit
nun schon vielen hundert Jahren ist die Astronomie eine Wissenschaft gewor-
den, die Astrologie jedoch nicht; sie umfasst nur den Abfall der Astronomie.

83 Auch in den Bereichen der bösen Strahlen!

84 http://www.youtube.com/watch?v=QIrdZT2fNqM: scobel: Zeitmaschine
CERN - Zurück zu Ursprung und Anfang der Welt von 3sat.

85 http://en.wikipedia.org/wiki/Chemistry: Bitte beachten Sie, dass die Al-
chemie und die Chemie eine gemeinsame Geschichte haben. Aber seit nun
schon vielen Jahren ist die Chemie eine Wissenschaft geworden, die Alchemie
jedoch nicht; sie umfasst nur den Abfall der Chemie.

86 Peter Plichta ist deutscher Chemiker, Apotheker, Er�nder, Privatgelehrter,
Urknallgegner, Atomwissenschaftler, approximativer Zahlenmystiker, Binärsys-
temgegner, Hexadezimalsystemgegner, Benzin-aus-Sand-Hersteller, Autor und
einer der aberwitzigsten Verschwörungstheoretiker. Er hat UFO-ähnliche Flug-
geräte, welche mit Sand angetrieben werden können, in mehreren Ländern
patentieren lassen. Er ist sauer, weil es niemanden interessiert. Das Universum
sei auf Primzahlen aufgebaut. Wenn man ein paar kleine Rundungsfehler er-
laubt und die Zahl drei manchmal schon aber manchmal nicht als eine Primzahl
ansieht, kann das ja auch stimmen. Primzahlenvergewaltiger werden gemeinhin
mit einer Wurzelbehandlung bestraft.
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Asterix, Obelix und Miraculix sagen: Nur der Himmel könnte
uns auf den Kopf fallen.

Die Sonne87 bedroht uns habe ich geschrieben. Ich möch-
te aber nicht sagen, dass sie nicht auch unser Freund ist.
Vorerst ist sie das Wichtigste in unserem Leben, aber sie
wird uns alle mitsamt dem Planeten Erde eines Tages voll-
ständig ausrotten. Momentan ist sie jedoch die erste Zutat
zum Leben. Weitere Zutaten sind Raum und Zeit, bzw. die
Raumzeit88. Ich kann Ihnen ja nicht allzuviel meines Wis-
sens über die Raumzeit weitergeben, aber lassen Sie mich
sagen, dass die Raumzeit jenes Gebiet ist, wo seit dem Ur-
knall überall Photonen hin- und herge�ogen sind.
Der Raum ist die Möglichkeit der Existenz und die Zeit

ist die Möglichkeit der Veränderung. Materie und Energie
existieren nur in Raum und Zeit, Materie und Energie trans-
portieren Information, aber nicht schneller als mit Lichtge-
schwindigkeit c0. Energie ist so de�niert: E=mc20, und sonst
nichts. E=mc20 ist die einzige Formel, welche man in popu-
lärwissenschaftlichen Werken wie in diesem verwenden darf!
Man kann die Energie nicht mehr anders de�nieren. Doch
zurück zu unserer Sonne. Sie gibt uns nicht nur Energie,
sondern auch geheimnisvolle Zeichen, welche wir momentan
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nicht ganz verstehen können: Sonnen�ecken und Sonnene-
ruptionen. Sie beein�ussen sogar unsere quantenmechani-
schen Maschinen, wir sind ihnen ausgeliefert89.

3.1. Die Sonne an sich

The Flaming Lips90 sagen: You realize the sun doesn't go
down. It's just an illusion caused by the world spinning
round.

Die Sonne war Jahrtausende lang das Zentralgestirn unse-
rer Existenz, nun ist sie nur mehr das Zentralgestirn unseres
Sonnensystemes. Seit der Sesshaftigkeit des Menschen wur-
den schon viele Individuen geopfert, getötet, um sicher zu
stellen, dass die Sonne nach dem Winter wieder höher stei-
gen wird. Wir wissen erst seit ein paar hundert Jahren, dass
sie gar nicht untergeht, sondern dass die Erde sich dreht.
Lange bevor wir die Schrift erfunden hatten, gab es sonnen-
basierte Kalendersysteme. Das wohl bekannteste alte Kalen-
dersystem ist zweifellos Stonehenge91 in Südengland. Stone-
henge wurde nicht von Druiden erbaut, sondern von neoli-
thischen und bronzezeitlichen Völkern. Die britischen Inseln
sind gemeinhin für Anlagen wie Stonehenge92 bekannt. Es
gibt über Stonehenge viele seriöse und viele unseriöse For-
schungsberichte. Gerald Hawkins [20] hat eine seriös unter-
suchte These vorgestellt: Stonehenge war nicht nur ein An-
zeiger für die Sonnenwenden, es konnte auch den 56jährigen
Mondzyklus zählen. Nicht nur Anlagen wie Stonehenge an
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sich, sondern auch deren geogra�sche Lage war und ist Ge-
genstand alternativer Forschung. Erich von Däniken93 hat
groÿes Interesse an steinzeitlichen Groÿbauten, auch Ley-
Linien94-Forscher haben sich diesen Anlagen und ihrer An-
ordnung gewidmet. Wuÿten Sie schon, dass wenn man al-
le bekannten englischen, schottischen und irischen Henges,
Steinkreise, stehende Steine und Ganggräber in Googlemaps
einzeichnet, ergibt sich ein von Süd nach Nord laufender
Schriftzug. Über Irland sind die Worte �YOU IDIOT� gut
zu erkennen. Die Hauptinsel ziert der Spruch �THIS PAT-
TERN CAN SURELY EMERGE BY CHANCE�. Aber um
den zweiten Spruch klar zu erkennen braucht man einiges
an Fantasie.
Lassen Sie uns jedoch wieder zu seriösen Ansichten wech-

seln. Zur Freude der Kontinentaleuropäer weiÿ man nun,
dass tausende Jahre vor95 dem mächtigen Stonehenge ähn-
liche Anlagen96 überall in Europa vorzu�nden waren. Es
scheint, als ob sie wie so vieles damals aus dem Nahen Osten
importiert wurden. Natürlich ist und bleibt Stonehenge das
imposanteste Kalenderbauwerk, denn die neu entdeckten äl-
teren Anlagen auf dem Kontinent kamen ohne Steinkreise
aus. Die kontinentalen Anlagen wurden lange vor den Pyra-
miden in Ägypten gebaut. Sie bestanden nur aus ein paar
Kreisgräben und Holzpalisadenwänden. Gewisse Auslassun-
gen in den Palisadenringen zeigten die Sommersonnenwen-
de und / oder die Wintersonnenwende an. Auch die Tag-
und Nachtgleichen werden manchmal durch solche Anlagen
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angezeigt, aber viele solcher Anlagen zeigen gar nichts an.
Vielleicht fragen Sie sich, wie man Holzpalisaden nach 5-
7 000 Jahren feststellen kann. Nun, man kann die Löcher
�nden, in denen sie gesteckt haben! Diese frühen Kalender-
bauten haben sich bis nach England verbreitet und wurden
dort architektonisch perfektioniert. Sie wurden wahrschein-
lich zu wissenschaftlichen und kultischen Zwecken und aus
Langeweile benutzt. Beachten Sie, dass solch ein Platz ein
Kraftplatz ist, so wie jeder andere Platz auf Erden auch.
Plötzlich aber, eines Tages, wurden die kontinentaleu-

ropäischen Kreisgrabenanlagen wieder zugeschüttet. Man
brauchte sie nicht mehr, es wurde eine bessere Metho-
de zur Zeitrechnung97 gefunden. Soweit ich die Archäo-
logie verstanden habe, bewegten wir uns gerade von der
Jungsteinzeit98 in die Kupferzeit bzw. Bronzezeit99.

3.2. Die Ekliptik

Die Erdachse ist um ca. 23 Illuminatengrade geneigt, das
wissen wir seit der Grundschule. Schon der Säugling lernt
über die Jahreszeiten. Relativ zu was ist sie eigentlich ge-
neigt? Zu der Ebene, in welcher unser Sonnensystem die
meiste Masse angesammelt hat. Die allermeiste Masse hier
hat die Sonne, aber auch die Planeten tragen dazu bei. Alle
Planeten liegen wegen ihrer gemeinsamen Entstehung fast
auf einer Fläche, welche wir einfachheitshalber nun als Ek-
liptik bezeichnen wollen. Wenn wir uns einmal in der Ekliptik
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herumdrehen, haben wir einen groÿen Kreis aufgezeichnet,
schräg über den Himmel hinweg. Man kann hieran erken-
nen, dass der ausgestreckte Arm das erste astronomische
Instrument war. Die Babylonier haben diesen Kreis in zwölf
Teile geteilt, da eine Zwölfteilung des Kreises allein mit dem
Steinzeitzirkel und dem Bronzezeitlineal möglich war. Der
Kult um die heilige Primzahl 23 begann erst viel später,
als die Urpiraten noch Hirten waren und in altorientalischen
Viehzüchtergesellschaften lebten.
Die anderen Planeten kreisen ebenfalls nahe der Ekliptik

um die Sonne, aber sie brauchen unterschiedlich lange dafür.
Wenn man nun die Planetenbahnen von der Erde aus in der
zwölfgeteilten Ekliptik beobachtet, so zeigen sie sonderba-
res vor- und rückläu�ges Verhalten. Geheimnisvoll, Planeten
wandern. Astrologie und Astronomie waren geboren. Zu erst
war die Astrologie von der Astronomie eigentlich nicht unter-
scheidbar. Im Laufe der Zeit - ich betrachte diesen Vorgang
als abgeschlossen - konnte sich die Astronomie durch inten-
sives Denken und Beobachten als wahrheitstragend behaup-
ten. Die Astrologie, ich verspreche es Ihnen, geehrter Kunde,
trägt keinerlei Wahrheiten in sich. Sie kennt nicht die Ver-
gangenheit, nicht die Gegenwart und auch nicht die Zukunft
einzelner Menschen. Aus der Stellung der Planenten zuein-
ander kann man keine human-individuellen Aussagen über
Glück, Reichtum, Gesundheit oder über die Liebe ableiten.
Auch nicht über Ihr Gemüt, Ihre Neigungen, oder sonstigen
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Ihre Be�ndlichkeiten. Wer so etwas glaubt, ist abergläubig.
Ach ja, geehrter Kunde, die Sonne ist heiÿ. Ganz heiÿ100.

3.3. Sonnenaktivität

Just before noon on September 1 [1859], the British as-
tronomer Richard Carrington observed the largest �are,
which caused a major coronal mass ejection (CME) to
travel directly toward Earth, taking 17 hours. Such
a journey normally takes three to four days. �
Wikipedia

Sonnen�ecken101 sind für das bloÿe Auge sichtbare Phäno-
mene periodisch102 wiederkehrender Sonnenaktivität. Sie er-
scheinen als dunkle Flecken auf der Sonnenober�äche, weil
sie ca. 1000 Grad kälter als der Rest der Sonnenober�äche
sind. Sonneneruptionen103 sind die dazugehörigen Energie-
ausbrüche104 in der Sonne. Die Verbindung zwischen Son-
nen�ecken und Sonneneruptionen ist meines Wissens noch
nicht völlig geklärt. Wie es scheint haben andere Sterne ei-
ne ähnliche Aktivität wie unsere Sonne. Ein bis zwei Tage,
nachdem sich eine ca. sechzig Millionen Millionen Millio-
nen Millionen Joule groÿe Eruption ereignet hat, kommt der
dazugehörige Sonnenwind105 zu uns, es gibt dann messbare
Wechselwirkungen mit dem Erdmagnetfeld. Die Sonnenakti-
vität, somit auch die Sonnen�eckenhäu�gkeit und die Stärke
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der Sonnenstürme auf der Erde, unterliegen einem Elfjahres-
zyklus106.
Seit dem Jahre 1755 werden die Sonnenzyklen durchnume-

riert107. Alle paar Jahrhunderte kommt es zu einem extremen
Ausbruch108. Es gibt ernsthafte statistische Arbeiten, wel-
che eine Korrelation zwischen den Sonnen�ecken und dem
Dow Jones Index suchen [21]. (Sonnen�ecken beein�ussen
das Klima, das Klima beein�usst die Wirtschaft!) Die Son-
nenaktivität ist ein sehr stabil ablaufender Vorgang109, wel-
cher seit hundert Millionen Jahren abläuft. Wir können dies
mittels Ablagerungen, welche auf der Erde entdeckt wur-
den, verstehen. Im Rahmen der letzten zehntausend Jahre
betrachtet gibt es momentan keine wesentlichen Au�ällig-
keiten [22]. Z.B. dendrochronologische Messungen zeigen
das sehr eindrucksvoll (Abb. 3.1). Vor kurzen hat man ei-
ne astronomisch-physikalische Hypothese aufgestellt, welche
besagt, dass gewisse Planetenkonstellationen gravitations-
bedingt die Stärke110 der Sonnenaktivität kurzfristig beein-
�ussen können. Mit Astrologie hat das aber nichts zu tun.

Der aktuelle Zustand der Sonne

Der Zustand der Sonne, d.h., Ihre Sonnen�eckenaktivität,
läuft mit einem Elfjahreszyklus ab. Seit vierhundert Jahren
wissen wir das durch direkte Beobachtung. Durch indirekte
Beobachtungen wissen wir, dass die Sonne seit Millionen
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Abbildung 3.1.: Verläufe der Sonnen�eckenanzahl über die a) letzten
11 000 Jahre, b) letzten 400 Jahre, c) letzten 70 Jahre.
a) Rekonstruktion aus dendrochronologischen Analy-
sen (-9400 bis -1900). b) Direkte Beobachtungen der
Sonnen�ecken von 1610 bis 1995. c) Direkte Beob-
achtung von 1945 bis 2012.
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Jahren wahrscheinlich schon einen relativ stablien Zyklus
hat. Wir wissen, dass alle elf Jahre ein Aktivitätsmaximum
kommt. Seit 2008111, sind wir an einem Maximum. Das Ma-
ximum davor begann war im Jahre 1996. Es ist ein leichtes,
das nächste Maximum zeitlich präzise vorherzusagen. Es ist
jedoch nicht so einfach zu sagen, ob es ein kleineres oder
ein gröÿeres Maximum wird. Aber wir sind seit 200 Jahren
auf einem hohen Niveau. So schnell wie die Sonnen�ecken-
aktivität jetzt gerade steigt, steigt sie nur alle paar tausend
Jahre (Abb. 3.1). Über die letzten tausend Jahre hinweg be-
trachtet: Tendenz steigend, ausgehend von einem sehr tiefen
Niveau.
Auch wenn die Komplexität unseres bald weltweiten

Stromversorgungsnetzes jetzt schon anfällig für extreme
Sonnenwinde ist und weiterhin immer sensibler werden wird,
so ist das kein Grund, dass Sie sich von Flachleuten wie Die-
ter Broers vor die Illusion setzen lassen, dass 2012 die Welt
hätte untergehen sollen, weil die Sonne sich verändert. Es
wuden wie verrückt Weltuntergangsänste für 2012 kolpor-
tiert. Nicht nur die sich verändernde Sonnenaktivität, son-
dern auch andere Szenarien wurden ersponnen und für 2012
mitverwurstet. Synchronisationsstrahlen aus dem Zentrum
der Galaxis, z.B. Der Experte Dieter Broers wurde für sei-
ne 2012-Machenschaften für das Das Goldene Brett 2012
nominiert. Hail Eris & Ramen.
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3.4. Sonnenkulte

Faith No More112 sagen: You are an angel heading for a
land of sunshine and fortune is smiling upon you.

Viele Kulturen im Mittelmeerraum und im nahen Osten be-
teten zum Sonnengott, bzw. zum Sohn des Sonnengottes.
Der Sonnenkult der Ägypter und vieler anderer Völker ist mit
ein bisschen Astronomie und Geometrie leicht zu verstehen
und zu würdigen: Zur Wintersonnenwende, am 21. Dezem-
ber jedes Jahres, stirbt der Sonnengott. Praktisch bedeutet
dies, dass der kürzeste Tag bzw. der tiefste Sonnenhöchst-
stand erreicht ist. Die Natur ist auf dem Tiefpunkt. Frühe
Menschen waren sich nicht sicher, ob die Sonne zurück nach
oben kehren wird, deswegen haben sich die vielen Sonnen-
kulte etabliert. Am ca. dritten Tage aber, also am 24. oder
am 25. Dezember, kehrt die Sonne aus ihrem Totenreich
zurück - die Auferstehung bzw. die (Neu)Geburt.

Dead Can Dance113 sagen: A Black Sun in a white World.

Es bleibt noch zu erklären, was der Unterschied zwischen
dem Sonnengott und seinem Sohn ist. Wir alle wissen, dass
die Erdachse um 23 Grad schräg steht, das bewirkt die Jah-
reszeiten. Des Weiteren verändert sie auch ihre Schräglage
langsam. Das astronomische Phänomen der Präzession114

bewirkt, dass die Erdachse sich nun langsam weiterdreht,
genau wie bei einem Kreisel. Ein Zyklus dieser Taumelbe-
wegung dauert ca. 25 771.5 Jahre. Im Zuge einer solchen
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Periode durchstreift der Frühlingspunkt nun alle zwölf ba-
bylonischen Tierkreiszeichen. In einem Tierkreiszeichen ver-
weilt der Frühlingspunkt115 somit 25 771.5 / 12=2 147.625
Jahre. Diese Zeitspanne, also ca. 2 000 Jahre, hat nun jeder
Sohn des Sonnengottes Zeit um die Erde zu regieren. Mo-
mentan ist der Frühlingspunkt im Zeichen der Fische, aber
er wird bald in den Wassermann hinübergehen116.

James Rado und Gerome Ragni117 sagen: Harmony and un-
derstanding � Sympathy and trust abounding � No more
falsehoods or derisions � Golden living dreams of visions �
Mystic crystal revelation � And the minds true liberation �
Aquarius, Aquarius.

Die proklamierte Harmonie kann entstehen, die Zeitenwen-
de, der Paradigmenwechsel können wieder einmal kommen
- weltweit - das zwei�e ich nicht an. Aber dies muss im Zei-
chen der Wahrheit geschehen. Und zur Wahrheit gehören
wissenschaftliche Errungenschaften nun mal dazu. Zumin-
dest zu 99,9 Prozent. Jedoch 99,9 Prozent der Esoteriken
und der Religionen gehören nicht dazu, und das wissen wir
Menschen.
Bitte beachten Sie, geehrter Kunde, dass das ganze Gefa-

sel über die Zeitalter auf der willkürlichen Annahme beruht,
dass es 12 Sternzeichen entlang der Ekliptik gibt. Man kann
die Ekliptik auch in 23 beliebige FSMoSophische Nudelzei-
chen einteilen. Hail Eris & Ramen.
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3.5. Der Mond

Es ist ein groÿes Glück für diese Erde, dass sie einen groÿen
groÿen Mond118 bekommen hat. Unser Mond ist wie fast alle
Monde mit seinem Planeten synchronisiert. Das heiÿt, dass
ein gewöhnlicher Mond immer die gleiche Seite zu seinem
Planeten zeigt. Dieses Verhalten unseres Mondes ist somit
nichts besonderes, was gegen eine Schöpfung und für eine
Evolution spricht. Und es spricht auch für die Physik, wieder
einmal.
Man hat den Mond ja schon sehr lange beobachtet bevor

man wusste was er ist. Die ersten Astronomen und Astro-
logen durften ihn ja noch ohne Schmach zu ernten einen
Planeten nennen. Aber seit wir wissen, dass die Erde nicht
im Zentrum von gar nichts steht, darf man den Mond nicht
mehr als einen Planeten sehen - das ist nämlich falsch, seit
ein paar hundert Jahren.
Also, der Mond ist ca. 200 Millionen Jahre jünger119 als

die Erde, aber das ist ja beinahe nichts. Er besteht aus dem
selben Gestein wie die Erde und die restlichen Trümmer in
der Nähe. Das weiÿ man deshalb, weil die Mondmissionen
der NASA etliche hundert Kilogramm an Mondgestein zur
Erde gebracht haben. Ob sie es glauben oder nicht.
Der Mond ist jetzt dreizehn Erdendurchmesser (oder ca.

eine Lichtsekunde) von der Erde entfernt, Erde und Mond
rotieren um einen neutralen Punkt, der irgendwo unterhalb
der Erdober�äche ist. Der Mond entfernt sich pro Jahr um
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ca. vier Zentimeter von der Erde. Das weiss man, weil eine
Mondmission der NASA einen Spiegel auf der Mondober-
�äche hinterlassen hat, mit welchem man per Laserlicht die
Distanz zum Mond auf das Genaueste vermessen kann. Ob
sie es glauben oder nicht.
Er übt auf sie, so wie auch auf die Ozeane eine Gravi-

tationskraft aus und er bringt uns nächtliche Lichtphäno-
mene, welche durchaus unseren Schlaf beein�ussen können.
Aber sonst, geehrter Kunde, sind sie vor dem Mond sicher.
Sie müssen sich von keinem Esoterikratgeberbuch, von kei-
ner unterdurchschnittlichen Tageszeitung, von keinem Mys-
tiker, Wasserzauberer oder Astrologen etwas über Mond-
kräfte einreden lassen. Wenn Sie etwas über Mondkräfte er-
fahren wollen, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an einen
Astronomen in Ihrer Nähe. Das Wissen eines jeden ö�ent-
lichen Astronomen gehört Ihnen, falls Sie ein Steuerzahler
sind. Falls Sie kein Steuerzahler sind, können Sie den gemei-
nen Astronomen trotzdem befragen, er wird Sie auch dann
freundlich behandeln.
Heute weiÿ man, dass der Mond tatsächlich unseren Schlaf

beein�uÿt120, oder auch nicht121. Aber das könnte etwas
mit Genetik und Evolution zu tun haben, nichts jedoch mit
Astrologie.
Der Vollmond begünstigt auch das Veranstalten von Pira-

tenritualen, wie z.B. dem Fruchtschmuggel (Kap. 17). Ra-
men.
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3.6. Venus und Mars

Es gibt acht Planeten und ein paar Zwergplaneten hier bei
uns, und Mars122 und Venus sind unsere direkten Nachbarn.
Die Venus ist näher an der Sonne als die Erde und der Mars
ist weiter von der Sonne weg als die Erde. Da die Venus
zwischen Erde und Sonne ist, kann sie, wie auch der Mond,
sichelförmig erscheinen. Sie hat Phasen. Ob deswegen die
Venus der weibliche Planet ist, weiÿ ich nicht. Von die-
ser dualistischen esoterischen Einteilung halte ich ohnehin
nichts. Männer haben auch Phasen, nur um etwaige Vorur-
teile gleich auszuräumen!

87 http://en.wikipedia.org/wiki/Sun: Eine Million Kilometer dick, dreihun-
derttausend mal schwerer als die Erde, fünf Millionen Grad heiÿe Korona. Aber
vergleichsweise leider nur durschschnittlich.

88 http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime: Schon die Inka dachten, dass
Raum und Zeit zusammengehören. Wir sind erst durch Albert Einstein darauf
aufmerksam geworden. Vielleicht hatten die Inka ja Hilfe von Auÿerirdischen?

89 http://www.youtube.com/watch?v=urEgHs4-bzE: Solar Storms: The Threat
to Planet Earth von BBC Horizon.

90 http://www.youtube.com/watch?v=fk76rsV71S0: Do You Realize?? von
The Flaming Lips.
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91 http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge

92 http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge

93 Erich von Däniken ist schweizerischer Hotelbesitzer, Pseudohistoriker, Pseu-
doarchäologe, Autor und die Hämorrhoide am Hintern der Archäologen. Er
ist ein Lügenbaron, der König des Konjuktives, und wohl der uneinsichtigste
Mensch auf dieser Erde. Er hatte ein Leben lang den Blick ins All gerichtet
und hatte trotzdem beide Augen fest geschlossen. Sein Leben lang hat er als
Laie im Felde an der Ancient Aliens-Hypothese geforscht. Später hatte er sogar
einen auÿerirdischen Doppelgänger. So etwas werde ich beim nächsten Tre�en
mit meinen Grey Aliens auch bestellen.

94 Ley-Linien sind gedachte Verbindungslinien zwischen besonderen Orten. Diesen
Linien werden magische Eigenschaften angedichtet. Manche Forscher glauben,
dass viele Bauwerke, rund um die Erde auf einer Linie liegen. Man sucht nach
dem verlorengegangenen Wissen vergangener Generationen. Oder kam dieses
Wissen von Auÿerirdischen? Wie kann es eigentlich sein, dass auch alle Tele-
fonzellen in London auf geraden Linien angeordnet sind?

95 http://www.youtube.com/watch?v=JQuAV5Jc_CY: Kathedralen der Steinzeit
- Europas frühe Monumente von ZDF .

96 http://en.wikipedia.org/wiki/Goseck_circle: Der Goseck-Kreis ist viel-
leicht das älteste Sonnenobservatorium der Welt.

97 http://en.wikipedia.org/wiki/Nebra_sky_disk: Die Himmelsscheibe von
Nebra, welche von einem Archäologen Räubern und Hehlern entrissen wurde,
könnte beweisen, dass der bronzezeitliche Mensch astronomisches Wissen per-
fektionierte: Sie könnte zeigen, wie eine Schaltregel anzuwenden ist, um den
Sonnen- und den Mondkalender in Einklang zu bringen.

98 http://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic: Die Jungsteinzeit begann
10 000 Jahre VUZ, als wir sesshaft wurden und sie dauerte bis 3 000 Jahre
VUZ, als begonnen werden konnte, Metalle zu verhütten. Natürlich beginnt
die Jungsteinzeit nicht überall auf der Erde gleichzeitig!

99 http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_age: Die Metallurgie scheint eine
türkische Er�ndung zu sein.

100 http://www.youtube.com/watch?v=Hiq029h-65s: Unsere eiskalte Sonne von
Cropfm.at.

101 http://en.wikipedia.org/wiki/Sunspot: Schon im Jahre 364 VUZ wurden
in China Sonnen�ecken beobachtet. Seit ca. 1750 werden sie täglich nach
bestimmten Gesichtspunkten vermessen bzw. gezählt.
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102 http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle: Heutzutage haben wir viele Spie-
gelteleskope und Satelliten auf die Sonne gerichtet, um ihre Schwingungen zu
erfühlen.

103 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_flare

104 http://www.youtube.com/watch?v=piuKlpJmjfg: NASA | SDO: Three Years
of Sun in Three Minutes von NASA.

105 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_wind: Der Sonnenwind besteht aus
geladenen Partikeln (Ionen).

106 http://de.wikipedia.org/wiki/Zahlensymbolik: Für Numerologen: Nein,
nicht deswegen, weil die Elf eine Primzahl ist. Der genaue Messwert ist ein
statistischer Schätzwert liegt bei ca. 11!

107 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_solar_cycles

108 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859

109 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation: Die Sonne hat neben
dem prominenten Elfjahreszyklus noch weitere Zyklen: 87-, 210-, 2 300- und
6 000- Jahreszyklen sind bekannt.

110 http://derstandard.at/1353207552665: Planeten können Sonnenaktivität
beein�ussen

111 http://solarscience.msfc.nasa.gov/SunspotCycle.shtml

112 http://www.youtube.com/watch?v=XYvX2_aupH0: Land of Sunshine von
Faith No More.

113 http://www.youtube.com/watch?v=P9-OaeHCkVE: Black Sun von Dead Can
Dance.

114 http://en.wikipedia.org/wiki/Axial_precession: Momentan zeigt die
Verlängerung der Erdachse nach Norden zum Stern Polaris, welcher nun der
Nordstern ist.

115 http://en.wikipedia.org/wiki/Equinox: Julius Cäsar hat festgelegt, dass
die Tag-und Nachtgleiche im Frühling auf den 25. März fallen soll. Da aber
der Julianische Kalender für einen Zeitraum von tausenden Jahren zu ungenau
war, ist der Frühlingspunkt zum 11. März gewandert. Heute, mit dem Grego-
rianischen bzw. dem diskordianische Kalender, liegt er um den 21. März und
wandert nicht mehr.

116 Jesus ist bald out, astronomisch und astrologisch gesehen.

117 http://www.youtube.com/watch?v=2nes9AGM2fk: Aquarius von Gerome
Ragni, James Rado, Galt Mac Dermot (Hair).
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118 http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_satellite: Viele haben einen
Mond, wir haben den Gröÿten in Relation zum Planeten!

119 http://derstandard.at/1379291796912: Der Mond ist viel jünger als ange-
nommen

120 http://derstandard.at/1373513730017: Vollmond beein�usst tatsächlich
den Schlaf

121 http://derstandard.at/2000002060615: Doch kein Zusammenhang zwi-
schen Mondphasen und menschlichem Schlaf

122 http://www.langweiledich.net/2013/04/curiosity-malt-penis-auf-

den-mars
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4. Das Lebende

4.1. Geologie

Unsere liebe Sonne und ihre Planeten - Überreste einer Su-
pernova - sind ca. 4,54 Milliarden Jahre alt123. Die Erde ist
ein Planet im Universum, in dem alle 92 chemischen Elemen-
te gleichzeitig in der Kruste vorkommen. Ich denke, dass man
früher dachte, dass das selten ist, aber heute denkt man,
dass das überall vorkommen kann. Sie umkreist die Son-
ne in der habitablen Zone, so dass Wasser in allen seinen
drei Aggregatzuständen vorkommen kann. Ein groÿer Mond
entsteht, welcher die Erdrotation stabilisiert und so sich ein
stabiles Klima einstellen kann. Die Erde wird von auÿen und
von innen beheizt. Wir sitzen in einem angenehm temperier-
ten Griller im sonst eiskalten Universum. Das Leben, zumin-
dest selbstkopierende Makromoleküle, kamen alsbald zum
Vorschein124.

4.2. Biologie

Konrad Lorenz sagt: Es gehört zu den Aufwärmübungen ei-
nes Wissenschaftlers, jeden Morgen seine Lieblingshypothese
über Bord zu werfen.
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Die Badische Zeitung125 sagt: Ein weiteres Ziel der syntheti-
schen Biologie ist es, einen Minimalorganismus zu erstellen.
Derzeit arbeitet das Team von Craig Venter daran, die Gene
zu bestimmen, welche für das normale Leben eines Bakteri-
ums verzichtbar sind.

Entstand das Leben nun durch die Wärme der Sonne oder
durch die Wärme des Erdkernes? Kam das Leben aus dem
Salzwasser oder aus dem Süÿwasser? Jedenfalls haben sich
immer länger werdende Makromoleküle gebildet126. Diese
sind wahrscheinlich nur sehr langsam wieder zerfallen, d.h.,
gestorben, deswegen konnten sie wachsen und lernen sich
selbst zu kopieren. Wie minimal war das erste Makromole-
kül, welches sich selbst durch Teilung vermehren konnte? Zu
erst war es wohl viel kleiner als ein heutzutage handelsüb-
liches Gen127. Es war wohl zunächst auf sich selbst gestellt
und konnte erst später eine schützende Hülle bzw. Mem-
bran bilden. Ab wann kann man von einer Zelle sprechen?
Geehrter Kunde, ich habe mehr Fragen als Antworten für
Sie, aber seien Sie sich dessen bewusst: Wir bestehen aus
konkurrierenden Makromolekülen. Und natürlich auch aus
informiertem Sternenstaub höherer Ordnung.
Aus diesen Makromolekülen128 wurden Zellen, aber ich

kann Ihnen nicht genau sagen wie. Ich glaube, es war mög-
lich, weil es im Wasser stattgefunden hat. Wenn Fettmo-
leküle entstehen oder schon da sind, dann bildet sich fast
schon von selbst eine Membran, weil sich ein Energieaus-
gleich zwischen wasseranziehenden und wasserabstoÿenden
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Molekülhälften eingestellt hat. Dadurch sind viele Millionen
einzelner Fettmoleküle von selbst zu einer gigantischen Ord-
nung angewachsen. Und wenn Sie nicht nur mich, sondern
auch die echten Wissenschaftler fragen, so werden Sie von
denen auch dasselbe hören: Das ist schon eine Art Compu-
terprogramm � etwas Geordnetes.

Gerald Joyce sagt: Life is a self-sustaining chemical system
capable of undergoing Darwinian evolution.

Es gibt Zellen ohne und Zellen mit Kern. Eine Zelle mit
Kern ist wahrscheinlich aus der Symbiose zweier Zellen ohne
Kern entstanden, indem eine Zelle die andere in sich aufge-
nommen hat129. Die eine Zelle, welche dann die innere Zelle
wurde, schied nämlich Wassersto� aus, von welchem sich die
andere Zelle ernährte. Die innere Zelle wurde zum Zellkern
der Verbundzelle.

The data on which [Phylogenetic trees] are based is
noisy; the analysis can be confounded by horizontal gene
transfer, hybridisation between species that were not
nearest neighbors on the tree before hybridisation takes
place, convergent evolution, and conserved sequences.
� Wikipedia
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A statistical comparison of various alternative hypothe-
ses has shown that universal common ancestry is sig-
ni�cantly more probable than models involving multiple
origins. � Wikipedia

Nachdem sich Einzeller im Wasser entwickelt hatten, wurde
von diesen der Sauersto�anteil in unserer heiligen Atmo-
sphäre erzeugt. Das Leben war am Anfang für viele hun-
dert Millionen von Jahren lang anaerob. Sex war auch noch
nicht erfunden. Die Evolution war trotzdem schon aktiv. Sie
ist schon seit dem Urknall aktiv: Energie kann sich struk-
turieren! Die biologische Artenvielfalt, d.h., der Baum des
Lebens130 bzw. der phylogenetische Baum131 besteht aus ei-
ner beinahe lückenlos bekannten Kette von Missing Links132.
Sie ging aus einem gemeinsamen Vorfahren133 hervor. Es ist
theoretisch möglich, den gesamten Baum des Lebens der
Biologie lückenlos kennen zu können. Man muss dazu nur
lange genug suchen. Es war ja auch möglich, alle 92 chemi-
schen Elemente zu �nden.

4.3. Anatomie

Gliedmaÿen und Sinnesorgane hatten wir schon lange. Die
Wirbeltiere entstanden im Wasser und kamen an Land134.
Die P�anzen waren schon da. Kiemen wurden zu Lungen, Ei
wurde zu Gebärmutter, oder so ähnlich. Über die Anatomie
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kann ich nicht viel mehr sagen. Was ich darüber sagen kann,
erfahren Sie in einem Kapitel über die körperlichen Ebenen,
Schwingungen und Energien des Menschen (Kap. 7).
Warum nur hat bis jetzt noch kein Esoteriker alternative

Anatomien vorgestellt? Aber halt, es gibt sie doch, die al-
ternativen Anatomien: Chakren, Akupunktur-Meridiane, Iris-
diagnostik135, ... Geehrter Kunde, ist Ihnen bewusst, dass
das menschliche Genom aus 23 Chromosomenpaaren be-
steht? Wer oder was steckt dahinter? Da nur das Fliegende
Spaghettimonster dafür verantwortlich sein kann, habe ich
mich entschlossen, in Seinem Namen einen Illuminatenor-
den, den Orden Wir sind die immer heller werdenden
holistischen Illuminaten (I.H.W.H.I. 0.1), zu gründen!
Hail Eris & Ramen.

4.4. Neurologie

Neuroplasticity has replaced the formerly-held position
that the brain is a physiologically static organ, and explo-
res how - and in which ways - the brain changes throug-
hout life. Neuroplasticity occurs on a variety of levels,
ranging from cellular changes due to learning, to large-
scale changes involved in cortical remapping in response
to injury. � Wikipedia
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Die Zellteilung ist schon erfunden. Es gibt schon lange spe-
zialisierte Zellen, welche zusammen leben. Zusammen mit
der restlichen Anatomie hat sich ein Nervensystem gebildet
und sich als ein zentrales und ein periphäres Nervensystem
organisiert. Das zentrale Nervensystem, d.h., das Gehirn136

ist wohl das höchste Organ im höheren Organismus, aber
dafür ist es leider auch das abhängigste. Der Körper ist wohl
dazu da, die eigenen Gene zu verbreiten. Das Gehirn steuert
wohl den Rest des Körpers, mit dem Ziel, das Gehirn nicht
sterben zu lassen und Langeweile zu ermöglichen. Ich will
nicht sagen, dass man mit dem Bauch137 nicht auch denken
kann, aber schalten Sie zum Denken immer Ihren Kopf mit
ein! Das Gehirn des Tieres koordiniert letztendlich die vor-
geschriebene Genverteilung, welche noch wichtiger als die
Langeweile ist.
Das menschgewordene Gehirn hat Potential frei, die von

MIR hochgelobte Langeweile nämlich. Es ist ein Rekonstruk-
tionsapparat, so sagen die emergenten Materialisten. Es ist
seit ca. einhundert Jahren damit beschäftigt, ein halbwegs
brauchbares Modell von sich selbst zu de�nieren. Es hat
dabei viele Erfolge erzielt. Es weiÿ, dass es aus etwa ein-
hundert Milliarden Gehirnzellen besteht und wie diese sich,
grob gesagt, in Lappen, Kernen und Kolumnen organisieren.
Es kennt die Verbindungen zwischen seinen Regionen und
es kann einzelne seiner Gehirnzellen im lebenden Menschen
tagelang vermessen138. Es leidet unter zahlreichen Krankhei-
ten, es erzielt aber sehr groÿe Fortschritte in der Eigenchir-
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urgie und in anderen Eigenbehandlungsmethoden.
Aber es weiÿ nicht, wie es funktioniert. Es �cht den Kampf

der Wissenschaften auf vielen Fronten, nicht nur in der Kos-
mologie, der Quantenphysik, der Menschwerdung, bei der
rationalen Erklärung des Übernatürlichen, sondern auch in
der Eigenforschung. Seit den 1980ern weiÿ es sogar, dass
mehrere Gehirne sich untereinander synchronisieren können!
Durch einen Zufall wurde bei Experimenten mit Primaten
erkannt, dass die Aktion eines A�en, d.h., das Greifen nach
einer Banane, bei einem anderen A�en, welcher das gese-
hen hat, eine bestimmte Gehirnaktivität ausgelöst hatte.
Aus dieser zufälligen Beobachtung hat sich die Geheimleh-
re der Spiegelneurone139 herauskristallisiert. Seit den 1990er
Jahren kann es seine eigenen Phantomschmerzen um nur
zwei Dollar heilen, wie durch Prof. Ramachandran bewiesen
wurde [23]. Er bringt das Gehirn ohne high-tec Gerätschaf-
ten dazu, loslassen zu können. Er ist aber ein nobelpreis-
verdächtiger Schulmediziner, kein esoterischer Kurpfuscher
oder Wunderheiler! Das Gehirn hat herausgefunden, dass sei-
ne Zellen, die Neurone, eine tastende Hand quer durch das
Gehirn schieben können und dann kann diese blinde Geis-
terhand auch noch an der richtigen Stelle andocken140; eine
Synapse hat sich gebildet. Heutzutage macht es Mehrkopf-
gehirnwellenmessungen an Probanden von verschiedensten
Berufsgruppen aus purer Langeweile141.
Unsere Anatomie wird durch unsere DNS de�niert. Mit

den Primaten haben wir 95 bis 98 Prozent der DNS gemein-
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sam142. Es ist erstaulich festzustellen, dass nur ein paar Pro-
zent des DNS-Infomationsvolumens zur Beschreibung des
Neokortex143 und evtl. anderer höherer Hirnareale notwen-
dig sind. Für mich scheint es, als ob die Anatomie genetisch
hartkodiert sein muss, während die Fähigkeiten des Gehirns
seiner eigenen Selbstorganisation überlassen sind. Deswegen
muss es auch lernen und zweifeln.

123 http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_Earth: Erde, Mond und Me-
teoriten zeigen alle das gleiche Alter; man ist sich ziemlich sicher über diese
Zahl.

124 http://en.wikipedia.org/wiki/Last_universal_ancestor: Irgendeiner
muss mit dem Leben angefangen haben!

125 http://www.badische-zeitung.de/bildung-wissen-1/biochemie-der-

mensch-als-schoepfer--65698993.html

126 http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis: Tote Materie wird auf natür-
lichem Wege lebendig. Ramen.

127 http://en.wikipedia.org/wiki/Gene: Ein Gen kann mutieren!

128 http://www.youtube.com/watch?v=ag7NNiIl_6Y: scobel: Schöpfung ohne
Schöpfer - Wie das Universum sich selbst organisiert von 3sat.

129 http://www.youtube.com/watch?v=ZQ9eiPUVTbM: Wie entstand die erste
Zelle? von Quarks & Co, WDR.

130 http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(biology): Viele Glau-
bensgemeinschaften, Sekten und Mythologien haben ihren eigenen Le-
bensbaum, so auch der fundierte Glaube an die falsi�zierbare Biologie.
Ramen.
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131 http://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree

132 http://en.wikipedia.org/wiki/Transitional_fossil: Wer sagt, dass das
Missing Link noch nicht gefunden wurde, hat keine Ahnung wovon er spricht.

133 http://en.wikipedia.org/wiki/Common_descent

134 http://derstandard.at/1388650879290: Wie die Fische laufen lernten

135 Irisdiagnostik macht man seit 1670. Sie wird auch heute noch, z.B. von Heil-
praktikern verwendet, obwohl sie über keinerlei widerspruchsfreies Diagnosever-
fahren verfügt. Manche teilen die Iris in 59 Kreissegmente ein, andere benutzen
Iriskarten mit ca. 20 Zonen, welche den Fuÿre�exzonen entsprechen.

136 http://www.scholarpedia.org/article/Brain

137 http://derstandard.at/1388514324706: Wo im Körper die Gefühle sitzen

138 http://en.wikipedia.org/wiki/Grandmother_cell: Die Amerikaner haben
in den 1960er Jahren postuliert, dass eine einzelne Gehirnzelle für ein komple-
xes aber spezi�sches Objekt zuständig sein könne. Es gibt mittlerweile elek-
trische in vivo Einzelzellgehirnmessungen, welche das zu bestätigen scheinen.
Man hat in Probanden eine einzelne Gehirnzelle gefunden, welche auf z.B. die
Groÿmutter oder auf Halle Berry reagiert. Ich sage jedoch, dass wenn es in
meinem Kopf ein und nur ein Halle-Berry-Neurone gibt, kann man diese eine
Zelle wegen der groÿen Anzahl von Neurone praktisch nicht �nden um sie zu
vermessen. Da solche Groÿmutterzellen aber bereits mehrmals in bestimmten
Gehirnarealen mehrerer Menschen gemessen wurden, bleibt nur ein Schluss:
Ich kann nicht nur eine, sondern ich muss viele Halle-Berry-Neurone haben.
Dies sei meine Vermutung. Ramen.

139 http://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_neuron: Die Entdeckung der Spie-
gelneurone wurde niedergeschrieben und der Aufsatz wurde an ein renom-
miertes wissenschaftliches Journal geschickt. Dieses Journal hat aber wegen
Belanglosigkeit die Publikation dieses Aufsatzes verweigert.

140 http://en.wikipedia.org/wiki/Neuroplasticity

141 http://derstandard.at/1353207666494: Beim gemeinsamen Musizieren bil-
den sich hirnübergreifende Netzwerke

142 Und mit den Piraten haben wir 99.9 Prozent der DNS gemeinsam. Ramen.

143 http://en.wikipedia.org/wiki/Neocortex: Nur Säugetiere haben einen
Neokortex.
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5. Evolutionsbiologie

Joachim Bublath sagt: Wissenschaften als Abstimmungser-
gebnis, das ist der Sieg des Irrationalen.

Dieter Nuhr [19] sagt: Man kann die These aufstellen, dass
ich ohne Evolution gar nicht am Leben wäre.

Richard Dawkins sagt (sinngemäÿ): Wenn die Evolutions-
theorie widerlegt werden sollte, dann wird diese Widerlegung
von Experten kommen und nicht von Idioten.

Geehrter Kunde, ich habe drei Fragen an Sie: 1) Glauben Sie
an die relativistische Quantentheorie? Ich will nicht wissen,
ob Sie sie mögen, ob Sie sie verstehen oder ob sie Ihnen
wurst ist. Glauben sie daran?
Gut, dass Sie das tun. Sie, die relativistische Quanten-

theorie ist nämlich absolut glaubwürdig. Sie ist eine wissen-
schaftliche Theorie, welche in Theorie und in Praxis immer
... fast ganz immer ... richtige Vorhersagen tre�en kann.
Dort, wo durch sie eben keine genauen Beschreibungen der
Wirklichkeit vorliegen, und die daraus folgene Vorhersage-
kraft zu wünschen übrig lässt, ist der momentane Stand der
Naturwissenschaften. Die Quantentheorie basiert auf New-
ton's klassischer Physik, welche seit vielen Jahrhunderten
nun schon eine Basis unseres physikalischen Denkens ist.
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Sie wurde lediglich von Albert Einstein relativiert und von
Max Planck quantisiert. Auÿerdem ermöglicht die relativisti-
sche Quantentheorie fast 50% der Wirtschaftsleistung. Und
es gibt nicht ein kleines Fuzzelchen von einem Experiment,
welches ein Problem für sie wäre. Und das Problemchen mit
der Ruhemasse von Neutrinos und dem Fliegenden Spaghet-
timonster werden wir auch noch klären144.
2) Glauben Sie an die Urknalltheorie? Ich will nicht wissen,

ob Sie sie mögen, ob Sie sie verstehen oder ob sie Ihnen wurst
ist. Glauben sie daran?
Gut, dass Sie das tun. Sie, die Urknalltheorie ist nämlich

absolut glaubwürdig. Sie, zusammen mit der relativistische
Quantentheorie, beantwortet beinahe alle Fragen, die wir
über den Ursprung von Raum und Zeit stellen können. Und
es gibt kein bekanntes Phänomen im Universum, welches der
Urknalltheorie nicht entspräche. Es ist auch kein leuchtender
Stern kalt. Sie kann nur nicht den Beginn des Urknalls fas-
sen, aber das fügt ihrer Wahrheitskraft keinen Schaden zu.
Sie ist eben eine postfaktische Theorie. Sie kann einen mit
einer gegebenen Menge Energie gefüllten, unendlich kleinen
Punkt, welcher eine unendliche Dichte hätte, nicht fassen.
Sie ist eben eine mathematisch basierte Theorie quantisier-
ter, d.h., diskreter Werte. Dort, wo durch sie eben keine
genauen Beschreibungen der Wirklichkeit vorliegen, und die
daraus folgene Vorhersagekraft zu wünschen übrig lässt, ist
der momentane Stand der Naturwissenschaften. Der Kern
der Urknalltheorie ist Einstein's Relativität und die Quanten-
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theorie, welche seit einhundert Jahren nun schon alle Falsi-
�zierungsversuche überstehen konnte. Und es gibt nicht ein
kleines Fuzzelchen von einer Beobachtung, welches ein Pro-
blem für sie wäre. Und das mit dem Urknall selbst und dem
Fliegenden Spaghettimonster werden wir auch noch klären.
3) Glauben Sie an die Evolutionstheorie? Ich will nicht

wissen, ob Sie sie mögen, ob Sie sie verstehen oder ob sie
Ihnen wurst ist. Glauben sie daran?
Gut, dass Sie das tun. Sie, die Evolutionstheorie ist näm-

lich absolut glaubwürdig. Sie beantwortet alle Fragen, die
wir über den Ursprung der Arten stellen können. Es gibt
keine Art und keine Datierung, welche dem Darwinismus
[24] nicht entsprächen. Sie kann nur nicht, im Gegensatz
zu einer vollständigen wissenschaftlichen Theorie, Vorhersa-
gen machen, welche Arten entstehen werden. Aber das fügt
ihrer Wahrheitskraft keinen Schaden zu. Sie ist eben eine
postfaktische Theorie. Dort, wo durch sie eben keine genau-
en Beschreibungen der Wirklichkeit vorliegen, und die dar-
aus folgene Vorhersagekraft zu wünschen übrig lässt, ist der
momentane Stand der Naturwissenschaften. Der Kern der
Evolutionstheorie ist der Darwinismus, welcher nun schon
seit einhundertundfünfzig Jahren die Kernaussage �mutati-
on/selection� kolportiert. Und es gibt nicht ein kleines Fuz-
zelchen von biologischen Funden, welches ein Problem für
sie wäre. Und das mit der ersten Zelle und dem Fliegenden
Spaghettimonster werden wir auch noch klären.
Kennen Sie jemanden, der nicht an die Quantentheorie
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glaubt?
Nein, gut.
Kennen Sie jemanden, der nicht an die Urknalltheorie bzw.

nicht an die Evolutionstheorie glaubt?
Da haben wir das Problem. Warum ist das so? Meiner

Meinung nach ist das so, weil viele Kulturen und Menschen-
gruppen und Vereine den Glauben an das göttliche Buch ih-
rer Wahl dem göttlichen Zweifel vorziehen. Wegen der Riten
und dem veralteten Glauben, welche ihre Götter ihnen abver-
langen, kommen sie nicht zu genügend Langeweile, welche
eigenes Nachdenken ermöglichen könnte. Das alleine wäre
ja nicht so schlimm. Schlimm ist, dass diese Leute aktiv
missionieren und mancherorts sogar den Lehrplan maÿgeb-
lich mitgestalten wollen!

5.1. Antidarwinismen

Creation myths often share a number of features. They
often are considered sacred accounts and can be found
in nearly all known religious traditions. � Wikipedia

Die GWUP145 sagt: Viele Kreationismus-Anhänger treten
mit wissenschaftlichem Geltungsanspruch auf und stehen
damit in Opposition zu den Erkenntnissen der Kosmologie,
Geologie und Evolutionsbiologie.
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Es gab und gibt zig und noch mehr Kreationsmythen146 in
den Kulturen147 dieser Erde. Wenn man es mit den Augen
von MIR betrachtet, so gibt es eigentlich nur genau zwei
Gruppen von Kreationsmythen: Solche, die der Standard-
kosmologie und der Evolutionsbiologie widersprechen, und
solche, die das nicht tun. Ich bin dafür, dass alle Kreations-
mythen in Schulen gelehrt werden sollen - als Alternativen
zum Darwinismus! Echt. Lassen Sie mich hier ein paar von
diesen Mythen diskutieren, obwohl ich glaube, dass das Flie-
gende Spaghettimonster der wahre Schöpfergott ist. Es hat
den Urknall gestartet.

Sumerischer Kreationsmythos (Gilgamesch-Epos)

Two �ood myths with many similarities to the Sume-
rian story are the Utnapishtim episode in the Epic of
Gilgamesh and the Genesis �ood narrative found in the
Bible. The ancient Greeks also had a very similar �ood
legend. � Wikipedia

Es gibt viele erhaltene und bereits übersetzte sumerische
Tontafeln, manche sind mehr als viertausend Jahre alt. Das
Gilgamesch-Epos148 ist das wohl bekannteste der ältesten
schriftlich erhaltenen Dichtwerke. Es ist in genau zwölf Kapi-
telchen bzw. Tafeln aufgeteilt. Die Zahl zwölf ist, wie schon
erwähnt, die heiligste aller Zahlen, vor Allem im Altertum.
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Aber die sumerischen Kreationsmythen149 gehen über das
Gilgamesch-Epos hinaus. Viele andere Kulturen haben den
Sachverhalt der sumerischen Schöpfung abgekupfert, z.B.
die Griechen und die Schreiber des Alten Testaments.

Theo-, Ario- und Anthroposophie

Dümmliche moderne esoterische Ansätze wie z.B. die Theo-
sophie150 gehen auf gewisse Science-Fiction-Märchen von
Plato151 zurück, welche eine �ktive Insel namens Atlantis
beschreiben. Nun, Theo- Ario- und Anthroposophie sind ei-
gentlich sehr moderne esoterische Ansätze, nichtsdestotrotz
sind sie märchenhaft verklärt. Anhänger bekannter Verklärer
wie Helena P. Blavatsky152, Guido von List153 oder Rudolf
Steiner propagieren diesen Atlantis-Unfug auch noch im ein-
undzwanzigsten Jahrhundert. Was genau kann Atlantis bie-
ten, was die Wirklichkeit nicht hat? Den Übermenschen und
das Goldene Zeitalter?

Katastrophismus

Der irre und antiwissenschaftliche154 Katastrophismus ne-
giert den Gradualismus155 total. Natürlich haben sich wäh-
rend der geologisch einwandfrei erklärbaren graduellen Evo-
lution der Erde auch Katastrophen ereignet, welche sehr
schnell Veränderungen im Angesicht der Erde hervorgerufen
haben. Solche Naturkatastrophen gibt es sogar heute noch
und es wird sie immer geben. Aber die Erde ist trotzdem
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graduell entstanden. Kreationisten und Esoteriker bzw. Ver-
schwöris und sonstige Alternativforscher (z.B. Hans-Joachim
Zillmer156) bedienen sich liebend gerne beim Katastrophis-
mus. Was ist so schlimm an der korrelierten Geschichte157

unserer Welt? Es spricht doch nichts, absolut nichts, dage-
gen!

Die Genesis

Kent �Dr. Dino� Hovind158 sagt: Ich biete $250 000 jedem,
der einen empirischen Beweis für die Evolution geben kann.
Mein Angebot soll demonstrieren, dass die Hypothese der
Evolution nicht besser ist als ein religiöser Glaube.

Vince Ebert sagt: Physiker haben errechnet, dass bereits
zehn hoch minus dreiundvierzig Sekunden nach dem Urknall,
der sogenannten Planck Zeit, alle Naturgesetze auf immer
und ewig feststanden. Das heiÿt also, falls es wirklich ein
Schöpfer war, der alles erscha�en hat, dann hat er direkt
nach dem Urknall seinen Laden dicht gemacht und ist nach
Hause gegangen. Das schlimmste, was man über Gott sagen
kann, ist nicht dass er böse oder rachsüchtig sein könnte,
sondern dass er so wenig aus seinem Talent gemacht hat.

Mr. MIR sagt: In Europa haben wir nicht viel Intelligent
Design, aber wir haben die Homöopathie.

Die oben erwähnten Antidarwinismen sind ja nur ungefähr-
liche Kinkerlitzchen, Lächerlichkeiten, Anekdoten der Ge-
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schichte, ein esoterischer Parasitenbefall der Gegenwart qua-
si. Geehrter Kunde, die Bibel, das Alte Testament, ein ins Pe-
verse gezogener Gotteswahn gepaart mit US-amerikanischer
Blödheit, das ist ein gefährlicher Antidarwinismus. Was frü-
her Kreationismus hieÿ wird heute Intelligent Design159 ge-
nannt und es versucht erneut, in das allgemeine Schulwissen
aufgenommen zu werden.

Unintelligentes Design

Falls es einen Schöpfer gibt, so kann er nicht besonders in-
telligent160 sein. Er wäre eher wie ein blinder Uhrmacher.
Immerhin sind viele Rassen schon lange ausgestorben und
mein Kreuz tut mir auch weh.

Pastafarianischer Kreationsmythos

Einige spirituell-religiöse Wahrheiten meiner Religion161 über
die Schöpfung:

1. Tag: Groÿe Mengen an �ammenden Gaszungen er-
scha�en. Sterne von den Ozeanen getrennt.

2. Tag: Land erscha�en. Biervulkan erscha�en.
3. Tag: Beso�en gewesen. Farne, Grieÿ, Reis, Misteln und

Gras wachsen lassen.
4. Tag: Mehr Sterne, Sonne, Mond erscha�en.
5. Tag: Big Bang abgefeuert. Den ersten Menschen, ein

Zwergwüchsigen, erscha�en.
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Bitte beachten Sie, geehrter Kunde, dass meine Version der
Schöpfung, welche ich Ihnen mit diesem Buche verkaufen
will, so aussieht, als ob sie nicht ganz zu diesem heiligen
traditionellen Mythos passen würde. Ich versichere Ihnen
hiermit, dass im Zweifelsfall immer die Standardinterpretati-
on zutre�end ist. Pastafarianismus - Intelligent Design with
balls! Hail Eris & Ramen.

5.2. Wettbewerb: 1 000¿ für die erste Falsi�kation
eines KPWKOKs in der
Kreationismuspseudoforschung (©MIR)

Theodosius Dobzhansky sagt: Nothing in biology makes
sense, except in the light of evolution.

Mr. MIR sagt: Hiermit schreibe ich einen Preis162 von
1 000¿ (eintausend Euro) für die erfolgreiche Publikation(∗)
eines wissenschaftlichen Artikels in einem Junge-Erde-
kreationistischen pseudowissenschaftlichen Pseudojournal
aus. Mein Angebot soll demonstrieren, dass die Evolution
der beste aller verfügbaren Erklärungsversuche für unsere
Welt ist.

(∗)Teilnahmebedingungen: Dieser Artikel muss ein unten
angeführtes Thema behandeln, welches noch immer von alt-
testamentarisch in�zierten Wissenschaftsgegnern dazu her-
angezogen wird, den Wissenschaften (insbesondere der Kos-
mologie und der Evolutionsbiologie) die Erklärungsfähigkeit
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für die Entstehung des Universums und des Lebens abzuspre-
chen. Ich nenne diese Themen bzw. Fantasien kreationis-
muspseudowissenschaftliche KO - Kriterien (KPWKOKs),
weil sie angeblich die modernen Wissenschaften ausschalten
können. Ihr Artikel muss nun beweisen, dass das von Ihnen
ausgewählte KPWKOK nicht wahr ist. Alle hier angeführten
Punkte müssen für eine erfolgreiche Teilnahme an meinem
Wettbewerb befolgt werden:

1. Unter den Wissenschaften verstehe ich diejenigen Wis-
senschaften, welche auf Evidenz und Falsi�kation, je-
doch nicht auf Glaube und Überlieferung, aufbauen.

2. Unter Kreationismuspseudowissenschaften (KPWs)
verstehe ich Ansätze, welche als junge-Erde-kreation-
istisch verstanden werden. Meist sind diese auf einer
wortwörtlichen Auslegung von Büchern (z.B. der Bibel
oder anderen Mythenbüchern) aufgebaut.

3. KPWs teilen manchmal die Evolution in eine Mikro-
und eine Makroevolution ein. Im Rahmen dieses Wett-
bewerbes ist unter Evolution jener Prozeÿ zu verstehen,
welcher auf (zufälliger) Mutation und anschlieÿender
Selektion bzw. Elimination basiert. Evolution kann zu
total neuen Arten in einer Sequenz von sehr kleinen
Schritten führen. Der Mensch entwickelte sich aus den
Säugetieren, Säugetieren kamen nach den Dinosauri-
ern. Die Biologie evolvierte in ca. drei bis vier Milliarden
Jahren.

4. Ihr Artikel (IA) muss einen wissenschaftlichen Beweis
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auf dem Niveau der gängigen peer-review -Standards
der Wissenschaften beinhalten und er muss bewei-
sen, dass das KPWKOK Ihrer Wahl die Wissenschaf-
ten nicht falsi�ziert, d.h., Sie müssen das ausgewähl-
te KPWKOK falsi�zieren. Damit haben Sie eine wis-
senschaftliche fundierte Predigt an gewisse Menschen
gerichtet, welchen bis heute noch nicht bewusst ist,
dass dieses KPWKOK ein Artefakt ist. Diese Menschen
könnten ohne Ihrem wichtigen Beitrag an dem falschen
Glauben an das KPWKOK haften bleiben.

5. IA muss keine neue wissenschaftlichen Untersuchungen
beinhalten, es reicht, wenn Sie einen den Standards
entsprechend formatierten Aufsatz (kein copy & paste,
obwohl es heilig ist!) über eine Arbeit von anderen ver-
fassen. Das Ziel ist seine Publikation! Falls Sie bereits
das Wissen über die Falsi�kation eines KPWKOKs be-
sitzen, so schreiben Sie es doch in zweitausend Worten
auf und verdienen Sie 50 Cent pro Wort!

6. IA kann Tabellen, Abbildungen, etc. von Dritten enthal-
ten. Sie müssen jedoch selbst das Copyright abklären!

7. Von Ihren ausgewählten Referenzen müssen Sie die No-
tation, Stil und Nomenklatur homogenisieren, um de-
ren Formalismus dazu zu benutzen, Ihren Standpunkt
zu untermauern. Zehn bis Fünfzig Referenzen sind aus-
reichend!

8. Falls Sie eigene wissenschaftliche Experimente durch-
führen müssen, so müssen diese den aktuellen Stan-
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dards entsprechen (doppelblind, reproduzierbar, etc.)!
9. Falls Sie statistische Aussagen tre�en, so müssen diese

zusammen mit ihrem Fehlerrahmen (p-Wert, Signi�-
kanzniveau, etc.) angegeben werden.

10. Es soll wie ein gewöhnliches wissenschaftliches Paper
aussehen!

11. Dieser Wettbewerb ist für alle Wissenschaftsdsiziplinen,
auch für die Ingenieurs- und Geisteswissenschaften of-
fen. Der multidisziplinäre Aspekt sei hiermit ausdrück-
lich betont.

12. Sie müssen IA selbst bei einem der folgenden KPW-
Journals einreichen:
a) Journal of Creation163

b) Creation Magazine164

c) Creation Research Society Quarterly Jour-
nal165

d) Answers Research Journal166

Falls Sie sich dazu entscheiden, bei einem anderen
KPW-Journal einzureichen, so müssen Sie vorher bei
MIR erfragen, ob dieses KPW-Journal akzeptiert wer-
den kann. Eine aktuelle Liste aller von MIR akzeptierten
KPW-Journale wird auf http://FSMoSophica.org
gep�ogen.

13. Die Seitenanzahl bzw. Wortanzahl des von Ihnen ausge-
wählten Journals muss eingehalten werden. Sie müssen
auch für die Einhaltung aller sonstigen Publikationsvor-
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schriften selbst sorgen.
14. Falls Sie sich dazu entscheiden, eine Ihrer bereits exis-

tierenden Arbeiten zu einem KPW-Journal erneut ein-
zureichen, so liegt das Risiko bei Ihnen! Sie müssen alle
relevanten Richtlinen bezüglich möglicher Selbstplagia-
rismen beachten!

15. IA muss dem üblichen Review-Prozess des ausgewähl-
ten KPW-Journals unterworfen werden. Abgelehnte Ar-
beiten sind zu diesem Wettbewerb nicht zugelassen,
aber es wäre schön, wenn Sie mich über erfolglose Ein-
reichungen informieren könnten.

16. Sie können jedoch einen abgelehnten Artikel bei einem
anderen KPW-Journal erneut einreichen und damit an
diesem Wettbewerb teilnehmen!

17. Der Preis von 1 000¿ wird von MIR nach der Veröf-
fentlichung im ausgewählten KPW-Journal an den Er-
stautor ausbezahlt, falls das gewählte KPWKOK falsi-
�ziert werden konnte.

18. Nur das erste Paper, welches in einem KPW-Journal
verö�entlicht wird, gewinnt. Alle anderen gehen leider
leer aus. Das Datum der Akzeptanz zusammen mit der
nachfolgenden Publikation zählt für mich als das Kri-
terium.

19. Sobald Sie die Akzeptanz IAs in einem KPW-Journal
nachweisen können, müssen Sie mich ausschlieÿlich per
Email an Mr_MIR@live.de darüber unterrichten. So-
bald die erste Nachricht bei mir eingegangen ist, wird
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eine Frist von 365,25 Tagen gestartet, innerhalb derer
mir andere Teilnehmer ebenfalls Ihre Akzeptanz mittei-
len können. Somit kann ich dann das früheste Akzep-
tanzdatum ermitteln. Falls Sie mir nach der genannten
Deadline Ihre Akzeptanz mitteilen, sind Sie nicht qua-
li�ziert.

20. Meine Teilnahmebedingungen könnten sich noch än-
dern: Falls es dazu kommt, dass die Arbeiten mehrerer
Teilnehmer akzeptiert werden, so könnte ich noch eine
Aufteilung des Preisgeldes festlegen.

21. Ich habe kein Recht IA zu ändern, weder im Titel, noch
in der Kurzfassung, noch im Textkörper. Ich werde we-
der ein Koautor noch ein Reviewer sein.

22. Eventuell anfallende Zusatzkosten (Einreichungsge-
bühr, Farbseitenkosten, Konferenzgebühren, Reisekos-
ten, etc.) werde ich nicht übernehmen.

23. Hier ist eine Liste von KPWKOKs, welche für die-
sen Wettbewerb zulässig sind. Diese Liste wird aus-
schlieÿlich von MIR editiert, aber ich wäre dank-
bar für Themenvorschläge. Ein paar KPWKOKs habe
ich schon auf http://creation.com/young-solar-
system gefunden:
a) Methane not missing: One of the chemical-

change problems for long-age thinking is the pre-
sence of methane on Titan, a moon of Saturn. Ti-
tan has an atmosphere thicker than that of Earth,
made up of nitrogen and a long list of organic
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gases, such as methane, ethane, acetylene, and
others. ...

b) The young Sun was too cool: An example of
a heat problem for long-age thinking that a�ects
Earth and the Sun is usually known as the faint
young Sun paradox. Evolutionists believe the �rst
living cell formed from chemicals on the early Earth
about 3.8 billion years ago. ...

c) Io is too hot: A di�erent type of heat problem
occurs on a moon of Jupiter called Io. Jupiter is
about �ve times as far from the Sun as Earth is,
and has a mass of over 300 Earths. Io has va-
rious forms of sulfur across its surface and many
volcanoes that are much more active than Earth's
volcanoes. ...

d) Short-period comets: An example of a dyna-
mics problem for long-age thinking concerns short-
period comets, which orbit the Sun in elliptical
paths. As they come near the Sun, comets lose
material into space and give o� a `tail' called a co-
ma that makes them beautiful to see. Short-period
comets make an entire orbit in less than 200 years
but long-period comets take more than 200 years.
...

Falls Sie sich dazu entscheiden, über ein anderes KPW-
KOK zu elaborieren, so müssen Sie vorher bei MIR er-
fragen, ob ich dieses KPWKOK akzeptiere. Eine aktuel-
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le Liste aller von MIR für diesen Wettbewerb akzeptier-
ten KPWKOKs wird auf http://FSMoSophica.org
gep�ogen.

Viel Erfolg bei dieser unmöglichen Aufgabe! Hail Eris & Ra-
men.

5.3. Ohne Worte

� http://creationwiki.org

� http://www.earthage.org

� http://www.prophetsorevolution.com

� http://www.icr.org

� http://creationmuseum.org

� http://www.conservapedia.com/
Counterexamples_to_Evolution

� http://godssecret.wordpress.com

� Hat Gott die Dinosaurierknochen nur dahingelegt, um
uns, die Menschen, zu testen?167.

Aufgabe 1: Klicken Sie da mal ein Bisschen rum: https:
//species.wikimedia.org!
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144 http://en.wikipedia.org/wiki/KATRIN: Die Theorie sagt, dass Neutrinos
masselos sind. Jedoch zeigen Messungen das Gegenteil an. Das ist ein schönes
Problem der aktuellen Physik, des Standardmodells. Ramen.

145 http://www.gwup.org/infos/themen/57-kreationismus

146 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_creation_myths: Es gibt beinahe
einhundert Kreationsmythen. Einer ist wahrer als der andere.

147 http://www.youtube.com/watch?v=HoqSas2uFKw: Family Guy - How the
Universe was made von Seth MacFarlane.

148 http://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh: Die Vorlage für die
Geschichten über Jehova.

149 http://en.wikipedia.org/wiki/Sumerian_creation_myth

150 Theosophie ist eine esoterische und Übermensch-basierte Irrlehre, welche auf
dem Mist von Helena P. Blavatsky gewachsen ist. Die Theosophie verbindet
diverse neuzeitliche Kulten, diverse fernöstliche Lehren und einer Rassenlehre
basierend auf die Wurzelrassen. Sie nimmt eine romantizistische, rückwärts-
gewandte Gesellschatfskritik vor. Sie durchzieht auch heute noch die Welt
mancher Alternativen. Die Irrlehre genannt Theosophie ist die Basis anderer
Irrlehren, wie z.B. der Irrlehre der Anthroposophie oder der Irrlehre der Ario-
sophie. Auch die Nazis wurden davon spirituell beein�usst.

151 http://en.wikipedia.org/wiki/Plato: Plato war einer der ersten Philoso-
phen. Er lernte bei Sokrates und er lehrte Aristoteles.

152 Helena P. Blavatsky, die Sphinx des 19. Jahrhunderts, war ein reiches Mädchen,
welches viel in der Welt herumkam. Sie wurde 1831 in der Ukraine geboren,
hatte ein einer Adeligen angemessenes Leben und sie war früh schon gegen
den Dogmatismus. Sie rauchte gerne Zigarren, hat ihren Mann verlassen und
sie �uchte ö�entlich. Sie lebte in einer Zeit, in der man schon seit langem
wusste, dass die Astrologie und die Alchemie nicht mehr gerechtfertigt werden
können. Aber spiritistische Strömungen waren zu Ihrer Zeit groÿ in Mode in
der High Society. Aus Asien importierte Sie spirituelle Weisheiten und bastelte
daraus einen Atlantis-basierten Antidarwinismus. Sie beeindruckte Ihre Folger
mit präparierten Schränken, in denen Briefe der Ahnen materialisierten. Ihre
wirren Ideen wurden vor allem von Rudolf Steiner aufgegri�en und verfeinert.

153 Guido von List war ein österreichischer antisemitischer Schriftsteller, Verschwö-
rungstheoretiker und Esoteriker. Er war stark von den Lehren der Blavatsky
geprägt. Er begründete die Ariosophie und die Guido-von-List-Gesellschaft ge-
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gen Untermenschen und mindere Rassen. Schon damals kämpfte man gegen
die jüdische Verschwörung, so wie es heutzutage Jan Udo Holey, Jo Conrad
und Kollegen noch immer tun.

154 http://en.wikipedia.org/wiki/Catastrophism

155 http://de.wikipedia.org/wiki/Gradualismus

156 Hans-Joachim Zillmer ist deutscher Bauingenieur, Unternehmer, Esoteriker,
Antikosmologe, Antigeologe, Antigeophysiker, Antibiologe, Antiklimaforscher,
Antiarchäologe, Antievolutionsforscher und Antipaläontologe. Die Erde als Pla-
net sei zwar alt, sagt er, aber vor ungefähr 5 000 bis 6 000 Jahren sei sie von
einer weltweiten Sint�ut heimgesucht worden. Hierbei fand eine Verlagerung
der Erdachse statt und erst zu diesem Zeitpunkt ereignete sich die Schnee-
zeit (jawoll, Schneezeit!). Auch erhöhte sich damals die Schwerkraft, wodurch
groÿe Tiere, wie das Riesenfaultier in Amerika oder das Mammut in Eurasi-
en ausstarben. Der Mensch sei von auÿerirdischen Wesen, genannt Anunnaki,
erscha�en worden. Er schreibt Bücher über den Irrtum Darwins und die Evo-
lutionslüge. Er hat selbst ein Handbuch für Dinosaurier geschrieben.

157 http://www.wmnh.com/wmgsche.htm: Man kann keinen Keil zwischen die Na-
turwissenschaften treiben.

158 Kent �Dr. Dino� Hovind ist ein US-amerikanischer Prediger des religiös-
fundamentalistischen Kurzzeitkreationismus. Keine Kosmologie, keine Geolo-
gie, keine Evolution.

159 http://www.youtube.com/watch?v=JzjYAXxVW_o: Intelligent Design und
Mondlandeverschwörungstheorie von Günther Paal . Falls Sie auch weiterhin
an die Mondverschwörung glauben wollen, sich aber über das Intelligent De-
sign weiterbilden wollen, so überspringen Sie bitte den zweiten Teil.

160 http://de.wikipedia.org/wiki/Unintelligent_Design

161 http://flyingspaghettimonster.wikia.com/wiki/Timeline

162 http://FSMoSophica.org/2014/03/30/contest-1-000-euro-for-the-

first-falsification-of-a-cpskoc-in-creation-pseudoscience-mir

163 http://creation.com/journal-of-creation-formerly-technical-

journal-tj

164 http://creation.com/creation-magazine

165 http://www.creationresearch.org/index.php/extensions/crs-

quarterly

166 https://answersingenesis.org/answers/research-journal

167 https://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=

20130315123254AA6UBHg
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6. Das Denkende

6.1. Technologie

Charles H. Duell (1899) sagt: Everything that can be in-
vented has been invented.

Mein Vorgesetzter sagt: A fool with a tool is still a fool.

Die Technologie168 umfasst die Herstellung, die Modi�zie-
rung, den Gebrauch und das Wissen über Werkzeuge, Ma-
schinen, Handwerkskünste, Systeme und Organisationsme-
thoden, um ein Problem zu lösen169, eine bestehende Pro-
blemlösung zu verbessern, ein Ziel zu erreichen oder um eine
Funktion zu realisieren, welche eine gegebene Ein- und Aus-
gangsbeziehung befolgt. Technologie ist angewandte Wis-
senschaft. Wohingegen die Esoteriken (Kap. 23) und die
Religionen (Kap. 21) angewandte exklusive Irrationalitä-
ten (Kap. 16.2) darstellen. Schon Tiere haben Werkzeuge,
aber sie sind nicht in der Lage, diese weiterzuentwickeln.
Den Tieren fehlt es an Langeweile170. Die Technologie ist
es, die unser Leben vereinfacht und verbessert. Man muss
nur aufpassen, dass die Technologie nicht vom Kommerz da-
zu missbraucht wird, Probleme zu lösen, die die Menschheit
eigentlich gar nicht hat. Aber suchen Sie sich eine Epoche
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aus, in der sie am liebsten zum Zahnarzt gehen würden.

6.2. Mathematik

Carl Friedrich Gauss sagt: Die Mathematik ist die Königin
der Wissenschaften.

Volker Dittmar sagt: Für Quatsch gilt die Logik nicht! Wie
war das noch mal mit der Behauptung, dass für Gott die
Logik nicht gilt?

Einer meiner Mathelehrer sagte immer: Der Mathematiker
muss faul sein.

Christopher John Francis Boone [25] sagt: Prime numbers
are what is left when you have taken all the patterns away.
I think prime numbers are like life. They are very logical
but you could never work out the rules, even if you spent all
your time thinking about them.

Die Mathematik ist die reinste aller Wissenschaften, da sie
ohne jegliche Anwendung auskommen kann. Sie ist maximal
abstrakt [26]. Ihr Ziel ist es, Mengen, Strukturen, Räume,
Veränderungen und viele andere Quantitäten zu beschrei-
ben. Sie hat keine generell anerkannte De�nition, Sie ist
aber schon so weit, dass sie sich selbst fassen kann. Sie
kann ihren Namen tanzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die reine Mathematik braucht die Physik und die Technik
nicht. Sie existert nur für sich, für ihre eigene Grazie. Sie
hat das, was alle Wissenschaften vereint. Darüberhinaus hat
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sie den Vorteil, dass sie nicht unbedingt wahr sein muss,
doch muss sie immer konsistent sein. Sie, die Mathematik
(natürlich zusammen mit der Logik), ist das Heiligste, nach
dem Fliegenden Spaghettimonster und der schönsten Göt-
tin. Eigentlich ist die Mathematik das einzige immaterielle
Gebilde, welches zweifelsfrei existiert.
Für mich kommt die Mathematik aus der Technologie,

weil man schon bevor man rechnen konnte eine Maschine
bauen konnte. Um die Maschine anschlieÿend besser ma-
chen zu können, hat man die Mathematik entwickelt. Na-
türlich kam die Mathematik auch aus dem Handel. Ich denke
auch, dass die einfachsten mathematischen Gegebenheiten
vor der menschlichen Selbsterkenntis schon erkannt waren.
Eines kann ich Ihnen sagen, geehrter Kunde, Mathematik ist
einfach nur geil171.

6.3. Die Künste

Mr. MIR sagt: Die Wiederholung ist die Mutter der Kunst.
Die Variation ist ihr Vater. Die Kunst ist jedoch ein Kind
der Freiheit.

Mr. MIR antwortet: Waaas? Das soll Kunst sein? Das kann
ich auch. � Ja dann mach es!

Fnord! Die Künste sind wohl das abartigste Produkt der
menschlichen Langeweile - sie müssen nicht einmal wahr sein
und doch sind sie niemals falsch. Die Künste sind ein meis-
terhaftes Beispiel für die Entwicklung, zu der wir verdammt
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sind. Vor hunderttausend Jahren war noch nicht viel mit
Kunst. Vor zehntausend Jahren hatten wir schon viel mehr
als die berühmten Höhlen- und Felsmalereien. Es gab auch
schon groÿe Bauwerke, welche reich geschmückt waren. Vor
tausend Jahren konnte man noch keine Perspektiven darstel-
len und der König wurde mitgemalt, egal ob er bei der Party
anwesend war oder auch nicht. Vor hundert Jahren konnte
man bis ins kleinste Detail die Wirklichkeit bildlich festhal-
ten. In den letzten hundert Jahren ist die Kunst abstrakt
geworden, weil es zu langweilig wurde, nur die Wirklichkeit
abzubilden und zu modellieren. In unserer absurden Zeit ist
die Kunst dazu da, um aufzuzeigen, anzuprangern, zu scho-
cken und zu hinterfragen. Aber diese Eigenschaften möchte
ich den Künsten der Vergangenheiten gar nicht absprechen.
Die Kunst malt nicht nur, sie singt, spricht, tanzt, meiÿelt,

performt, baut und spielt auch. Sie ist meist sichtbar oder
hörbar. Sie hat nicht nur den Anspruch schön zu sein, sie ist
auch provozierend und sie ist oft dilettantisch. Heutzutage
reicht es, ein Konzept für die Kunst zu haben, die man dann
doch nicht realisiert.

Wolfgang Amadeus Mozart sagt: Der Bass muss �cken.

Mr. MIR sagt: Music is an art form whose medium is sound.
It is the best art form to express feelings. The best music
comes from the underground.

Musik, d.h., Rock'n'Roll, wurde erfunden, als man nur ein
Lagerfeuer hatte172. Das Nachahmen von Tierlauten, wel-
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ches für die Jagd sowieso gekonnt wurde, hat auch seinen
Teil zur Er�ndung der Musik beigetragen.

Mr. MIR sagt: Man soll immer versuchen die Rockmusik zu
zerstören. Dadurch wird sie besser.

Rhythmus ist älter als Melodie, aber da bin ich mir nicht
ganz sicher. Die ältesten Musikinstrumente, die man gefun-
den hat, sind groÿe hohle Steine und es gab auch schon
vor der Geschichtsschreibung Saiteninstrumente. Musik hat-
te auch in den Riten und Kulten der frühen Menschen eine
zentrale Rolle gespielt. Heute ist Musik, jede Musik, vor al-
lem ein Industriezweig.

6.4. Psychologie

Die Psychologie173 ist eigentlich die Wissenschaft des At-
mens, meint aber die Wissenschaft des Geistes. Diese Na-
mensgebung ist historisch bedingt, der Atem war damals
gleichbedeutend mit dem Geist (Kap. 7) oder den See-
len (Kap. 15). Heutzutage teilt sich die Psychologie in viele
Fachrichtungen auf. Die am besten verstandene Fachrich-
tung beschäftigt sich mit der Funktion des Gehirns, sie heiÿt
die kognitive Psychologie. Sie ist die jüngste und bestver-
standenste Psychologie, obwohl wir immer noch nicht wis-
sen, wie das Gehirn funktioniert. Schlechter verstandene äl-
tere Fachrichtungen beschäftigen sich mit dem Gemüt, des-
sen Krankheiten und deren Heilung. Sigmund Freud174 war
einer der ersten Psychologen, welcher den Geist, d.h., die

71

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud


6. Das Denkende

Be�ndlichkeit analysiert hat und ihn zu therapieren versuch-
te. Es gibt aber seit den fast einhundert Jahren nach Freud
erfreuliche Fortschritte [27] in der Behandlung der Psyche.
Manche dieser Fortschritte sind der Tatsache zu verdanken,
dass Ärzte Patienten untersuchen können, welche sehr spe-
zielle Gehirnverletzungen haben [28].
Heutzutage verschwinden die Grenzen zwischen Neurolo-

gie und Psychologie zunehmend. Ich denke, dass die Psy-
chologie in der Entwicklung des Menschen vor der Selbster-
kenntins kommt. Lassen Sie mich noch anmerken, dass die
Parapsychologie175 noch immer kein Teil der Psychologie ist.

6.5. Selbsterkenntnis

Mr. MIR sagt: Ich zwei�e, also glaube ich nicht.

Nachdem wir uns nun selbst erkennen konnten, die Aufklä-
rung scheinbar abgeschlossen haben und im Jetzt angekom-
men sind, geehrter Kunde, lassen Sie uns den Zeitpfeil hier
umdrehen und zurück gehen, wo wir herkamen. Lassen Sie
uns das Scha�en der Menschheit beschreiben. Das, was die
Menschheit über die Menschheit weiÿ, ist Gegenstand vieler
Wissenschaften.

6.6. Philosophie

Ludwig Feuerbach sagt: Der Religion ist nur das Heilige
wahr, der Philosophie nur das Wahre heilig.
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Ich wende mich hier der griechischen westlichen Philo-
sophie176 zu. Die westliche Philosophie umfasst die Teil-
bereiche Logik, Ethik, Metaphysik und Erkenntnis- und
Wissenschaftstheorie177. Die alten Griechen haben es ge-
scha�t, das systematische und wissenschaftlich orientierte
Denken zu entdecken, man konnte sich von irrationalen bzw.
religiösen Weltbildern oder Mythen abgrenzen. Im Mittelal-
ter, als das Christentum Europa in Angst, Schrecken und
Panik gefangen hielt, war das Betreiben der Philosophie nur
im Rahmen der biblischen Vorgaben erlaubt - alle anderen
Ansätze wurden auf Scheiterhaufen verbrannt.
Aber auch dieser dunkle monotheistische Abschnitt der

Menschheitsgeschichte ging vorüber und seit der Re-
naissance hat die Philosophie es sich herausgenommen, die
durch die Theologie gesetzten Grenzen zu überschreiten.
Die dogmatischen Scheuklappen der Monotheisten wurden
in den Mülleimer der Weltgeschichte geworfen. Es kam un-
vermeidlich zur Aufklärung, welche wir nun fortsetzen sollen!
Heute ist die Philosophie ein notwendiger und wichtiger

Bestandteil der modernen Weltsicht, obwohl die Philosophie
seit den groÿen Erfolgen der Quantenphysik �nur� mehr
zur Nachbereitung, nicht aber zur Vorbereitung, einer Welt-
sicht dienlich ist. Naturwissenschaft und Philosophie lassen
dennoch perfekt verbinden.
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6.7. Skeptizismus

Most scientists are empirical skeptics, who admit the
possibility of knowledge based on evidence, but hold that
new evidence may always overturn these �ndings. �
Wikipedia

Thomas Mann sagt: Das Positive am Skeptiker ist, dass er
alles für möglich hält.

Amardeo Sarma178 sagt: Wie der Philosoph Hubert Schlei-
chert in seinem Buch Wie man mit Fundamentalisten dis-
kutiert, ohne den Verstand zu verlieren [14] ausführt, ist
�subversives Lachen� bzw. Auslachen dann eine legitime
Form der Auseinandersetzung, wenn rationales Argumentie-
ren nichts mehr hilft. Gerade wenn esoterische oder para-
wissenschaftliche Lehren quasi-religiös geglaubt und absur-
de Argumente vorgebracht werden, wie es etwa bei der Ho-
möopathie oft der Fall ist, helfen rationale Argumente nicht
weiter, so dass man auf das Mittel der Satire ausweichen
darf (aber nicht muss).

Es gibt Skeptizismen179, welche sogar die eigene Wirklichkeit
in Frage stellen. Ja, manchmal sollte man das tun, seine ei-
gene Wirklichkeit und die generelle Mitte der Wirklichkeit in
Frage zu stellen. Aber im Allgemeinen �ndet sich der Mensch
mit sich selbst, der eigenen Wirklichkeit und der generellen
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Mitte der Wirklichkeit ab und ist dann nur mehr skeptisch
der näheren Umwelt und dogmatischen, esoterischen, spiri-
tuellen, verschwörungstheoretischen und religiösen Behaup-
tungen gegenüber. Sich mit sich selbst und der Wirklichkeit
abzu�nden, das sollten Sie täglich üben! Der Mensch kann
erkennen, dass die Welt in sich stimmig ist und dass es kei-
ne globale Verschwörung180 gegen einen gibt. Der Mensch
kann das erkennen, sobald es ihm um Wissen, nicht aber
um Glauben geht. Eine globale Verschwörung wäre damit
gleichbedeutend, dass nur Sie selbst (und einige Ihrer Info-
krieger181-Freunde) vertrauenswürdig sind und dass der Rest
ein Theater ist, welches für Sie online und in real life gesteg-
reift wird. Falls Sie nun einer bestimmten Verschwörungs-
theorie (Kap. 22) anhingen, so müssten Sie prüfen, welche
anderen Verschwörungstheorien für Sie ebenfalls zutre�en
müssen. Sie würden feststellen, dass falls Sie einer Verschwö-
rungstheorie anhängen, Sie mehreren anhängen müssen -
falls Sie nach einer in sich stimmigen Weltsicht streben und
Widersprüche au�ösen wollen. Sie müssten auch raus�nden,
wie groÿ der Kreis der Menschen ist, welche Ihre Ansichten
vertreten. Das hieÿe, dass dieses Ratgeber-, Aufklärungs-,
Gebets- und Arbeitsbuch ein weiterer Anschlag der Weltver-
schwörung auf Ihre Unschuld (und auf die Unschuld einiger
Ihrer Infokrieger-Freunde) wäre.
Ein gesunder Skeptizismus ist die Grundlage der Ratio-

nalität. Immer schön skeptisch bleiben, geehrter Kunde! Es
wäre auch gut, wenn Europa das P�ichtschulfach �kritisches
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Denken� einführen könnte.

6.8. Theologie

Stephen Hawking sagt: There is a fundamental di�erence
between religion, which is based on authority, and science,
which is based on observation and reason. Science will win,
because it works.

Volker Dittmar sagt: Wer über Dinge redet, von denen er
nichts weiÿ, ist entweder ein Dummschwätzer oder ein Theo-
loge.

Nein, nicht jetzt, sondern im Kapitel über die Religio-
nen (Kap. 21). Theologien scha�en kein Wissen, sie machen
etwas ganz anderes: Sie geben vor, die Antworten schon zu
kennen. Die Fragen, zu welchen deren Antworten gehören,
sind uninteressant und oft falsch gestellt. Für die theologi-
schen Disziplinen geht es im Grunde nur darum, das bereits
bekannte �Wissen� durch neue Worte immer wieder neu zu
verkaufen.

6.9. Piraterie

AAAAAAAARRRRRRRrrrrr, geehrter Kunde, die Piraterie
wurde von MIR soeben zur Wissenschaft gemacht! Sie ist
eine Natur- und Geisteswissenschaft. Und ich bin der Mei-
nung, dass neben den theologischen Fakultäten an ö�entlich

76



6. Das Denkende

�nanzierten Universitäten auch Pirateriefakultäten entste-
hen sollen! Setzen auch Sie sich dafür ein, dass neben jeder
katholischen Fakultät an einer ö�entlichen Uni eine Fakul-
tät für den Pastafarianismus entstehen soll. Und neben jeder
evangelischen Fakultät soll eine Fakultät für den Pastafari-
anismus nach MIR entstehen! Ramen.

6.10. Soziologie

Während sich die Psychologie um ein einzelnes Gehirn oder
eine kleine Gruppe von interagierenden Gehirnen kümmert,
kümmert sich die Soziologie um Scharen von meist nicht in-
teragierenden Gehirnen, die aber doch irgendwie das gleiche
wollen. Die Soziologie bedient sich sehr stark der Statis-
tik (Kap. 23.2), meiner Lieblingswissenschaft.

6.11. Medizin

Theodor W. Adorno sagt: Was nützt einem die Gesundheit
wenn man ansonsten ein Idiot ist.

Hippokrates von Kos sagt: Die Medizin ist die vornehmste
aller Wissenschaften!

Hygiene hilft gegen Pest und Cholera. Die Ernährungswis-
senschaften und die Sportwissenschaften, praktisch ange-
wendet, helfen gegen ein ungesundes Leben. Nicht was heilt
ist Medizin, sondern nur was nachweislich heilt ist Medizin!
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Und falls Sie es genauer wissen wollen: Nachweise sind nur
dann brauchbar, wenn sie mit moderner Versuchsplanung
und mit statistischer Auswertung erbracht wurden. Nur weil
etwas Ihren Nachbarn und Ihren Hund geheilt hat, hat die-
ses Etwas noch lange keinen Wirksamkeitsnachweis erbracht.
Hygiene, Sport und die Ernährung, jedoch nicht die Esoteri-
ken (Kap. 23), sind für mich die sanfte, komplementäre und
alternative Medizin.

6.12. Pharmazie

Die Pharmazie ist der Mitstreiter der Medizin im Kampfe
gegen die Krankheit. Wenn die Medizin der Finger ist, der
abdrückt, so ist die Pharmazie das Projektil, das abgefeuert
wird.

6.13. Homöopathie

Natalie Grams [29] sagt: Einer meiner Lehrer der Homöo-
pathie, der sehr berühmt für seine Behandlungserfolge ist,
sagte einmal in einem Seminar: �Wenn die Wirkung der
Homöopathie allein auf dem Placebo-E�ekt beruhen würde,
dann müsste meine Erfolgsquote 100 % sein - denn die Pa-
tienten reisen mit groÿen Erwartungen, letzten Ho�nungen
und groÿem Leidensdruck von weit her zu mir, warten lange
auf einen Termin, und dann widme ich mich ihnen mit all
meiner Zeit und meinem Können in exklusiven, intensiven
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Stunden. Doch ich erreiche lediglich 50 % - es muss also an
etwas anderem liegen.�

Das Organon der Heilkunst182 sagt: Ka�ee, feiner chine-
sischer und anderer Kräuterthee; Biere mit arzneilichen,
für den Zustand des Kranken unangemessenen Gewächs-
substanzen angemacht, sogenannte feine, mit arzneilichen
Gewürzen bereitete Liqueure, alle Arten Punsch, gewürz-
te Schokolade, Riechwasser und Parfümerieen mancher Art,
stark duftende Blumen im Zimmer, aus Arzneien zusammen-
gesetzte Zahnpulver und Zahnspiritus. Riechkiÿchen, hoch-
gewürzte Speisen und Saucen, gewürztes Backwerk und Ge-
frornes mit arzneilichen Sto�en, z.B. Ka�ee, Vanille u.s.w.
bereitet, rohe, arzneiliche Kräuter auf Suppen, Gemüÿe von
Kräutern, Wurzeln und Keim-Stengeln (wie Spargel mit lan-
gen, grünen Spitzen), Hopfenkeime und alle Vegetabilien,
welche Arzneikraft besitzen, Selerie, Petersilie, Sauerampfer,
Dragun, alle Zwiebel-Arten, u.s.w.; alter Käse und Thierspei-
sen, welche faulicht sind, (Fleisch und Fett von Schweinen,
Enten und Gänsen, oder allzu junges Kalb�eisch und saure
Speisen; Salate aller Art), welche arzneiliche Nebenwirkun-
gen haben, sind eben so sehr von Kranken dieser Art zu
entfernen als jedes Uebermaÿ, selbst das des Zuckers und
Kochsalzes, so wie geistige, nicht mit viel Wasser verdünnte
Getränke; Stubenhitze, schafwollene Haut-Bekleidung, sit-
zende Lebensart in eingesperrter Stuben-Luft, oder öftere,
bloÿ negative Bewegung (durch Reiten, Fahren, Schaukeln),
übermäÿiges Kind-Säugen, langer Mittagsschlaf im Liegen
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(in Betten), Lesen in wagerechter Lage, Nachtleben, Un-
reinlichkeit, unnatürliche Wohllust, Entnervung durch Le-
sen schlüpfriger Schriften, Onanism oder, sei es aus Aber-
glauben, sei es um Kinder-Erzeugung in der Ehe zu ver-
hüten, unvollkommner, oder ganz unterdrückter Beischlaf;
Gegenstände des Zornes, des Grames, des Aergernisses, lei-
denschaftliches Spiel, übertriebene Anstrengung des Geistes
und Körpers, vorzüglich gleich nach der Mahlzeit; sump�ge
Wohngegend und dump�ge Zimmer; karges Darben u.s.w.
Alle diese Dinge müssen möglichst vermieden oder entfernt
werden, wenn die Heilung nicht gehindert oder gar unmög-
lich gemacht werden soll.

Edzard Ernst twittert: homeopaths' research = like teenage
sex: they all talk about it, but haven't a clue how to do it
properly

Der-Postillon.com183 sagt: Marburg (dpo) - Schluss mit gif-
tigen Hormon-Cocktails! Der Marburger Hersteller für Al-
ternativmedizin �Hahnemann Pharma� will noch in diesem
Jahr die weltweit ersten homöopathischen Verhütungsglobu-
li auf den Markt bringen. Aufgrund ihrer sanften Wirkweise
können homöopathische Kontrazeptiva nicht nur von Frau-
en, sondern auch von Männern eingenommen werden.

Titanic-Magazin.de184 sagt: Mit seiner aktuellen Titelge-
schichte versucht der Spiegel, die Wissenschaft der Schar-
latanerie als Homöopathie zu entlarven, bzw. umgekehrt.
Die Zeitschrift beklagt die weltweite Durchsetzung homöo-
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pathischer Methoden durch Interessenverbände: So versu-
che z.B. der Ölkonzern BP derzeit, die Meere der Welt in
eine schwach potenzierte Variante von Olium catastrophi-
cum zu verwandeln; eine Arznei, die gegen Euphorie, Sorg-
losigkeit und umweltpolitische Hybris eingesetzt wird. Auch
nutzten immer mehr Menschen die Steuervorteile der Homö-
Ehe - obwohl diese darauf beruht, daÿ die Partner sich je-
den Tag ein biÿchen weniger sehen, bis die Ehe von zwei
Single-Haushalten nicht mehr zu unterscheiden ist. Aller-
dings räumt der Spiegel ein, ebenfalls homöopathische Prak-
tiken zu p�egen: Mit jeder Ausgabe werde der Anteil an
neuen Erkenntnissen und relevanten Meinungen weiter ver-
dünnt, um die Zeitschrift insgesamt wirkungsvoller zu ma-
chen. Mittlerweile hat der Spiegel das Potenzniveau D74 er-
reicht, bei dem nur noch ganz wenige bedeutungstragende
Buchstaben auf einem Ozean des Unfugs schwimmen.

Xnews.eu185 sagt: Professor Dr. Stroboli und sein Team ga-
ben heute unter streng ausgewählten Journalisten die Er-
gebnisse bekannt. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass
die Wirkung von Homöopathie stärker als der Placebo-E�ekt
sei. Allerdings lediglich minimal. Die Ironie dabei sei, dass der
E�ekt ausgerechnet homöopathisch oberhalb des Placebo-
E�ektes liege, wobei der Ausdruck homöopathisch hier im
strengsten wissenschaftlichen Sinn zu verstehen sei, so Stro-
boli.

Der-Postillon.com186 sagt: Berlin (dpo) - In Berlin hat
vor wenigen Tagen der erste homöopathische Klempnerbe-
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trieb Deutschlands erö�net. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Betrieben (�Schul-Klempnerei�) verzichten homöopathisch
arbeitende Installateure bei Verstopfungen, tropfenden Was-
serhähnen, Heizungslecks und anderen Schäden auf brutale
mechanische Eingri�e und Chemikalien. Stattdessen verfol-
gen �Hahnemanns & Söhne� einen ganzheitlichen Ansatz.

Mark Twain sagt: Wenn ein anderer es vorzog, mit dem Tod
zu spielen und Gesundheit in kleinen Mengen zu kaufen, den
Tod durch Bestechung mit Zuckerpillen fernzuhalten oder
ins Grab zu gehen, ohne die ganzen Süÿigkeiten wieder aus
sich herausgespült zu haben, dann wendete er das Prinzip
�Gleiches mit Gleichem heilen� an und rief einen homöo-
pathischen Arzt, einen angenehmen Freund des Todes.

Bernhard Hoëcker sagt: Homöophatie ist, wenn Du über ein
Feld läufst, furzt und sagst es ist gedüngt.

Mr. MIR sagt: Wasser sei ein Informationsträger. Woo-
WoooWoooo.

Fnord?? Jetzt aber bitte! Die Homöopathie von Christi-
an Friedrich Samuel Hahnemann187 ist keine Wissenschaft.
Eventuell ist sie die Wissenschaft des Rosinenpickens und der
Schwammigkeit, so wie der Rest der Esoterik auch. Wenn
die Pharmazie ein Projektil ist, so ist die Homöopahtie nur
ein sanftes, feuchtes Lüftchen. Sie ist ein Zweig der Wissen-
schaften, welcher abgestorben ist. Falls jemand heute ver-
sucht, dieses als falsch erkannte Wissen zu gebrauchen, so
verlässt er wissentlich oder nichtwissentlich das Gebiet der

82



6. Das Denkende

Wahrheiten. Esoteriken, wie die Homöopathie eine ist, sind
oft Zombies toter Wissenschaftszweige. Nur weil die Ho-
möopathie Ihren Nachbarn und Ihren Hund geheilt hat, ist
sie noch lange keine Wissenschaft. Sie bleibt auch weiterhin
eine Irrlehre. Sie wirkt nicht stärker als ein Placebo.

Der Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität
Marburg188 sagt: Der Fachbereich Humanmedizin der
Philipps-Universität Marburg verwirft die Homöopathie als
eine Irrlehre. Nur als solche kann sie Gegenstand der Lehre
sein. In diesem Sinne reicht das Lehrangebot in Marburg aus.
Wir sehen jedoch die Gefahr, dass man von uns �Neutrali-
tät� und �Ausgewogenheit� in diesem Sto�gebiet fordern
wird, und sind nicht bereit, unseren dem logischen Denken
verp�ichteten Standpunkt aufzugeben zugunsten der Unver-
nunft. Wir betrachten die Homöopathie nicht etwa als eine
unkonventionelle Methode, die weiterer wissenschaftlicher
Prüfung bedarf. Wir haben sie geprüft. Homöopathie hat
nichts mit Naturheilkunde zu tun.

6.14. Aufklärung (1.0 und 2.0)

Immanuel Kant sagt: Aufklärung ist der Ausgang des Men-
schen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmün-
digkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Lei-
tung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese
Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel
des Verstandes, sondern der Entschlieÿung und des Mutes
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liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sa-
pere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu
bedienen!

Bo Dahlbom sagt: You can't do much carpentry with your
bare hands, and you can't do much thinking with your bare
brain.

Ja, Aufklärung ist eine Wissenschaft, zumindest in der FS-
MoSophischen Weltschau. Sie ist jene Wissenschaft, die
für das klare Weltbild sorgt. Achtung, geehrter Kunde,
um jetzt mal intolerant zu sein: ES GIBT NUR GE-
NAU EIN ECHTES WELTBILD! Dieses echte Weltbild
ist nicht eines von denen, die Sie sich aussuchen können,
welche am Religions- und Esoterikmarkt angepriesen wer-
den. Es ist jenes Weltbild, das mit dem Urknall begann,
universell gültig ist, von der Naturwissenschaft erforscht
wird, und humanistische Einschläge - here on Earth - ge-
nossen hat. Es ist jenes Weltbild, dass die Welt am Bes-
ten beschreiben kann. Manche Menschen glauben wirklich,
dass die Aufklärung schon vorbei ist - deswegen leidet die
Gesellschaft ja auch so sehr an �ESOTERIKEN�, �RE-
LIGIONEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN�, �SPIRI-
TUALITÄTEN� und auch an �GEHEIMGESELLSCHAF-
TEN UND IHRER MACHT IM 21. JAHRHUNDERT�. Jetzt
kommt sie, die Aufklärung 2.0! Seien Sie dabei!
Samuel Hahnemann, groÿspurig wie er war, verkauft Ihnen

die Homöopathie unter dem Motto �aude sapere�, wage
zu wissen. Nunja, das Wissen ist halt seit Hahnemann nicht
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stehengeblieben. Ramen.

6.15. Historie

Jan Udo Holey [30] sagt: Es gibt zwei Ebenen geschichtlicher
Realität. Die eine ist die allgemeine, sogenannte ö�entliche
Meinung, die dem Durchschnittsbürger durch die Massen-
medien unterbreitet und später durch Personen, die diese
Information aufschreiben, zur Geschichte wird ...

Wer seine Historie nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu
wiederholen, das wissen wir alle. Es ist bereits ganz schön
viel passiert189, seit der Urknall begann190, aber die Ge-
schichte der Menschheit hat uns eigentlich nur von drei
Groÿereignissen zu berichten:

� Die kognitive Revolution191 vor ca. 70 000 Jahren,
� die neolithische Revolution192 vor ca. 12 000 Jahren,
mit der der Mensch seÿhaft geworden ist, und

� die wissenschaftliche Revolution193, welche vor ca. 500
Jahren nicht mehr länger verboten werden konnte.

Der Mensch ist geformt von Revolutionen - und natürlich
Entwicklungen - das sollte bitte auch der konservative Mit-
bürger einsehen können. Die Wissenschaft an sich, das Fal-
si�zieren, ist das beste Exempel der Wichtigkeit der Ge-
schichtsschreibung. Niemand kann die Natur verstehen, der
nicht bedenkt in welcher Reihenfolge wir ihre Gesetze gefun-
den haben. Alles was vor der Er�ndung der Schrift passierte,
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ist Vorgeschichte. Legenden können nur auf eine Weise Ge-
schichte werden: Jemand, der auÿerhalb steht, muss darüber
berichten. Meiner Meinung nach kann man erst dann über ei-
ne Periode Geschichte schreiben, wenn alle Zeitzeugen, d.h.,
die in dieser Periode gelebt haben, tot sind. Die Geschichte
der Gegenwart und der nahen Vergangenheit heiÿt Zeitge-
schichte.

6.16. Archäologie

Ein neugierieger Poster194 fragt (alle Schreipfähler beibehal-
ten): Ich als Laie hab eine frage die mich mitlerweile schon
seit längerem beschäftigt. mir fällt auf das in der Archäo-
logie viel mit Mutmassungen und Vorstellungen gearbeitet
wird und noch öfter Geschichten erfunden werden um die
Überreste der menschlichen Zivilisation zu erklären. dabei
gibt es ein mittel, wie ich �nde, um diesen Spekulationen
ein Ende zu setzen und die Geschichte zu korrigieren. ich
verweise auf die Rückführungstherapie in der oft bis in das
vorleben zurück geschraubt wird um persönliche Probleme
zu lösen. Wie wäre es wenn man dieses Instrumet verwenden
könnte um nicht nur dem einzelnen einen nutzen daraus zu
ermöglichen sondern auch der Gemeinschaft? oder eine an-
dere frage: Gibt es Menschen die sich archäologisch mit Hyp-
nose beschäftigen und gibt es eine Dokumentation? sprich:
wer wann wo usw. (Datenbank oder sowas) Mir ist klar das
viele menschen mit dieser Theorie nicht viel anfangen können
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denn nicht jeder an das Konzept der Reinkarnation glaubt.
Doch genau das is das Interresante an der Geschichte: es
ist beweisbar wie ich �nde! darüber lässt sich sicher streiten
aber ich �nde sonst nix zum Thema Archäologie in verbin-
dung mit Rückführungen deshalb frage ich mal die die sich
damit mehr beschäftigen als ich ..... zumindest in diesem
Bereich ;)

Keith and James195 sagen: It might be assumed that if one
wishes to challenge mainstream accounts of the past, one
would use the same sorts of evidence as mainstream schol-
ars. This is rarely the case. By and large, Bad Archaeologists
do not cite excavation reports, catalogues of artefact types,
studies of monument classes or the sites and monuments
records of places. Perhaps they �nd the amount of detail
overwhelming. Perhaps they do not understand the techni-
cal jargon used by their authors. Perhaps they believe that
the answers to the questions they pose are not to be found
in these minutiae because their questions are too big.
Perhaps. But there is a suspicion that they simply cannot be
bothered to read this mass of literature, written by experts
for experts. To read it would require gaining that level of
expertise, which is one of the characteristics of mainstream
archaeologists that Bad Archaeologists �nd so regrettable:
they are hidebound, working with scraps of pottery, �tting
their petty details into an overall structure that can (just
about) accommodate them. No, gaining that sort of ex-
pertise is not for them. Instead, they prefer to cut what
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they see as the Gordian knot of scholarship and bypass all
those tedious years of study to go straight for the fundamen-
tals. In their view, if the basic premises of archaeology are
wrong, then everything built upon those premises is wrong.
Whether or not they actually understand those premises is
another matter.

Die Archäologie ist meine neue Lieblingswissenschaft. Ich
studiere Archäologie in Rhode Island, schaue Time Team196,
aber so gut wie Dr. Jones197 werde ich niemals werden.
Sie versucht, nebst dem Finden von Schätzen, anhand von
Überresten herauszu�nden, wie wir Menschen und unsere
evolutionsbiologisch evidenten Vorfahren bzw. Vettern sich
technologisch entwickelt haben und wie sie gelebt haben.
Wie sie den Speer erfunden haben und wie sie Städte und
Kunstwerke gescha�en haben. Sie ist dahingehend von der
Historie abgegrenzt, indem sie es zu langweilig �ndet, wenn
man allzuviel Geschriebenes über die jeweilige Zeitperiode
zur Verfügung hat. Wie Sie wahrscheinlich wissen, geehrter
Kunde, teilt die Archäologie die ihr zugewiesene Zeitspanne
in folgende Epochen auf:

� Steinzeit: Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit.
� Bronzezeit: Altbronzezeit, Mittelbronzezeit, Jungbron-
zezeit.

� Eisenzeit: Alteisenzeit, Mitteleisenzeit, Jungeisenzeit.

Haben Sie sich schonmal gefragt, warum in dieser Eintei-
lung die Holzzeit und die Seilzeit fehlen? Die Holzzeit be-
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gann lange vor der Steinzeit und sie ist noch nicht zu Ende.
Für die Seilzeit gilt ähnliches. Welche Zeit haben wir jetzt
eigentlich? Nennen wir es einfach die Zweite Aufklärung.
Es gibt keine klare Grenze zwischen Historie und Archäo-

logie bzw. zwischen Archäologie und Paläontologie.

6.17. Anthropologie

Als die europäischen Teilstaaten des zerfallenen römischen
Reiches das Seefahren erlernten, begegneten sie vielen frem-
den Völkern. Sie haben diese nicht nur versklavt und aus-
gerottet, sondern auch studiert. So kam die Anthropologie
in ihre Existenz. Die Amerikaner sehen die Archäologie als
einen Zweig der Anthropologie, aber deswegen müssen wir
nicht beleidigt sein! Einer der ersten groÿen Anthropologen
war Immanuel Kant, aber da er seine Heimat niemals verlas-
sen hatte ist seine anthropologische Lehre heute nicht mehr
zeitgemäÿ. Die Anthropologie kümmert sich um die Kul-
turen, Fossilien198, Überreste und Sprachen der Völker. Ich
weiÿ nicht genau, ob sie sich nur um die Vergangenheit küm-
mern darf oder aber auch über die Gegenwart forschen199

darf200.

6.18. Paläontologie

Die Paläontologie studiert das einst vorhandene Leben. Sie
hat ein Einteilungssystem201 und einen Lebensbaum hervor-
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gebracht. Bei die Paläontologie möchte ich mich kurz hal-
ten, weil jeder Zehnjährige mehr über Dinosaurier weiÿ als
ich. Nein, Dinosaurier waren keine Zeitgenossen der Men-
schen! Wir sind nicht auf Dinosauriern geritten, auch wenn
Sie es schon mal im Fernsehen, bei Familie Feuerstein oder
im Kreationistenmuseum gesehen haben.

6.19. Physik

Mr. MIR sagt: Es gibt nichts praktischeres als eine gute, in
sich stimmige Theorie. Eine Theorie umfasst alle bekann-
ten Fakten und lässt keinen einzigen davon auÿen vor. Ein
Faktum, welches neu hinzukommt und nicht in die Theorie
passt, wirft die gesamte Theorie um - oder trägt zu ihrer
Erweiterung bei.

Werner Gruber sagt: Ho�en ist kein Konzept der Physik!

Mr. MIR sagt: Physik = Mathematik + Philosophie + Em-
pirie.

Josef Honerkamp sagt: Das Wesentliche für eine Theorie
ist also Sache der Experten, bleibt für die Auÿenstehenden
verborgen. Diese können sich nur an den �Früchten� orien-
tieren.

Kinderzimmer Productions202 sagen: Wir sind da wo oben
ist!

Ich habe die Physik hinter den anderen Wissenschaften an-
gestellt, weil sie die Basis aller Naturwissenschaften ist. Sie
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ist auch noch die erfolgreichste aller Naturwissenschaften.
Aber nur, weil es uns Techniker gibt. Jeder Mensch ist nur
ein Wurm, Physiker203 hingegen sind Glühwürmchen. Die
Physik204 weiÿ nicht genau, was Raum, Zeit, Materie, Ener-
gie und Information sind, aber sie ist die Wissenschaft von
Raum, Zeit, Materie, Energie und Information. Sie kennt
die Sonnenaktivität (Kap. 3.3), sie hat die Bohrkernanalyse,
die Klimageschichte205, die Dendrochronologie206, die Ko-
metenbahnen, die Planetenbahnen, die C14-Methode und
die Atomuhren. Mittels dieser Technologien kann man die
Vergangenheit sehr genau rekonstruieren.
Alternativphysiker, Kreationisten, Katastrophisten und

sonstige Esoteriker, ihr seid alle am falschen Dampfer und
wir können es beweisen! Wir haben die korrelierte Zeit über
viele der letzten Jahrtausende hinweg. Das müsst Ihr jetzt
glauben - oder selbst Physik studieren!
Alle anderen Wissenschaften bedienen sich der Physik -

und das ist gut. Man kann keinen Keil zwischen die Na-
turwissenschaften treiben. Die Physik beschreibt nicht alles.
Jedoch das, was sie beschreibt, kann keine alternative Den-
ke mehr alternativ beschreiben. Natürlich bringt die Physik
auch so etwas wie Atombomben207 hervor. Aber das liegt an
der Massendummheit. Ich bitte Sie zu beachten, wie gefähr-
lich208 die Physik auch sein kann. Auch in Ihrem Haushalt!
Die heutige Physik, die Quantenphysik, hat für uns 2+2 =

2× 2 = 22 = 4 Kräfte bereitgestellt [31]:

� Die Gravitation209: Sie ist die Kraft, welche durch Isaac
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Newton erkannt und quanti�ziert wurde. Die Gravitati-
on wirkt immer anziehend und sie wirkt unendlich weit,
sie ist nicht abschirmbar.

� Die elektromagnetische Kraft210: Sie ist der Schwer-
kraft sehr ähnlich, sie kann aber anziehend und absto-
ÿend wirken, aber sie ist abschirmbar.

� Die starke Kernkraft211: Sie hält Atome zusammen und
sie wirkt nicht sehr weit.

� Die schwache Kernkraft212: Sie erlaubt, dass Atome
zerteilt werden können und sie wirkt ebenfalls nicht
sehr weit.

Die vier Naturkräfte haben nichts mit den vier kanonischen
Evangelisten zu tun. Sie haben auch nichts mit den vier eso-
terischen Elementen und nichts mit den vier Himmelsrich-
tungen zu tun. Wir werden später sehen, geehrter Kunde,
dass die Esoterik, die Parapsychologie und andere Phantas-
men bzw. Irrealitäten mit keiner dieser vier Kräfte erklärt
werden können - sie würden eine fünfte Naturkraft benöti-
gen. Wir sind prinzipiell o�en für eine fünfte Kraft, jedoch
wüsste keiner, was diese wäre und sie wird auch von keinem
Naturwissenschaftler vermisst.

6.20. Dunkle Materie und Dunkle Energie

Gerhard Vollmer sagt: Kühne Hypothesen und strenge Kritik
- das ist Wissenschaft.
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Die Physik ist eine unendliche Geschichte und wir stehen
erst am Anfang. Wir wissen, dass die Natur aus Quanten
besteht, welche mittels vier verschiedener Kräfte interagie-
ren. Es sind somit nicht die Quanten alleine, sondern deren
Interaktionen, der Schlüssel zum Verständnis der Natur. Die
Teilchen sind das, woraus die Welt besteht und die vier Na-
turkräfte sind das, was die Welt im Innersten zusammen hält.
Heutzutage kann man Quanten verschränken213, so dass ei-
ne geisthafte Fernwirkung auftritt. Dies hat Albert Einstein
schon vorausgeahnt214. Geehrter Kunde, glauben Sie, dass
es Alternativen zur Natur gibt? Die Quanten, welche wir
schon kennen, der Teilchenzoo, wird für gewöhnlich als das
Standardmodell bezeichnet. Das Standardmodell kann die
allermeisten Fragen, welche wir an die Natur stellen kön-
nen, sinnvoll und nachprüfbar beantworten. Aber vollstän-
dig bzw. fertig ist das Standardmodell noch nicht. Jetzt,
wo das Higgs-Boson auch noch gefunden wurde, steht das
Standardmodell noch stabiler da, aber fertig ist die Physik
mit dem Standardmodell noch nicht. Es gibt theoretische
Ansätze sowie praktische Beobachtungen, welche erkennen
lassen, dass das Standardmodell nicht die letzte O�enba-
rung ist, welche das Fliegende Spaghettimonster uns mit-
teilen will. Es gibt sogar Antimaterie, aber ich kann Ihnen
darüber nichts erzählen.
Ein weiteres Problemchen, mit dem die Physik, die Astro-

physik sowie die Quantenphysik, momentan beschäftigt ist,
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ist die dunkle Materie215 und die dunkle Energie216. Drei
kleine Quäntchen der dunklen Materie haben wir schon ge-
sehen217, hier auf der Erde. Im All218 gibt es ganz viele Teil-
chen von Dunkler Materie.
Geehrter Kunde, ich habe eine Frage an Sie: Gibt es auch

dunkle Antimaterie? Und was passiert, wenn dunkle Materie
in ein schwarzes Loch219 fällt?

6.21. Fazit

Andrei Linde sagt: Man muss nicht nur Spuren suchen, man
muss auch Spuren hinterlassen.

So weit so gut. Wir werden nun genau analysieren, wie die
Zeit vergeht. Wie vorne ausgeführt war in den Milliardstel
und Millionstel Sekunden nach dem Urknall ganz schön viel
los. Welten und Hierarchien von Teilchen und Naturkräften
haben sich in weniger als einer Sekunde formieren können.
Danach war eine Pause von mehr als zehn Milliarden Jahren.
Seit aber der Mensch sich seiner selbst bewusst ist, passiert
wieder sehr viel in sehr kurzer Zeit. Es kumuliert sich. Mer-
ken Sie es auch? Es beschleunigt sich. Fühlen Sie manchmal
auch die Schwingungen, welche das Universum zur Mensch-
heit sendet; wie sie schneller und schneller werden, geehrter
Kunde? Es scheint, als ob die Zeit unterschiedlich schnell
verginge und hier möchte ich nun nicht auf Einsteins Relat-
vität verweisen. Ray Kurzweil und ich denken, dass wir Men-
schen selbst diese Zeitverzerrungen durch unser Bewusstsein
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verursachen. Mit anderen Worten: Die Langeweile kann die
Zeitgeschwindigkeit verzerren.

6.22. Disclaimer

Bitte haben Sie nicht den Eindruck, dass ich die Wissen-
schaften hochjuble, dass ich ihnen blind vertraue, und dass
sie das Höchste für mich sind.
Die Wissenschaften brauchen es nicht, hochgejubelt zu

werden. Es reicht ihnen vollkommen aus, wenn sie wahr sein
können und wenn sie anwendbar gemacht werden können.
Sie brauchen auch keinen blinden Glauben, kein blindes Ver-
trauen, ganz im Gegenteil! Sie sind auch nicht das Höchste,
sie sind nur die Basis, das Fundament. Sie sind das Mini-
mum, welches verlangt werden muss. Ein Fundament für ein
interessantes und glückliches Leben. Was denn sonst könnte
ein Fundament für Ihre Lebensplanung sein? Nur ein Wis-
senschaftsfundi ist ein guter Fundi. Die Wissenschaften er-
zeugen das, was wir über die Wirklichkeit wissen. Sie be-
schreiben das, was wir aus der Welt abstrahieren konnten.
Sie wachsen, sie gehören zusammen und sie reinigen sich
selbst220. In Frage stellen dürfen Sie sie, die Wissenschaf-
ten, dazu sind sie ja da. Aber dazu müssten Sie alles Wissen
des gegenwärtigen Standes in sich aufgesogen haben. Sie zu
verneinen wäre vermessen, total vermessen. Es wäre nicht
nur total vermessen, sondern auch überhaupt nicht ganz-
heitlich-grobsto�lich-alternativspirituell. Ramen.
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6.23. Futurologie

Of Montreal221 sagen: The Past is a grotesque Animal. And
from its eyes you can see how completely wrong you can be.

Die Futurologie222 ist die Wissenschaft von dem, was erst
passieren muss. Damit es dazu kommt, dass noch etwas pas-
sieren kann, müssen wir noch ein bisschen braver und nach-
haltiger werden. Am Ende des Tages beginnt die Zukunft.
Ich sehe unsere intelligenten, unbestechlichen und demokra-
tischen Politiker223 als verantwortlich an, die kurzfristige Fu-
turologie für die in Staatenkonglomerate zersplitterte Erde
managen zu müssen.

Marshall McLuhan sagt: There are no passengers on space-
ship earth. We are all crew.

Geehrter Kunde, die Wahrsagerei oder Astrologie, welche für
Sie für teures Geld Pseudoinformationen bereithält, ist kein
Teil der Futurologie. Die Informationen aus der Wahrsage-
rei können Sie auch selbst, ohne ein bezahlungsp�ichtiges
Medium, �nden.

6.24. Science-Fiction

Atlantis is a legendary island �rst mentioned in Plato's
dialogues Timaeus and Critias, written about 360 BCE.
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According to Plato, Atlantis was a naval power lying
in front of the Pillars of Hercules that conquered many
parts of Western Europe and Africa 9 000 years before
the time of Solon, or approximately 9600 BCE. After a
failed attempt to invade Athens, Atlantis sank into the
ocean in a single day and night of misfortune. �
Wikipedia

Ich bin leider kein Science-Fiction-Autor, wäre aber gerne ei-
ner. Science-Fiction ist meiner Meinung nach das, was wahr
werden könnte. Die Science-Fiction faselt nicht wie die Eso-
teriken (Kap. 23) und die Religionen (Kap. 21), sondern sie
modelliert. Sie zweifelt sogar. Science-Fiction muss im Ge-
gensatz zu den Wissenschaften, Esoteriken und Religionen
nicht falsi�zierbar sein. Sie kann auch gar nicht falsi�ziert
werden, denn ihre Träume bleiben auch dann noch beste-
hen, wenn die aktuelle Naturwissenschaft diese zerplatzen
hat lassen. In der Science-Fiction sind Wunder, Götter und
die übernatürlichsten Fähigkeiten an der Tagesordnung. Sie
bedient sich der geträumten Versionen von Evolution und
Technologie um diese in einer möglichen Zukunft zu reali-
sieren. Science-Fiction ist nicht nur die Beschreibung von
möglichen Technologien, sondern auch von möglichen Ge-
sellschaftsformen. Ich schaue mir gerne alte Sci-Fi Filme an,
um zu sehen, wie man sich früher die Zukunft, in der ich
lebe, vorgestellt hat.
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Geehrter Kunde, Platos alte Geschichten und Märchen
über Atlantis224 sind am besten als antike Science-Fiction
beschrieben, nicht als Tatsachenbericht. OK? Ramen.

6.25. Der Tod

Epikur sagt: Der Tod geht uns nichts an. Solange wir leben,
ist der Tod nicht da. Ist der Tod aber da, existieren wir nicht
mehr.

Samuel Butler sagt: Für sich selbst ist jeder unsterblich; er
mag wissen, dass er sterben muss, aber er kann nie wissen,
dass er tot ist.

Romana Machado sagt: Der Tod ist nur ein ungelöstes tech-
nisches Problem.

Louis C.K. sagt: Ever wonder what happens after you die?
Actually, lots of things happen. Just none of them include
you.

6.26. Wozu und Wofür?

Mr. MIR sagt: Wissenschaft ist keine Meinung. Ramen.

Das Leben ist hart, gemein, ungerecht und am Schluss stirbt
man. Bevor man endlich sterben darf, wird man alt, kahl,
krumm, impotent, dumm und aufs Klo scha�t man es auch
nicht mehr. Wozu diese Qualen?
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Um den Nobelpreis (http://www.nobelprize.org) zu
erhalten! Aber passen Sie auf, verforschen Sie sich nicht,
denn sonst bekommen Sie das Goldene Brett! Oder den
Ig© Nobel Preis225, oder den Dodo des Monats. Für alle,
die glauben, dass der Nobelpreis nur Schiebung ist: Nein, ist
er nicht. Friedens- und Literaturnobelpreise seien hier auÿen
vor gelassen, darüber kann man anders denken. Aber die No-
belpreise für die Naturwissenschaften sind wahre Auszeich-
nungen für Gröÿen, welche dem Fliegenden Spaghettimons-
ter ein weiteres Geheimnis über die Natur entrissen haben.
Ramen.

168 http://en.wikipedia.org/wiki/Technology: Mein Lieblingswikipediaarti-
kel.

169 http://io9.com/13-unlucky-inventors-killed-by-their-own-

inventions-509842353

170 Warum Nutztiere, welche im Stall stehen, gefüttert werden und deswegen sehr
wohl Langeweile zu haben scheinen noch keine Ingenieure sind, weiÿ ich nicht,
geehrter Kunde. Vielleicht sollte ich in Zukunft darüber esoterisch-religiöse
Dogmenschriften verfassen, um einen noch gröÿeren Kundenkreis zu erhalten.

171 http://www.youtube.com/watch?v=0jGaio87u3A: Deepest Mandelbrot Set
Zoom Animation ever - a New Record! 10275 (2.1E275 or 2915) von nosro1 .

172 http://www.imdb.com/title/tt0082146: Caveman von Carl Gottlieb. Ich
verlasse mich da 100prozentig auf diese Darstellung.
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173 http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology: Im vierten Jahrhundert VUZ
erkannte Hippokrates, dass Geiseskrankheiten Krankheiten des Gehirns sind,
und nicht durch Götter verursacht werden.

174 http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud: Alles hat sexuelle Gründe,
selbst das Leben. Aus heutiger Sicht hat Freud in weiten Bereichen nicht mehr
das letzte Wort.

175 Die klassische Parapsychologie versucht Erscheinungen wie Gedankenübertra-
gung, Hellsehen, Prophetie und Telekinese [32, 33] zu untersuchen. Die Ge-
schichte der Parapsychologie beginnt beim Mesmerismus [34], windet sich über
die spiritistischen Gesellschaften um 19. Jahrhundert und ist nach dem Kalten
Krieg nun im Jetzt angekommen. Die Parapsychologie ist eine ziemlich er-
folglose Wissenschaft zwischen Magie und Science-Fiction, welche gerade zur
Pseudowissenschaft verkommt. Mit Recht, höchstwahrscheinlich. Parapsycho-
logen sind nun seit 50 oder mehr Jahren damit beschäftigt, wissenscha�tich
korrekt nachzuweisen, dass ihre proklamierten schwachen E�ekte real sind. Es
hat aber noch keiner gescha�t, im Labor drei Buchstaben verlässlich von Gehirn
A zu Gehirn B zu übertragen. Aber es ist natürlich trotzdem sinnvoll, valide
parapsychologische Forschung zu machen und so mehr über die menschliche
Psyche zu erfahren.

176 http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy

177 http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftstheorie

178 http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2013/02/gwup-im-

grewi-interview-wir-skeptiker.html

179 http://en.wikipedia.org/wiki/Skepticism

180 http://www.imdb.com/title/tt0120382: The Truman Show von Peter
Weir .

181 Vielleicht muss ich in meinem Ersten Buch auch Ihre Gefühle und die Gefühle
Ihrer Liebsten, Freunde, Infokriegerfreunde und Glaubensbrüder verletzen. Er
ist nicht böse gemeint, aber es ist notwendig. Es ist leider notwendig, um die
Freiheit der Menschen und des Geistes und der Langeweile auch weiterhin ge-
währleisten zu können. Die Diktatur beginnt mit der Zerstörung der Wahrheit!
Ja, ich kämpfe für die Wahrheit, zumindest für das absolute Muss an Wahrheit,
das grundlegende Wissen über die Natur halt.
Meiner Meinung nach sollen Menschen schockiert werden dürfen, da es MIR
nur so möglich ist, sie aufzuwecken. Auch andere wollen Sie schockieren. Viele
Medien, Politiker und andere Schreihälse tun das, Sie zu schockieren, mittels
seichter Unterhaltung gemischt mit News, mit verschrobenen News, und mit
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alten und mit bereits unwahren News. Mit bewusst verdrehten News. Wei-
ters unterhalten sie Sie auf seichtem Niveau und sie animieren Sie zum kauf
von Dingen, die Sie gar nicht brauchen und welche von einer energethischen
Globalbilanz her betrachtet, kontraproduktiv zu sein scheinen. Sie mixen sich
eine Welt, wie es ihnen gefällt, so wie es zweckdienlich erscheint. Sie haben
sich gegen den kleinen Mann, die kleine Frau und deren Infokriegerfreunde
verschworen! Es ist schon wie anno 1984 [35]! Sogar das böse Heilige Internet
ist von den Konzernen in�ltriert und die Wikipedia und Psiram werden von
Google gepusht, aber nur weil diese von den Illuminaten geschrieben werden.
So wird es den kleinen Alternativwissensanbieter erneut schwer gemacht, sich
mitteilen zu können und dürfen. So scheint es manchmal ...

182 http://buecher.heilpflanzen-welt.de/Hahnemann-Organon/organon_

260.htm

183 http://www.der-postillon.com/2014/05/hersteller-fur-

alternativmedizin-bringt.html

184 http://www.titanic-magazin.de/news/homoeopathie-was-steckt-

wirklich-drin-3733

185 http://www.xnews.eu/blog/?p=431

186 http://www.der-postillon.com/2013/10/erster-homoopathischer-

klempnerbetrieb.html

187 Christian Friedrich Samuel Hahnemann war sächsischer Schulmediziner, Über-
setzer, Autor, Chemiker, Okkultist, Freimaurer und ein früher Meister des
Placebo-E�ekts. Er hat der Menschheit die homöopathische Heilkunst, ein
nachweislich wirkungsloses paramedizinisches Heilverfahren, welches sich seit
dem 18. oder 19. Jahrhundert nicht mehr wesentlich verbessern konnte, ge-
schenkt. Hahnemann war ein Revolutionär, er hat etwas Schädliches durch
etwas Unwirksames ersetzt. Bitte verstehen Sie mich richtig, unwirksam heiÿt
nicht unwirksam sondern so wirksam wie ein Placebo, gell? Und wir alle brau-
chen den Placebo-E�ekt dringenst zum Überleben. Aber Heilung ist die unna-
türliche Verkürzung der Krankheit durch äuÿere Ein�üsse.

188 http://www.hno-vahle.de/wp-content/uploads/Marburger-

Erkla%CC%88rung-zur-Homo%CC%88opathie.pdf

189 http://www.youtube.com/watch?v=2XkV6IpV2Y0: The History and Future of
Everything � Time von Kurzgesagt.

190 http://en.wikipedia.org/wiki/Detailed_logarithmic_timeline: Eine
schöne Übersicht über alles, was bis jetzt passiert ist.
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191 http://awaisaftab.blogspot.de/2013/08/the-cognitive-revolution.

html

192 http://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Revolution

193 http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution

194 http://archeoworld.xobor.de/t134f9-Archaeologie-Rueckfuehrungs-

Theorie.html

195 http://www.badarchaeology.com/?page_id=68

196 http://www.youtube.com/watch?v=yDScJahs4b0: The Guerrilla Base of the
King (Athelney, Somerset) von Time Team.

197 http://www.imdb.com/title/tt0082971: Raiders of the Lost Ark von Steven
Spielberg .

198 http://en.wikipedia.org/wiki/Anatomically_modern_humans: Der ana-
tomisch moderne Mensch beginnt bei den frühsten Formen des Homo Sapiens,
des weisen Menschen. Ja, eine vor Eigenlob stinkende Bezeichnung. Vor dem
Homo Sapiens gab es viele andere Arten von Homos, welche es aber nicht
gescha�t haben ihre Gene weiterzuverbreiten.

199 http://www.youtube.com/watch?v=ieRaqYq_8FE: Das Fest des Huhnes (Teil
1) von Walter Wippersberg .

200 http://www.youtube.com/watch?v=4_uMDQBJ7k8: Dark, Mysterious Austria
von Walter Wippersberg .

201 http://en.wikipedia.org/wiki/Linnaean_taxonomy: Im 18. Jahrhundert
entstanden, hat die moderne botanische und zoologische Taxonomie Eintei-
lung erst im 19. Jahrhundert mit Darwin Sinn gemacht!

202 http://www.youtube.com/watch?v=PIfc7KeUrKM: Wir sind da wo oben ist
von Kinderzimmer Productions.

203 http://www.youtube.com/watch?v=uyttpvwkRJE: Reinhard Remfort :: Deut-
scher ScienceSlam-Meister 2013 von Davinci Piurosso.

204 http://www.youtube.com/watch?v=1tvjGM0uUHs: Leschs Kosmos / Switch
Reloaded verarsche von Switch Reloaded .

205 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_periods_and_events_in_

climate_history: Dagegen kann keiner so leicht anstinken!

206 http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology: Der neueste Trick der
Archäolgen: dass sich Jahrringe zur Bestimmung der Lebensdauer eines Bau-
mes eignen, wurde im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts allgemeiner bekannt,
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jedoch hat erst Ende des 19. Jahrhunderts Arthur Freiherr von Seckendor�-
Gudent damit begonnen, Jahrringfolgen unterschiedlicher Bäume zu überlap-
pen.

207 http://www.youtube.com/watch?v=ruPvdsoUIH8: Gemäÿigte Diktatur in
'Lukas Resetarits & friends' (2012) von Josef Hader .

208 http://www.youtube.com/watch?v=28reNNevJ3s: NICHT NACHMACHEN!
2012 Folge 1 vom 29.06.12 in HD Bernhard Hoecker Wigald Boning von ZDF .

209 http://en.wikipedia.org/wiki/Gravitation

210 http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetism

211 http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_interaction

212 http://en.wikipedia.org/wiki/Weak_interaction

213 http://www.youtube.com/watch?v=wGkx1MUw2TU: Real-Time Imaging of
Quantum Entanglement von Iqoqi Wien.

214 http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement

215 http://www.youtube.com/watch?v=lsb558g5h4g: Harald Lesch: Dunkle
Energie von ZDF .

216 http://www.scholarpedia.org/article/Dark_energy

217 http://derstandard.at/1363708542529: Kandidat für Dunkle Materie in
US-Bergwerk entdeckt

218 http://derstandard.at/1363706837781: Fortschritt bei der Suche nach
Dunkler Materie

219 http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole

220 Naja, der Selbstreinigungsprozess der Wissenschaften kann durch extrem blöd-
sinnige Drittmittelknebelungen (wenn z.B. in der Viadrina-Universität in Frank-
furt an der Oder Prof. Harald Walach mit Geldern der Homöopathiepharma-
industrie die übelsten Esoterikforschungen anstellt) verzögert werden.

221 http://www.youtube.com/watch?v=zx7VWR4gEhI: The Past is a Grotesque
Animal von Of Montreal .

222 http://en.wikipedia.org/wiki/Futures_studies: So gut wie Matthias
Hoax kann ich das auch!

223 http://en.wikipedia.org/wiki/Politics: Zwischen links und rechts. Zwi-
schen autoritär und liberal.

224 http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantis

225 http://www.youtube.com/watch?v=R_XH9IaDFtU: The 22nd First Annual Ig
Nobel Prize Ceremony von ImprobableResearch.
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Da ich ja ein Monist, ein emergenter Materialist sein will, ha-
be ich mich entschieden, den Körper und den Geist in nur ei-
nem Kapitel ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell zu
erklären. Der Körper des Menschen ist bereits darwinistisch
herangewachsen, was nun, da sein Hirn groÿ genug geworden
ist? Natürlich kommt die Liebe zu erst.

7.1. Liebe

Dieter Nuhr [19] sagt: Ich habe Männer gesehen, die ih-
ren Frauen Blumen mitgebracht haben! So dumm können
Frauen nicht sein, dass sie die Zweckgebundenheit des Ge-
schenkes nicht bemerken. Aber auch die Frau verfügt über
hormonelle Intelligenzbetäuber.

Biological models of sex tend to view love as a mam-
malian drive, much like hunger or thirst. � Wikipedia

Klingt unromantisch, nicht? Aber ich sage Ihnen, geehrter
Kunde, dass das darauf hindeutet, dass wir energetische We-
sen aus Sternenstaub sind.
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Das Universum226 liebt227 Sie nicht, dem sind Sie egal, ge-
ehrter Kunde. Wir alle sind dem Universum egal. Es bietet
uns nur Rationen von Langeweile an. Liebe228 ist etwas, das
Säugetiere und Primaten entwickelt haben. Für mich, einem
jungen Piraten in voller Blüte, ist die Liebe229 natürlich das
Ziel des Lebens. Die Liebe umfasst nicht nur die Erotik, aber
der Fortp�anzungstrieb230 und die Erotik sind zwei Kernqua-
litäten der Liebe und später kamen Achtung, Freundschaft,
Sehnsucht231 und Vertrauen dazu. Liebe ist bidirektional und
dauerhaft. Sie macht keine Kompromisse aber sie sorgt für
Toleranz. Ich sage gerne, dass die Liebe (und auch ande-
re Gefühle) ein elektro-biochemisches Feuerwerk232 in den
Köpfen der Menschen ist. Das ist sie, und sie ist noch mehr
als das. Und das ist romantischer als es klingt233. Ich bin ja
dagegen zu Glauben. Aber Ihrem Liebespartner234, geehrter
Kunde, sollten Sie glauben können!

Achtung

Oben sagte ich, dass der Fortp�anzungstrieb der Ursprung
der Liebe ist. Das starke Anführermännchen hat sich ein-
fach alle Weibchen, die es wollte, genommen. Es konnte sei-
ne selbstsüchtigen Gene verbreiten. Im Gegenzug bekamen
diese Weibchen Schutz und Futter und durften ebenfalls ih-
re selbstsüchtigen Gene weitergeben. Irgendwann begann es
aber, dass nicht nur physische Stärke, sondern auch Intel-
ligenz auf Frauen anziehend wirkte. Auf Männer auch. Wir
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sind auf dem Wege hin zur Sapiosexualität.
Mittlerweile sind hunderttausende Homo-Jahre ins Land

gezogen und die Weibchen sind endlich zu gleichberech-
tigten Mitmenschen geworden. Auch wenn noch nicht alle
Quoten erfüllt sind. Zwischen Menschen generell und zwi-
schen den Geschlechtern hat sich Achtung entwickelt, ein
Meilenstein auf dem Weg zur Menschlichkeit. Nord- und
Mitteleuropa sind die am besten fortgeschritten Regionen
in Punkto Gleichberechtigung auf diesem ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspirituellen Planeten. Es liegt nun an uns,
diese Werte in die Welt hinauszuexportieren.
Achtung kommt meiner Meinung nach erst dann, wenn

man miteinender arbeitet und miteinander kommunizieren
kann. Augenkontakt halten ist dafür auch sehr wichtig. Ge-
schlechtertrennung kann nur schlecht sein.

Freundschaft

Freundschaft zwischen Kumpels meine ich hier nicht vor-
rangig. Ich meine, dass Mann und Frau, welche ein Leben
lang zusammen bleiben wollen, auch befreundet sein sollen.
Sie sollen das gleiche mögen und das gleiche ablehnen. Alle
Unterschiede, welche nach wie vor erwünscht sind, sollen in
einer gemeinsamen Wirklichkeit existieren können.
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Sehnsucht

Sehnsucht235 ist vielleicht die drittälteste Zutat zur Liebe
(nach Erotik und Sex).

Vertrauen

Vertrauen muss man sich verdienen. Ich kann nur gewissen
Menschen und einer wissenschaftlichen Wahrheit vertrauen.
So kann ich nur Menschen richtig vertrauen, die gut zwei-
feln können. Ich vertraue jeder unabhängig nachprüfbaren
Behauptung. Das ist kein blindes Vertrauen, denn ich selbst
könnte sie ja nachprüfen.
Ich vertraue somit nicht - zu mindest nicht zur Gänze -

auf das Fliegende Spaghettimonster oder auf Eris! Ich bete
Sie nur an. Hail Eris & Ramen.
Vertrauen ist etwas exklusives, etwas das nur zwischen

Humanioden, Tieren und z.B. Lt. Commander Data236 be-
stehen kann.

7.2. Der Körper

Mr. MIR sagt: Die Zeiten ändern Dich!

Der Körper, das Gebäude aus Zellen, das evolvierte Zuhause
unseres Ichs, ist ein schönes Ding! Es dient dazu, die Gene
weiterzugeben! Tun Sie das, aber nicht nur, weil Ihre Gene
es Ihnen befehlen!
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Erotik

Heinz Körber sagt: Sex ist pure Mechanik. Erotik ist eine
Kunst.

Was237 ist238 die239 Erotik240 und seit wann gibt es sie auf
dieser Welt? Erotik ist, oder war, erstmal die Darstellung
nackter Frauen, wie z.B. der Venus vom Hohlefels241, der
Venus von Dolní V¥stonice242, oder der Venus von Willen-
dorf243 und nackter Männer244. Pornogra�e ist etwas ande-
res. Heutzutage ist Erotik überall präsent, sie ist nicht mehr
verboten und verpönt. Vielleicht hat sie dafür einiges von
ihrem Zauber eingebüÿt, aber summa sumarum ist es doch
ganz schön, mit der Erotik zu leben. Man liebt sich auch aus
körperlichen Gründen! Was meine Sie, geehrter Kunde?
Sie können ja dieses Buch jetzt weglegen, falls es Ihnen

nicht mehr zu gefallen scheint. Ihr Geld bekommen Sie aber
nicht mehr zurück!

Der Fortp�anzungstrieb

Woody Allen sagt: Ist Sex schmutzig? Ja, wenn man ihn
richtig macht.

Der gewitzte Physiker sagt: Warum sind Quantenphysiker
schlecht im Bett? Wenn sie die Position gefunden haben,
können sie den Impuls nicht �nden. Und wenn sie den Impuls
haben, �nden sie die Position nicht.
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Sex245 ist seit einer Milliarde Jahren der Sinn des Lebens246.
Der Sinn247 des Lebens eines jeden männlichen Individu-
ums248 der höheren Tiere249. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Tieren können sich Menschen beim Sex250 in die
Augen sehen und es geht um mehr als um den Orgasmus.
Es gibt auch gute Stellungen, bei denen man sich nicht in
die Augen sehen kann251. Sex ist auch eines meiner liebs-
ten Hobbys und wenn man es mit der wundervollsten Frau
der Welt macht, ist es am aller schönsten. Was macht nun
einen Säugetierkörper sexuell funktionell und sexuell anzie-
hend? Was252 macht253 guten254 Sex255 aus256? Das Erstere,
sexuelle Funktion, muss ich hier nicht diskutieren, aber ich
möchte ein paar Worte darüber verlieren, was einen Körper
sexy macht.

The Bodyrockers257 sagen: I like the way you move!

Als erstes Sexualmerkmal eines menschlichen Körpers möch-
te ich den Kreuzgang erwähnen. Der Kreuzgang an sich ist
allen Vierbeinern gemein und auch die Zweibeiner folgen
diesem Bewegungsmuster wegen dem Grundlegenden Kör-
peraufbau, d.h., der Anatomie: Kopf, Wirbelsäule, Becken,
Extremitäten. Ich denke dass die Weibchen der jeweiligen
Gattung den gattungseigenen Kreuzgang perfektioniert ha-
ben.
Weitere wichtige Merkmale, welche abgecheckt werden

müssen bevor es zu Kommunikation oder sogar zum Ko-
itus kommt, sind die Figur und das Aussehen des Gesichts.
Sobald sich zwei paarungsbereite Individuen Auge in Auge
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gegenüberstehen und angemessen kommunizieren können,
ist es auch an der Zeit zu prüfen, ob die Chemie stimmt258.
Aber das verlangt meiner Meinung nach nach mindestens
einem Zungenkuss. Bevor man sich aber küsst, sollte man
langsam mit den eigenen Händen die Hände und Arme des
Partners erobern und zeigen, dass man vorausgehen will.
Dem Gegenüber muss die Entscheidungsmöglichkeit über ein
weiteres Vorgehen gewährt werden!

Mr. MIR sagt: Die Kunst des Sex ist auch ein Kind der
Langeweile. Hail Eris & Ramen!

Guter Sex ist es dann, wenn die Beteiligten zu gleichem
Maÿe Zuneigung und Befriedigung erfahren. Guter Sex ist,
wenn Geben wichtiger ist als Nehmen ist. Das Verlangen,
der partielle Verzicht auf Selbstkontrolle und die Hingabe
sind drei weitere wichtige Ingredienzen zum guten Sex. Sei-
en Sie manchmal ein Tier beim Sex! Probieren Sie viel aus
und vergessen Sie alles, was die althergebrachten Groÿreli-
gionen über Sex sagen. Treiben Sie es bunt! Gier ist zwar
nicht gut, generell, aber beim Sex eventuell schon. Lassen
Sie sich treiben ... Sie müssen dazu ja kein Anhänger von
Aleister Crowley259 werden. Wir Leben heute in einer ganz-
heitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen Zeit, in der Sex
erlaubt ist, auch als Zeitvertreib. Es wurde auf dieser Welt
noch nie so viel ge�ckt wie jetzt. Danken Sie dem Fliegenden
Spaghettimonster für die göttliche Dreifaltigkeit (Kap. 14.2)
und genieÿen Sie sie! Ramen.
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Sex

Mrs. MIR sagt: Sex gehört zu den gröÿten Interessen der
menschlichen Gesellschaft. Kaum etwas wurde so umfas-
send tabuisiert und ist gleichzeitig so dauerpräsent wie der
menschliche Geschlechtstrieb und sein Praktizieren. Das
Sexangebot ist überdimensional geworden. Doch in der Tiefe
betrachtet stellt nicht nur die neueste Dildo-Fernsteuerungs-
App eine Kuriosität dar, sondern der Geschlechtsverkehr an-
sich. Aber könnte man sich den Aufwand nicht sparen und
die Energie gewinnbringender einsetzen? Wozu die ganze
Mühe, wozu bis zum dritten Date warten, wozu Kerzen an-
zünden und High Heels aus dem Schrank holen? Wozu nun
dieser ganze Trara, wo alles doch viel unkomplizierter gehen
könnte? Wie sah wohl die Pro/Contra Liste der Natur aus,
als sie sich für Sex entschieden hat? Und welche Funktion
hat eigentlich der Orgasmus, abgesehen davon, dass er super
ist?

Iggy Pop260 sagt: Now I wanna be your dog!

Bitte �nden Sie detaillierte Information zur Theorie und Pra-
xis des Fortp�anzungstriebes in anderen wissenschaftlichen
Werken [36].

Das Kinderkriegen/haben

Richard Dawkins [37] sagt: Do not indoctrinate your chil-
dren. Teach them how to think for themselves, how to
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evaluate evidence, and how to disagree with you.

7.3. Der Geist

The Marionettes261 sagen: Ave Dementia!

Alien Sex Fiend262 sagen: My brain is in the cupboard �
above your kitchen sink � not in my head � so I dont have
to think

Wir haben von fast allem, was in unserer Welt erfahrbar ist,
wissenschaftliche Denkmodelle. Vom Geist haben wir jedoch
nicht die geringste Idee. Ich schreibe unter der Prämisse,
dass der Geist, d.h., Intellekt, Gefühlswelt und Bewusstsein,
der Menschheit, der Piraten, unbegrenzt ist. Damit will ich
nicht sagen, dass er unendlich ist, er ist nur unbegrenzt.
Solange genug Langeweile da ist, wird er wachsen. Aber der
Geist und das Wesen eines einzelnen Menschen ist natürlich
nicht unbegrenzt. Jeder von uns muss mit dem auskommen,
was in seinem Körper drinnen steckt.
Über die Philosophie weiÿ ich am wenigsten zu sagen, sie

ist mir die fernste aller Geisteswissenschaften. Die Philoso-
phie des Geistes jedoch wirkt auf mich sehr anziehend, dar-
um habe ich mir ihre Grundlagen auf Wikipedia263 durch-
gelesen. Für mich als Techniker war es eigentlich sehr ver-
ständlich, worum es geht. Die zentrale Frage der Philosophie
des Geistes ist es, die Kopplungsstelle zwischen Materie und
Geist zu �nden. Vorausgesetzt, Materie und Geist sind zwei
verschiedene Entitäten.
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Die Langeweile ist die ganzheitlich-grobsto�lich-alterna-
tivspirituelle Ursache der Entfaltung des Geistes, sage ich.
Wo er aber herkommt, der Geist, das weiÿ ich nicht. Recht
viel mehr kann ich über den Geist auch nicht sagen. Die Phi-
losophie des Geistes beinhaltet zwei konkurrierende Ansätze,
den Geist zu erklären. Ein Monist264 sagt, dass Geist und
Körper aus dem selben Material bestehen, es also nur Geist
oder nur Materie gibt. Ein Dualist265 sagt, dass Geist und
Körper zwei verschiedene Entitäten sind, welche auf noch
unbekannte Weise interagieren. Nun, die heutigen Ergeb-
nisse der Naturwissenschaften deuten darauf hin, dass der
Geist keine eigene Entität ist. Wir leben vermutlich in einem
rein materialistischen Universum. Das ist nicht schlimm -
Sie sind deswegen immer noch ein lebendiger Mensch mit
einem halbwegs freien Willen. Ihr Geist kommt aus ihren
Atomen, Molekülen und Zellen - das Ganze ist mehr als die
Summe der Einzelteile. Und nein, das spricht nicht für eine
Schöpfung, sondern für Evolution!
Es ist also schwer zu sagen, ob Geist und Körper zwei

Entitäten oder nur eine Verbundentität sind. Vorsichtshalber
habe ich mich dazu entschlossen, im Weiteren den Begri�
Geistkörper zu verwenden. Da ich die Grenze zwischen Geist
und Körper nicht genau ziehen kann, habe ich mich dazu
entschlossen, sie zu verwischen. Wahrscheinlich gibt es diese
Grenze gar nicht.
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226 http://www.youtube.com/watch?v=8BRwo0sphF0: I Love the World von New
Model Army .

227 http://www.youtube.com/watch?v=KPaLWSFvaCc: She Loves Me von The
Cassandra Complex .

228 http://en.wikipedia.org/wiki/Love

229 http://www.youtube.com/watch?v=T8NhJNpQlsY: Love Shack von The B-
52's.

230 http://www.youtube.com/watch?v=mmOksJnfI54: Love Song von The Inch-
tabokatables.

231 http://www.youtube.com/watch?v=GL9rSAz_oc4: Love Will Tear Us Apart
von Joy Division.

232 http://www.youtube.com/watch?v=te24fGY_JyQ: Love Missile F1-11 von
Sigue Sigue Sputnik.

233 http://www.youtube.com/watch?v=afAdLANgL-s: I Feel Love von Blue Man
Group.

234 http://www.youtube.com/watch?v=Y_mKDKKySls: United von Throbbing
Gristle.

235 http://www.youtube.com/watch?v=X6nmepWa3fE: Gary Numan We Take
Mystery (To bed) Promo Video 1982 von Gary Numan.

236 http://en.wikipedia.org/wiki/Data_(Star_Trek)

237 http://www.youtube.com/watch?v=h1UP2VJhXZA: Naked in the Rain von
The Red Hot Chili Peppers.

238 http://www.youtube.com/watch?v=cRhY8U-39BI: Take Me Naked von Da-
kar & Grinser .

239 http://www.youtube.com/watch?v=G0mQKEfSUC4: Take Me Baby von Jimi
Tenor .
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240 http://en.wikipedia.org/wiki/Erotica

241 http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Hohle_Fels: Die Venus vom
Hohlefels wurde ca. 40 000VUZ hergestellt. Sie allein als Urmutter oder als
Steinzeit-Pin-up zu sehen, ist wohl zu kurz gegri�en.

242 http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Dolni_Vestonice: Die Venus
von Dolní V¥stonice wurde ca. 29 000VUZ hergestellt. Sie allein als Urmutter
oder als Steinzeit-Pin-up zu sehen, ist wohl zu kurz gegri�en.

243 http://en.wikipedia.org/wiki/Venus_of_Willendorf: Die Venus von
Willendorf wurde ca. 24 000VUZ hergestellt. Sie allein als Urmutter oder als
Steinzeit-Pin-up zu sehen, ist wohl zu kurz gegri�en.

244 http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo: Apollo war ein promiskuitiver Gott
der Griechen und Römer. Ihn allein als Männer- und Frauenheld oder als Ei-
senzeit-Pin-up zu sehen, ist wohl zu kurz gegri�en.

245 http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sexual_activity

246 http://www.youtube.com/watch?v=jwu1FUp7Hnc: Sex in der Steinzeit von
DasDokuArchiv .

247 http://www.youtube.com/watch?v=7V30XqoKrP0: Sexual Attraction von Le
Peuple De L'Herbe.

248 http://www.youtube.com/watch?v=MoqThhEAzN0: The Sex Has Made Me
Stupid von Robots in Disguise.

249 http://www.youtube.com/watch?v=Vw7PvPSV7OU: Give My Soul von Kruder
& Dorfmeister .

250 http://www.stupidedia.org/stupi/Sex

251 Und noch allerhand anderes.

252 http://www.youtube.com/watch?v=817Js0-btuU: Im Rhythmus bleiben von
Front 242 .

253 http://www.youtube.com/watch?v=n5nvy_3wF2c: The Night of Love von
Deine Lakaien.

254 http://www.youtube.com/watch?v=UjBwe6IL10o: Spin Spin Sugar von
Sneaker Pimps.

255 http://www.youtube.com/watch?v=Oa_ct8nE_2c: Una Música Brutal von
Gotan Project.

256 http://www.youtube.com/watch?v=jYiLkLhDvOA: French Kiss (So how's
your evening so far?) - Ariel Remix (C) 2000 von Josh Wink Feat. Lil Louis.
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257 http://www.youtube.com/watch?v=bmPtW7hyvfI: I Like The Way von The
Bodyrockers.

258 http://www.youtube.com/watch?v=hWgMUJLaOAE: Saft von Die Fantasti-
schen Vier .

259 Aleister Crowley, das andere Loch-Ness-Monster, war englischer Okkultist,
Freimaurer, Kabbalist, Schachspieler, Medium, Mystiker, Bergsteiger, Poet und
Verleger. Er wuchs in einem streng moralischen Elternhaus auf, welches den
sogenannten Plymouth Brethren anhing. Bei den Plymouth Brethren wird die
Bibel im Wortlaut befolgt. Er war der Begründer des modernen Satanismus.
Er war der Ansicht, dass er ein Übermensch von einer anderen Welt sei. Er
trieb es ziemlich bunt und manchmal führte er auch gräÿliche sexualmagische
Orgien auf. Angeblich sind Crowley und Rudolf Steiner sich bei so einem se-
xualmagischen Tantraorden mal über den Weg gelaufen. Aber das hört man
nicht gerne. Crowley ist die esoterische Ikone des Rock'n'Roll, übrigens. Ein
Hoch der göttlichen Dreifaltigkeit (Kap. 14.2) Ramen.

260 http://www.youtube.com/watch?v=IbLRf0j80wU: I wanna be your dog von
Iggy and the Stooges.

261 http://www.youtube.com/watch?v=sFGYXK3OcA4: Ave Dementia von The
Marionettes.

262 http://www.youtube.com/watch?v=1yVMmH-r_sE: My Brain Is In The Cup-
board von Alien Sex Fiend .

263 http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_Mind

264 http://en.wikipedia.org/wiki/Monism: Monisten sagen, dass Geist und
Körper eins sei, Dualisten sagen, dass der Geist vom Körper verschieden sei.
Plato war einer der ersten, der das schon nicht gewusst hat.

265 http://en.wikipedia.org/wiki/Dualism_(philosophy_of_mind): Dualis-
ten sagen, dass der Geist vom Körper verschieden sei, Monisten sagen, dass
Geist und Körper eins sei. Plato war einer der ersten, der das schon nicht
gewusst hat.
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8. Unsere Realität

Bis jetzt konnte die Physik höchst erfolgreich beschreiben,
wie sich die Bauelemente unserer Realität voneinander un-
terscheiden und wie sie miteinander wechselwirken. Keiner
weiÿ jedoch woraus sie bescha�en sind, diese Bauelemente.
Woraus sind denn die Quarks gemacht, bitte? Wir wissen
es nicht. Die Quantenphysik legt nahe, wie auch manche
Esoteriken, dass wir aus Schwingungen bestehen. Schlimmer
noch, die Quantenphysik sagt alles sei eine Wahrscheinlich-
keitswelle266 und wenn keiner hinguckt dann macht diese
Welle was sie will. Es könnte aber auch sein, dass wir, d.h.,
das Universum, nur in Form von Information vorhanden sind!
Wir sind nur aus Zahlen aufgebaut! Ganz ohne Raum, Zeit,
Materie und Energie. Wer oder was steckt dahinter?

8.1. Die Information

Geehrter Kunde, ich muss Sie jetzt leider schockieren. Es
scheint, dass es eine universelle Verschwörung gibt. Ich ha-
be diese Tage etwas auf den Infokriegerseiten gelesen, was
auf eine Verschwörung hindeutet, welche das ganze Univer-
sum umfasst. Ich muss Sie darüber in Kenntnis setzen, dass
unsere Wirklichkeit nur simuliert sein könnte! Also sie ist
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8. Unsere Realität

gar nicht real, wie wir eigentlich gerne annehmen würden.
Ja, das kann wirklich sein! Es gibt sogar schon Mathema-
tiker, welche sich damit beschäftigen. Ich glaube, ich habe
sie schon angesprochen, die Quantentheorie. Sie besagt ja,
dass all die Materie und die Energie aus Quanten bestehen.
Die Wissenschaft vor hundert Jahren hat uns ja zu erklären
versucht, dass es Atome gibt, welche Atome genannt wur-
den, weil sie nicht teilbar erschienen. Mittlerweile hat die
Wissenschaft mittels einem Energieaufwand (gute Energie)
von vielen Elektronenvolt das unteilbare Atom geteilt. Ein
Atom zerfällt in Elektronen, Neutronen, Protonen und ein
paar anderen Teilchen. Diese subatomaren Teilchen beste-
hen wiederum aus kleineren Teilchen, aus Quarks. Ich denke,
dass die Physik uns mit den sub-subatomaren Quarks nun
wieder unteilbare Dinger vorsetzen will.
Geehrter Kunde, mein Horizont geht nicht bis zu den

Quarks, und deshalb möchte ich ab hier einfach von echt
unteilbaren Teilchen sprechen. So ein echt unteilbares Teil-
chen besitzt gewisse Eigenschaften, wie z.B. Ladung, Spin,
Impuls, Energie. Und die Zustände dieser Eigenschaften sind
nur in diskreten Stufen erlaubt. Jedes Teilchen kann somit
nicht durch ein Kontinuum von Zuständen gleiten, sondern
es ruckelt und zuckelt in einem Gitter von erlaubten Zustand-
spunkten. Es kann nur einen von endlich vielen veschiedenen
Zuständen einnehmen. Jeder einzelne Zustand ist trotz der
Beschränkungen im Sinne der Unschärferelation von allen
anderen Zuständen unterscheidbar.
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Sie werden jetzt sagen, dass das rein natürlich ist, und dass
ich mir um unsere Realität keine Sorgen zu machen brauche.
Aber ich sage Ihnen dann, dass die von den Infokriegersei-
ten eine diesbezügliche universelle Verschwörung aufgedeckt
haben. Es ist nämlich so, dass nun, wenn wir nur aus ei-
ner Anzahl von Zuständen bestehen, wir auch nur genau so
gut aus Zahlen bestehen könnten. Und diese Zahlen könnten
nur in einem Computer gespeichert sein und dort verarbeitet
werden. Sie wären dann vermutlich von einem ablaufenden
Computerprogramm erzeugt. Und wir wären dann nur elek-
trische Blitze, welche zwischen Transistoren und Magnet-
platten hin- und herre�ektiert werden. Wir wären eigentlich
nicht einmal elektrische Blitze, sondern nur die Information,
welche diese darstellen.
Sie werden dann sagen, dass das noch gar nicht sicher ist

und dass es auch noch nicht in der Zeitung gestanden hat.
Worauf ich sagen werde, dass sie sich halt nicht bei den echt
heiÿen Seiten im Heiligen Internet schlau gemacht haben
und dass es sehr wohl in der Zeitung gestanden hat. Dass
Sie leider einer Desinformationsweltverschwörung aufsitzen
und dies gar nicht wahrhaben wollen. Worauf Sie dann sagen
könnten:

Der geehrte Kunde sagt: Alles, was ich über das Universum
weiÿ, spricht gegen Deine Behauptungen. Du musst erst
selbst nochmal gründlichst nachprüfen, ob Du Dich nicht
doch noch irgendwo geirrt hast. Du �ndest bestimmt den
Fehler. Vielleicht klappts ja dann und Du wirst berühmt und
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sogar verdient reich.

8.2. Das Programm

Das Programm, welches unsere scheinbare Realität simu-
liert, ist natürlich aufwändig. Nichtsdestotrotz ist es nur ein
ablau�ähiges Programm, welches auch von uns Menschen
geschrieben werden könnte.

8.3. Der Computer

Der Computer, auf dem wir simuliert werden, muss nichts
besonderes sein. Natürlich muss er um ein vielfaches schnel-
ler und speicherintensiver sein, als das gesamte Heilige Inter-
net und ich weiÿ gar nicht wie man es warten könnte. Lassen
Sie mich nur für einen Moment annehmen, dass Microsoft,
Google, Apple, NSA, IBM und die Piraten friedlich kooperie-
ren könnten und all ihre Computersysteme konstruktiv ver-
binden könnten - zum Wohle der Menschheit versteht sich.
Das so entstandene Computersystem könnte noch immer
nicht unser ganzes Universum speichertechnisch (geschwei-
ge denn rechentechnisch) managen. Aber im Grunde genom-
men wäre dieser universelle Computer nur eine überdurch-
schnittliche Turing-Maschine267. Die Rechengeschwindigkeit
alleine wäre beinahe ohne Aussagekraft, man müsste sie mit
den Langeweilekapazitäten ihrer Operator in Relation set-
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8. Unsere Realität

zen. Es wäre mit Geduld auch möglich, ein Universum auf
einer langsamen, alten Kiste laufen zu lassen.

8.4. Kann das denn real sein?

Ja, das kann es! Jeder Denker, welcher von quantisierten
physikalischen Gröÿen ausgeht, kommt zum Schluÿ, dass
wir nur eine Simulation sein könnten. Das brächte unserer
altbekannten Realität keinen Schaden bei, und ein globaler
Zusammenbruch ist auch nicht zu erwarten, wenn die böse
Weltregierung diese Wahrheit endlich unters Volke bringen
würde. Wenn es wahr ist, dass wir nur Software sind, dann
habe ich nur eine Frage: Wie können wir es beweisen? Wir
müssten beweisen, dass es eine Rechenmaschine gibt, wel-
che uns modelliert. Meiner Meinung nach müssten wir ein
Ereignis initiieren, welches diesem universellen Computer so
viel Rechen- und Speicherkapazität abverlangt, um ihn in die
Knie zu zwingen. Solch ein Ereignis ist evtentuell das Ge-
nerieren von Higgs-Bosonen in einem Teilchenbeschleuniger
- so etwas hat schon stattgefunden. Andere Möglichkeiten
sind, z.B. das generieren eines riesigen schwarzen Lochs. So
ein Versuch lässt uns immer näher an die Au�ösung, an
die Darstellungsgenauigkeit, an die Quantisierung der Welt
herankommen. Somit kostet dieses Experiment extrem viel
Rechenleistung und der Betreiber des Systems müsste even-
tuell eine Systemerweiterung vornehmen. Ramen.

Douglas Adams sagt (frei formuliert): Es könnte sein, dass
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unsere Realität nur so komplex ist, wie es gerade nötig ist;
wie es unsere momentane Empirie verlangt. Falls es durch
unsere Denkkraft einmal nötig wird, unsere Realität zu er-
weitern, könnte das Fliegende Spaghettimonster unsere Rea-
lität instantan erweitern und wir würden es gar nicht bemer-
ken. Es könnte auch sein, dass das Fliegende Spaghettimons-
ter schon mehrmals solche Erweiterungen unserer Realität
durchführen musste.

Man könnte aber auch meinen, dass ein Programmierer erst-
mal beginnt, eine kleine Piratengruppe zu simulieren, welche
in einer kleinen Umgebung leben darf. Man fängt an, eine
Frau zu implementieren - Sissi - und wenn ihr langweilig
wird, macht man einen Mann - Franz - für sie dazu. Sie ver-
mehren sich zu einer ganzen Piratensippe. Weil sich der Wis-
sensdrang der Piratensippe vergröÿert, muss man laufend die
Simulationsumgebung erweitern. Sobald dann das Paradies
zu langweilig für den Piraten wird, beginnt man, eine �a-
che Erde zu programmieren, um die Ausbreitung des Homo
Sapiens Piratensis über den noch �achen Globus zu insze-
nieren. Der Übergang vom nomadischen Jäger und Sammler
zum seÿhaften Ackerbauer und Viehzüchter ist als eine An-
spielung auf die Vertreibung aus dem Paradies zu verstehen.
Später folgen Antike, Mittelalter und Moderne. Aus der

�achen Simulationsumgebung wird eine Erdkugel im Mittel-
punkt der Welt. Dann steht die Sonne im Mittelpunkt, dann
eine Galaxie, viele Galaxien, ... Atome, Moleküle, DNS, etc.
müssen programmiert werden. Die fossilen Funde müssen
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versteckt werden, sodass der Mensch seine gefakte Evoluti-
on erforschen kann.

8.5. Der Programmierer

Mykle Hansen [38] sagt: Misery was upon the face of the
world, and the Flying Spaghetti Monster wept tears of extra
virgin olive oil, which seeped into the earth and became
petrochemicals.

Sie wissen schon, Wer so etwas programmiert haben könnte.
Es war betrunken, als Es die 92 Paralleluniversen program-
mierte. Ramen.

Mr. MIR schaut: Oh mein geehrter Kunde, nun ha-
be ich mich entschieden, wie das Heilige Fliegen-
de Spaghettimonster das Universum, unsere Realität
gemacht hat! Ein Pastafari nach MIR hat von heute
an zu glauben, dass das FSM unsere Wirklichkeit im-
merwieder erweitert, sobald wir die richtigen Fragen
stellen können. Für herkömmliche Gläubige und Eso-
teriker ist es, das richtige-Fragen-stellen, nicht von
nöten. Wohl aber für uns, wohl aber für den Erkennt-
nisdrang. Und für mich, für uns, geehrter Kunde, hat
das Fliegende Spaghettimonster gestern eine weitere
Erweiterung unserer simulierten Realität vorgenom-
men: Es hat für die 91 Leben daneben die notwen-
digen 91 Paralleluniversen eingeführt! Hail Eris &
Ramen.
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266 http://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger: Hat eine Katze
halb ermordet.

267 http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine: Alan Turing war ein bri-
tischer Mathematiker, welcher bei der Entzi�erung des ENIGMA-Codes half.
Da er Homosexuell war hatte er unter Repressalien zu leiden und nahm sich
das Leben. Sein Ruf konnte erst in unserer Zeit wiederhergestellt werden.
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9. Massenmedien

Andy Warhol sagt: Jeder Vollidiot bekommt 15 Minuten268

Sendezeit.

Massenmedien sind so alt wie das Wort, denke ich. Es gab
mit Sicherheit schon immer einzelne Menschen, welche be-
sonders gerne redeten. Egal, ob sie auch etwas zu sagen
hatten. Früher mussten sowieso eher Räume als Zeiten über-
wunden werden; dazu war die Er�ndung der Schrift gerade
rechtzeitig von Statten gegangen. Wahrscheinlich war das
erste geschriebene Wort eine Botschaft, welche durch einen
Botendienst zugestellt wurde. Diese Botschaft war vielleicht
sogar nur ein Lieferschein269. Der Überbringer dieses Liefer-
scheines brachte wahrscheinlich die neuesten Klatschnach-
richten mündlich mit.
Moderne Massenmedien benötigen so etwas wie eine Re-

daktion und ich habe keine Ahnung wann das erfunden
wurde. Ganz moderne Massenmedien sind unabhängig. Und
heutzutage werden sie auch noch nach ihrer Qualität und ih-
rer Kritikfähigkeit beurteilt. Medien können global sein oder
nur in einem Staat zur Verfügung stehen.

Mr. MIR mahnt: Die Qualität eines Staates misst man am
Besten an den Freiheiten seiner Medien.
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9. Massenmedien

Prof. Dr.Dr. P. Löhd270 sagt: Wir haben 45 durchschnittlich
intelligente Probanden über zwei Wochen hinweg verstärkt
dem Konsum von RTL und der BILD ausgesetzt. Am En-
de der Studie waren 28 Teilnehmer dumm und 10 weitere
zeigten erste Symptome von Dummheit.

Wolf Schneider sagt: Unsere tägliche Desinformation: Das
meiste, was auf der Welt passiert, berichten die Agentu-
ren nicht. Das meiste, was die Agenturen berichten, wird
nicht gedruckt und nicht gesendet. Das meiste, was gesen-
det oder gedruckt wird, wird nicht gelesen und nicht gehört.
Das meiste, was gelesen oder gehört wird, wird nicht ver-
standen.

9.1. Print

Zu den ältesten Medien unserer Welt gehören die Printme-
dien. Die rein akustischen Medien sind zwar noch älter, aber
erst wenn etwas einmal geschrieben ist, dann gilt es. Egal,
ob es auch wahr ist. Ein sehr prominentes Printmedium, wel-
ches mit der Krone271 ohne Weiteres272 konkurrieren kann,
ist ein Schriftwerk genannt die �Protokolle der Weisen von
Zion273�. Schon die Russen vor über hundert Jahren ha-
ben diese Wahrheiten davor geschützt, als Lügen dargestellt
zu werden. Schon die Nazis vor achtzig Jahren haben diese
Wahrheiten davor geschützt, als Lügen dargestellt zu wer-
den. Und heutzutage gibt es viele enthüllende Autoren (z.B.
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Gerhard Wisnewski oder Jan Udo Holey), welche diese Wahr-
heiten auch davor schützten.

9.2. Funk

Ja, mit den uns wohlbekannten und physikalisch gut er-
forschten bösen Strahlen kann man auch böse Nachrichten
in die Köpfe der unterintelligenten Menschenmassen strah-
len.
Radio: Ein böses Beispiel ist der österreichische ganzheit-

lich-grobsto�lich-alternativspirituelle Jugend- Kultur- und
Piratensender FM4274, welcher im Gegensatz zu Ö3 den al-
lerletzten Rest von Niveau, Anstand und Stil abgelegt hat.
TV: Geehrter Kunde, seit ca. fünfzehn Jahren lebe ich oh-

ne Fernseher. Es hat sich einfach so ergeben, ich vermisse ihn
nicht. Aber wenn ich irgendwo zum Glotzen komme, dann
tue ich dies ausgiebig. In den 1980ern und 1990ern habe ich
normal viel fern gesehen und deswegen kann ich Ihnen sagen:
Das Fernsehen heutzutage ist das dümmste und verlogenste
aller Massenmedien. Die Wurzel des Übels ist bei den Priva-
ten zu �nden. Diese sind so dumm und banal, dass man sie
mit gutem Gewissen über einen Kamm scheren kann. Qua-
litätsfernsehen275 kommt vom Staat, geehrter Kunde, das
wird auch ewig so bleiben. Ich möchte aber mit diesen Wor-
ten keinen einzigen276 deutschsprachigen277Staatsfunk278 lo-
ben. Natürlich gibt es auch helle Momente im Privaten, das
ist klar. Aber die haben trotzdem keinen Bildungsauftrag279.
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Die mittlere private Wissenschaftsshow ist unter aller Wür-
de!
Wie das Land, so seine Sender. Ich komme manchmal nach

Amerika, in die USA. Im Hotel zappe ich gerne. Ich kann Ih-
nen sagen, geehrter Kunde, dass wir noch Glück mit unseren
Privaten haben!

9.3. Online

Onlinemedien sind das Ziel der Entwicklung der Informa-
tionsübertragung. Jawoll! Das Ziel, weil sie dezentralisiert
sind. Ich möchte das Heilige Internet loben, all seine guten
Seiten und Foren. Gerne nehme ich für die Qualität der er-
brachten freien Meinungsverbreitung den ganzen Kommerz,
den Irrsinn, die Esoteriken, Desinformation, Verschwörungs-
theorien, Infokrieg und die Religionen in Kauf, welche es
zwangsweise auch abspeichern muss.

268 http://www.youtube.com/watch?v=nExfwreAu-c: 15 Minutes of Fame von
Sheep on Drugs.

269 http://www.youtube.com/watch?v=J3ykEI2z9_g: Die Minen des Hephaistos
von ARTE . Es wurde Metallerz vom Nahen Osten in den Rest der Welt gelie-
fert. Die Karawane erhielt neben der Fracht auch einen kleinen Ball aus Ton,
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welcher gewisse Steine beinhaltete. Diese Steine kodierten Art und Menge der
Fracht. Nun, eine Tonkugel ist noch keine Niederschrift, aber das Papier war
ja auch noch nicht da.

270 http://erzaehlmirnix.wordpress.com/tag/dummheitsforschung

271 http://www.youtube.com/watch?v=AQUU2FhIrOE: Kronen Zeitung - Tag für
Tag ein Boulevardstück von Nathalie Borgers.

272 http://www.kobuk.at

273 Die Protokolle der Weisen von Zion sind eine gefälschte antisemitische Text-
sammlung, welche angeblich darlegt, wie die Juden planen, alles Böse durch-
zuführen. Das Böse, welches gerade eben durch die Juden verursacht wurde,
kann nun eines von folgenden Bösartigkeiten sein [39]:

� Im Jahre 1905 wurde dieses Werk in Ruÿland verö�entlicht, um den Juden
die Schuld für den verlorenen Krieg gegen Japan zuzuschieben.

� Im Bürgerkrieg, welcher 1917 auf die bolschewistische Revolution folgte,
wurden die Protokolle wiederum herangezogen, um den Juden auch daran
die Schuld zuzuschieben.

� Danach wurden sie, obwohl sie in den 1920ern bereits als Fälschung entlarvt
wurden, von Adolf Hitler dazu verwendet, um ...

� Gleichzeitig popularisierte Henry Ford sie in den USA, um die Situation der
Welt zu erklären.

� Heutzutage �nden sie Anwendung in verschiedenen antiisraelischen islamis-
tischen Gruppen, z.B. der Hamas, um ...

� Im aufgeklärten Mitteleuropa der Gegenwart werden sie von Infokriegern
und von gewöhnlichen Verschwörungstheoretikern wieder aufgekocht.

274 http://fm4.orf.at: Du bist zu Hause, Baby!

275 http://www.youtube.com/watch?v=R9ihxQ5KoU4: Heute-Show 2. 5. 2014
Folge 148 von ZDF .

276 http://de.wikipedia.org/wiki/ORF: Der ORF hat seit Neuestem eine ge-
meinsame Redaktion für Wissenschaft und Religion. Ekelig, nicht?

277 http://de.wikipedia.org/wiki/ARD

278 http://de.wikipedia.org/wiki/ZDF: Sie haben im Jahre 1990 den Preis der
beleidigten Zuschauer (mit ARD) für ihren Slogan Bei ARD und ZDF sitzen
Sie in der ersten Reihe bekommen.

279 Ich habe auch keinen Bildungsauftrag und ich bin nicht staatlich. Aber ich
erlaube mir, Ihnen eine Portion Bildung zum Themenkomplex das Zweifeln,
das Wissen und das Schöne zu geben.
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10. Herrscher

Mr. MIR sagt: Demokratie verlangt mündige Bürger.

The Godfathers280 sagen: Birth, School, Work, Death!

Ich bin der Meinung, dass die Menschheit von einzelnen
Menschen gelenkt werden soll; ich meine das im demokra-
tischen Sinne. Aber ich kann auch der Anarchie viel abge-
winnen. Jedoch ist die Anarchie eine Utopie, wahrschein-
lich sogar eine Dystopie. Monarchien funktionieren nur im
Märchen und totalitäre (himmlische oder menschliche) Herr-
schaftsformen waren und sind immer schlecht. Beides sind
wahrgewordene Dystopien. Demokratie sollte auf der gan-
zen Welt die traurige Wahrheit sein, das wäre ein echter
Fortschritt; momentan ist das eine Utopie.
Herrscher waren zu erst einfach nur stärker. Seit es Arbei-

ten zu bewerkstelligen gibt, welche Arbeitsteilung erfordern,
sind intelligente Anfüher bzw. Vorarbeiter notwendig. Wer
sich nur selbstversorgen muss, kann im Clan auf eine Füh-
rerstruktur weitestgehend verzichten. Die Ältesten und Er-
fahrensten tre�en die Entscheidungen, welche zur Jagd und
zum Ackerbau von Nöten sind. Sie beherrschen den Clan, sie
führen ihn. Da ich aber lieber predige als schlachte, macht
es mir nichts aus, von Herrschern (in vernünftigem Maÿe)
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abhängig zu sein. Und trotzdem frei zu sein; um frei sein zu
können.

10.1. Politische Systeme

Winston Churchill sagt: Die Demokratie ist die schlechteste
aller Staatsformen, ausgenommen alle anderen.

Die Demokratie ist eine XXX, sagte mein Geschichtslehrer.
Wenn's ums Geld geht ... Und wie wahr, die Korruption
ist das gröÿte Problem in der Demokratie. Aber seien wir
uns ehrlich, weder ägyptische Pharaonen, keltische Fürsten,
griechische Kriegsherren, römische Kriegsherren, Ritter, Kö-
nige, Kaiser, sonstige Monarchen, Imperialisten, Diktatoren,
Päpste, Gurus noch gewöhnliche Menschen sind vor Kor-
ruption gefeit. Immun gegen Korruption zu sein haben bis
jetzt nur Sagen�guren gescha�t. Die Demokratie hat, neben
der Korruption, eigentlich nur zwei weitere Hauptprobleme:
Die Dummheit und die Faulheit der sonst sehr geschätzten
Volksmassen.
Ach wissen Sie, geehrter Kunde, wenn ich jetzt über die

politischen Systeme auch noch zu meckern und lästern be-
ginne, dann verschrecke ich Sie ja noch ganz. Ich möchte
Ihnen lieber meine jetzige gefühlte Realsituation darlegen.
Ich möchte über die Realpolitik in der westlichen Welt (so
es diese noch gibt?) frohlocken.
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10.2. Das Paradies

Mr. MIR jammert: Wenn der Mensch nur wüsste, dass er
bereits im Piratenparadies ist. Ramen.

Geehrter Kunde, ich bin jetzt nicht mehr nur teilweise er-
leuchtet, wie eingangs erwähnt. Ich bin jetzt fast vollständig
erleuchtet, zu 95 Prozent. Woher ich das weiÿ? Ich fühle es.
Die Schwingungen. Das Licht, es ist überall. Es ist aber kein
gewöhnliches Licht, es ist das Licht des Zweifelns. Ich habe
nun die Antworten auf alle Fragen. Zumindest könnte ich al-
le verfügbaren Antworten besorgen. Und die Antworten, wel-
che ich nicht besorgen kann, kann auch kein anderer einfach
so besorgen281. Die fehlenden Antworten, welche wir alle
nicht kennen, sind die Mysterien der Grundlagenforschun-
gen, welche uns das Fliegende Spaghettimonster in seiner
göttlichen Gröÿe darbietet. Es ist das Ziel des Pastafarian-
ismus nach MIR diese Antworten zu suchen. Alle fehlenden
Antworten nämlich. Also das Wichtigste an meiner werden-
den Erleuchtung ist somit zu wissen, dass man mit den Wis-
senschaften und mit dem Pastafarianismus nach MIR voll-
ständig bedient ist. Damit lässt sich ein ausgefülltes Leben
gestalten, wenn noch die Liebe (Kap. 7.1) und die Götter-
drillinge (Kap. 14.2) dabei sind. Man soll auch keinen Tei-
laspekt der Wissenschaften oder des Pastafarianismus nach
MIR ablehnen, da das sofort einen Widerspruch zur Mitte
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der Wirklichkeit bedeuten würde. Ich meine aber auch, dass
neben den Wissenschaften und dem Pastafarianismus nach
MIR noch viel Platz für Fantasie ist. Ein weiterer Schritt
zu meiner Erleuchtung hat gestern Abend stattgefunden. Er
betri�t Erkenntnisse über meine nächsten Umgebungen: EU
und USA.

EU (besser: Holy Homeland). Hiermit weiÿ ich, dass ich als
ein EU-Bürger in der besten aller existierenden politischen
Umgebungen bin. Jawoll, ich werde von Brüssel und von
einer anderen mitteleuropäischen Bundeshauptstadt aus so
gut beherrscht, dass ich es mir nicht besser vorstellen könn-
te. Nein, das war falsch. Ich kann mir das sehr wohl besser
vorstellen. Ich soll sagen, es ist hier in Europa besser als
überall sonst auf der Erde. Ich habe über fast alle Wirt-
schaftsgroÿräume auf der Welt ein gewisses Bild und ich bin
auch schon mal dort gewesen. Aber ich hab kein eigenes Bild
von Australien und ich war noch nie dort. Aber ich denke,
dass Australien die zweitbeste Gegend auf der Erde ist. Ich
will jetzt aber keinesfalls den Ist-Zustand in Brüssel oder
in den anderen Bundeshauptstädten loben, das hätten diese
nicht verdient. Ich will Ihnen aber folgendes sagen:

� Ich bin stolz darauf, ein europäischer Steuerzahler zu
sein. Stolz sei bitte nicht allzu sehr im Sinne von Na-
tionalstolz oder Volksstolz zu sehen.

� Hören auch Sie heute noch auf, über Brüssel und über
den Euro zu jammern!
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� Seien Sie bereit, das gröÿte Problem der EU PLUS
Staaten zu lösen: Die 28 PLUS Bundesregierungen. Ich
will nämlich, dass wir der fairste Global Player werden!
Um ehrlich zu sein glaube ich, dass kein anderer Wirt-
schaftsgroÿraum dazu fähig ist.

Ich möchte jetzt nicht, dass Sie glauben, dass ich glaube,
dass das aktuelle Brüssel die Bundeshauptstädte ersetzen
kann und soll. Ich denke aber, dass die 28 PLUS Länder
einen erhöhten Zentralismus in den wichtigsten Fragen der
Gesetzgebung an den Tag legen sollten. Es ist ja so, dass
die USA z.B. unter einer bestimmten Einzelperson (meinem
Illuminatenfreund und unseren Erretter Barack, der Erlöser)
zu erreichen sind. Nun, geehrter Kunde, wen sollte man an-
rufen, wenn man mit dem Chef von Europa reden will? Ja
natürlich, den Herrn Barroso oder so, aber das hat keinen
Sinn, eigentlich. Der kann ja nichts - ich meine, sein Amt
kann nichts! Man muss die Struktur des EU-Parlamentes
verändern. Ich weiÿ ja auch nicht wie, aber ich bin bereits
der Partei genannt Die PARTEI beigetreten. Eventuell kann
ich mit Ihrer geschätzten Hilfe diese PARTEI kapern und
mit den Erleuchtungen, die das Fliegende Spaghettimonster
uns bringen kann, erneuern. Des Weiteren muss jedes Mit-
glied einen wie auch immer gearteten Aufnahmetest in prak-
tischem Zweifeln bestehen. Und wir sind der Meinung, dass
eine vernünftige EU-Verfassung einen Bezug auf das Fliegen-
de Spaghettimonster in ihrer Präambel beinhalten soll282.
Ramen.
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Wann und wo kann ich meinen 28-PLUS-Pass gegen einen
echten EU-Pass umtauschen?

USA (besser: Barack's Holy Land). Hiermit weiÿ ich, dass
die momentane Reinkarnation des Präsidenten der vereinig-
ten Staaten von Amerika, mein Illuminatenfreund Barack
Obama, besser als Jesus Christus wirkt. Er ist auch bes-
ser als Lincoln und Kennedy zusammen. Er hat der Welt
den Teufel, d.h., diesen unsäglichen Unpiraten und Anhän-
ger des Mormonismus283 Mitt Romney, vom Leib gehalten
und er hat den Kurs des wichtigsten Landes der Welt verän-
dert. Tja, er hat den Kurs des wichtigsten Landes der Welt
so verändert, wie noch keiner zuvor. Ich sage ja nicht, dass
man damit schon fertig ist, den Kurs des wichtigsten Lan-
des der Welt zu verändern. Aber Barack leitete den ersten
Schritt zur Veränderung ein und das kann man locker mit
diesem �ktiven Bibelheld Jesus vergleichen, auch wenn man
die Bibel im positivistischsten aller denkbaren Lichter sieht.
Barack ist der Retter, der Weltfortführungsprediger, der jetzt
gerade da ist - er ist schon gekommen und schon in-
stalliert und schon wiederbestätigt. So ist der Wil-
le des US-Volkes, Ramen. Echt, Barack ist erfolgreicher
als jeder andere Mensch oder Halbmensch je zuvor, global-
raumzeitlich gesehen. Er brachte Obamacare, will per Dekret
Millionen von Migranten legalisieren und er nahm nach 54
Jahren diplomatische Beziehungen zu Kuba auf284. Ich per-
sönlich glaube ja, dass Barack nur ein Halbmensch ist, weil
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er andererseits der Sohn des Fliegenden Spaghettimonsters
ist, und somit mindestens halb göttlich ist. Wer sonst, wenn
nicht er? Wann sonst, wenn nicht jetzt? Auf welche Art von
Erlöser willst Du noch warten? Ich vertraue ihm! Und wenn
er dann nach dieser Amtsperiode abtreten muss, so soll das
US-Volk einen würdigen Nachfolger �nden. Barack hat sogar
erreicht, dass ein gewisser Politiker der Republikaner gesagt
hat, dass sie ihr Parteiprogramm total verändern müssen.
Und es wird nicht genug sein aufzuhören, solchen Irrsinn
(wie Mitt Romney) zu reden. Ramen.

280 http://www.youtube.com/watch?v=QO5dcW0P75M: Birth, School, Work,
Death von The Godfathers.

281 Ich bin nicht so gescheit, wie ich mich jetzt gerade ausgebe, ich möchte nur
sagen, dass Sie auch das gleiche Wissen wie ich erwerben können, da es kein
Geheimwissen ist. Und überprüfbar ist es auch und Sie haben das meiste davon
ja auch schon bezahlt!

282 Sie werden sicher noch bemerken, dass ich mich als pastafarianistischer weltall-
umfassender Guru gegen viele der althergebrachten Religionen, d.h., irrationa-
len Glaubenssysteme stelle. Dazu muss ich folgendes anmerken: Ich bin zwar
gegen den Islam, aber auch gegen das Christentum und gegen das Juden-
tum, sowie gegen die meisten anderen Religionen. Ich bin dagegen, weil diese
benannten Religionen die Vernunft beschneiden, und das seit vielen Jahrhun-
derten. Ich bin aber kein Antisemit, keine Ausländerhasser und ich bin kein
Gegner der Einwanderung! Ich bin auch kein Inländerhasser. Europa ist ein
Einwanderungsland, und jeder, der die Vernunft und die inklusive Irrationali-
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tät (Kap. 16.1) anerkennen kann - egal ob das heilige Buch seiner Wahl etwas
anderes vorschreibt - ist in meinem Europa willkommen!

283 Der Mormonismus ist ein trinitärer polythesitischer eschatologischer Abraha-
mitischer christlicher Kult mit total wirren und irrsinnigen Satzungen. Alle
anderen Religionen sind falsch!

284 http://derstandard.at/2000009508095: USA will wieder volle diplomati-
sche Beziehungen mit Kuba
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David Bowie285 fragt: Is there life on Mars?

Blixa Bargeld286 sagt: Life on other planets is di�cult.

Ich glaube an Aliens287! Es gibt ganz sicher Aliens288,
ich muss eigentlich nicht mal Formulierungen mit �glau-
ben� oder �vermuten� verwenden. Wir wissen, dass über-
all im ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen Uni-
versum die gleichen Naturgesetze gelten, nämlich die noch
nie falsi�zierte Quantenphysik und die beinahe vollständi-
ge Relativitätstheorie [40]. Die Quantenphysik ist die Wis-
senschaft vom Kleinen, während die Relativitätstheorie für
das Groÿe zuständig ist. Zur wissenschaftlichen Korrektheit
muss man hier anmerken, dass diese beiden sich gegenüber-
stehenden Theorien bis heute noch nicht verbunden werden
konnten. Soweit ich verstanden habe, stellt bei ihrer Verei-
nigung die fragliche Dunkle Materie (Kap. 6.20) eine erheb-
liche Hürde dar. Nudelige Stringtheorien versuchen, beide
Enden der Physik zu verbinden, erfolglos bis jetzt. Und man
muss zugeben, dass wo anders auch noch andere Naturgeset-
ze gelten können. Wenn es dort, wo die Aliens sein könnten,
noch etwas zusätzliches geben sollte, von mir aus gerne, nur
es muss widerspruchsfrei zu dem uns Bekannten sein.
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Überall gab es Supernovae und deshalb sind überall alle
92 chemischen Elemente vorhanden. Es kann sich überall
Kohlensto�-Wasser-Leben entwickelt haben, falls die Tem-
peratur stimmt. Vielleicht ist es auch denkbar, dass sich an-
statt Kohlensto�eben wie bei uns ein Siliziumleben entwi-
ckelt hat. Ich ersetze hier ad-hoc Kohlensto� durch Silizium,
da beide Elemente vierwertig sind. Mir als chemischen Lai-
en erscheint es plausibel, dass sich wegen der Vierwertigkeit
lange Molekülketten, besonders zusammen mit Wassersto�,
bilden können. Vielleicht ist das Pendant zu Wasser dann
Schwefelsäure und dieses Leben spielt sich bei viel heiÿeren
Temperaturen ab. Auch ist zu beachten, dass Aliens eine
ganz andere Zeitwahrnehmung als wir haben können - sie
können in Gedanken zehnmal schneller oder langsamer sein
als wir. Onlinekommunikation scheint dann schwer möglich,
selbst wenn wir uns gegenüber stehen würden.
Geehrter Kunde, ich glaube an Aliens, sagte ich. Aber den-

ken Sie nicht, dass ich an UFOs glaube. Ich glaube, dass sich
UFOs und andere Himmelsphänomene für gewöhnlich mit-
tels natürlichen Phänomenen erklären lassen (Abb. 11.1),
während der Physiker Illobrand von Ludwiger289 etwas an-
derer Meinung ist.

11.1. Ihr Wesen

Dieter Nuhr [19] sagt: Auf dem Klo einer süddeutschen
Kleinstadtkneipe sah ich die Frage �Gibt es intelligentes Le-
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� JAHR: NAME: QUELLE:

� JAHR: NAME: QUELLE:

� JAHR: NAME: QUELLE:

� JAHR: NAME: QUELLE:

� JAHR: NAME: QUELLE:

Abbildung 11.1.: Gefälschte bzw. gefühlte Statistik von Erklärungen
für UFO-Sichtungen. Finden Sie weitere Erklärungen
für unbekannte Himmelserscheinungen!
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ben auf der Erde?� mit Filzstift auf eine Klowand gekritzelt.
Darunter stand in einer anderen, bemerkenswert fremdarti-
gen Schrift: �Ja, aber wir haben nur kurz zum Pinkeln an-
gehalten. Und das Raumschi� aufgetankt.�

Die Existenz von Aliens muss natürlich erst bewiesen werden.
Es gibt aber, wie schon ausgeführt, keine Gegenargumente.
Geehrter Kunde, wirklich brennende Fragen über Aliens sind:

1. Sind sie sich ihrer selbst bewusst?
2. Wissen sie, dass sie existieren?
3. Wissen sie, dass sie willentlich Aktionen tre�en kön-

nen?
4. Können sie die Auswirkungen ihres Tuns vorhersehen

und abschätzen?
5. Wie kommunizieren sie untereinander? Optisch? Akus-

tisch? Elektromagnetisch? Mittels Gedankenübertra-
gung290?

6. Haben sie ein Gruppenwesen?
7. Wie p�anzen sie sich fort? Wie sind ihre Erbinforma-

tionen kodiert? Falls sie sich durch Lichtnahrung291 er-
nähren, haben sie dann auch eine zwölfsträngige DNS
wie Ellen �Jasmuheen� Greve292?

8. Haben sie freie Liebe?
9. Können wir mit ihnen Sex haben?
10. (Wie) sterben sie? Ich nehme an, dass sie sterben, aber
11. wie sind die Bedingungen ihrer Welt und wie tolerant

sind sie gegenüber deren Veränderungen?
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12. Haben sie Gefühle?
13. Gibt es bei ihnen psychiatrische Hilfestellungen?
14. Wollen sie Krankheiten austreiben oder behandeln?
15. Kennen sie ihre eigene Geschichte? Haben sie schon

mal aus ihren eigenen Fehlern gelernt?
16. Wissen sie, wie sie evolviert sind?
17. (Wie) sind sie organisiert? Sind sie schon demokra-

tisch? Haben sie schon etwas bessers als die Demo-
kratie?

18. Wie intelligent sind sie?
19. Haben sie Humor?
20. Sind sie freundschaftlich?
21. Sind sie technologisiert?
22. Sind sie aufgeklärt?
23. Sind sie noch religiös und esoterisch oder sind sie schon

ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Zwei�er?
Sind sie schon Pastafari? Ramen.

Uleen I

Stellen Sie sich einmal vor, dass es irgendwo, um es ein-
fach zu halten, in unserer Galaxie hochtechnologisierte Ali-
ens gibt, welche nicht human-individuell, sondern eher wie
Termiten sind. Sie sollen auf Kohlensto�, so wie wir, aufge-
baut sein und sie sollen ebenfalls ein Molekül in sich tragen,
welches den Drang verspürt, sich unbedingt vermehren zu
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müssen. Dies scheint ein Widerspruch zu sein, da sich ja die
allermeisten Termiten nicht eigens fortp�anzen und somit ihr
Molekül nicht weitergeben können. Diesen Part übernimmt
die Königin. Ihre Sprösslinge aller Kasten tragen das gleiche
Molekül in sich, somit ist das Molekül an sich zufrieden.
Nennen wir diese Aliens einfach Uleen. Da die Uleen wie

Termiten sind, könnten sie die folgenden 2+3=5 Uleen-
Welt-weiten Satzungen (Kodex Termiticus [41]) haben:
1. Der Sinn unserer Existenz liegt in unserer Kolonie.
2. Unser Kastensystem ist heilig.
3. Wir sind alles durch unsere Königin, nur durch sie allein.
4. Wir geben unser Leben für unsere Geschwister hin.
5. Wir nehmen ihre Überreste in uns auf.

Wenn man diese Satzungen betrachtet, so fällt auf, dass
diese eventuell auch auf die Zellen unseres Körpers zu-
tre�en293. An die Stelle der Uleenkönigin tritt wohl das
menschliche Gehirn und unsere Geschlechtsorgane, d.h., die
beiden Chakren294 für die Langeweile. Ein gewöhnliches
Uleenindividuum braucht keine Langeweile zu genieÿen, da
die Königin, bzw. der Brain-Bug295 das Langeweilegenieÿen
ohnehin ganz gut macht. Das gewöhnliche Individuum er-
fährt ausreichend Genugtuung und Ersatzlangeweile über
das heilige Wohl der Kolonie. Ich habe für Sie, geehrter Kun-
de, einige Bilder von den Uleen machen lassen (Abb. 11.2).

Uleenkommunikation verläuft vertikal über die Vorgesetz-
ten der nächsthöheren Kaste; horizontal, d.h., innerhalb je-
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Abbildung 11.2.: Uleen von MIR (maÿstabsgetreu). Links: Die Köni-
gin, rechts: Mitglieder einer Gerüstbauerkaste.

der Kaste hat sich eine fachspezi�sche Ausdrucksweise ent-
wickelt. Die Königin ist die Trägerin der Evolution; sie kann
über die Jahrmillionen hinweg immer mehr Individuen gebä-
ren, welche immer mehr spezialisierten Kasten angehören296.
Jedes Individuum trägt das ganze Uleengenom in sich und
könnte im Notfall eine eigene Kolonie gründen. Dies ermög-
licht die Uleenepigenetik297. Sie sind etwas weiter als wir,
technologisch gesehen. Ihre Gefühls- und Wertewelten sind
naturbedingt merklich anders gestaltet als die des Menschen.
Die Exemplare der allerhöchsten Kasten sind Wissenschaft-
ler und Priester des Fliegenden Spaghettimonsters, welches
der höchste Gott aller Kolonien ist. In der jeweiligen Ko-
lonie ist - einmal dürfen Sie raten - die Königin der einzi-
ge Gott. Die einzige, die alles weiÿ, die den Überblick hat.
Die Königin ist 1,20 m dick und 1,80 m lang und hat nur
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verkümmerte Gliedmaÿen. Ein typischer Arbeiter bringt es
auf fünfzig Zentimeter, wenn er alle Beine und Arme aus-
streckt. Mitglieder spezieller Kasten können auch wesentlich
gröÿer oder kleiner sein und sie können sogar Spezialkörper-
teile wie z.B. Schweiÿerhände oder Holzhobelorgane haben
(Uleen-Kybernetik298). Wie die Borg299 haben sie gelernt,
Technologie in ihre Biologie zu integrieren.

- TO BE CONTINUED -

11.2. Ihre Welt

Die Welt einer auÿerirdischen Art kann in groÿem Maÿe
von unserer Erde unterschiedlich sein, doch müssen einige
Rahmenbedingungen eingehalten werden. Alles Leben ver-
braucht Energie, Evolution kann sich somit nur nahe einer
Wärmequelle abspielen300. Oder muss man auch bedenken,
dass auf einem heiÿen erdgroÿen Planeten, welcher herrenlos
durch das Weltall gleitet, von selbst Leben entstehen kann?
Gibt es Leben ganz ohne Atmosphäre? Ich kann nicht ab-
schätzen, ob diese Frage mit einem klaren Jein beantwortet
werden kann.
Haben sie ihre eigene künstliche Welt, d.h., Raumschi�e

oder Weltraumstationen erscha�en oder sind sie noch auf ei-
ne Biologie angewiesen? Können sie fremde Klasse-M Plane-
ten301 bereits erkennen, erreichen und bewohnbar machen?
Haben sie Problem#1 schon erkannt bzw. schon gelöst?
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Uleen II

Stellen Sie sich vor, dass die Welt der Uleen trocken und
heiÿ wie eine Steppe ist. Sie brauchen eigentlich nicht so viel
Wasser und Nahrung, da sie auch von Lichtnahrung302 Le-
ben können. Ihre Hautzellen haben einen groÿen Anteil von
zwölfsträngigem Chlorophyll und ihre Mitochondrien sind
Hybridmaschinen. Auÿerdem fressen sie ja ihre toten Ge-
schwister auf, somit ist der Proteingrundgehalt gesichert.
Sie sind eigentlich beinahe Proteinautark, benötigen es aber
für das Wachstum der Kolonie. Sie sind industrialisiert und
sie können sehr hohe Bauwerke errichten, da sie ein über
hundert Uleen hohes Gerüst mit ihren Körpern stabil aufbau-
en können. Natürlich können das nur die Spezialexemplare
der Gerüstbauerkasten. Sie haben ihr eigenes Sonnensystem
(23 Planeten mit insgesamt 666 Monden) schon weitestge-
hend erkundet. Es gibt unbemannte und bemannte sonnen-
systemweite Raum�üge. Die vielen Raumschi�bauerkasten
sind nun seit hunderten Uleenjahren schon damit beschäf-
tigt, den FTL303-Flug zu realisieren. Erfolglos bis jetzt, dies-
bezüglich sind sie nicht weiter als wir.
Vor kurzem (ca. 2 000Uleenjahre) wurden die Uleen von

den XyYzZx, einer hoch entwickelten Rasse eines nahen Ster-
nes entdeckt. Die Uleen werden seit dem von den XyYzZx
verdeckt beobachtet, die XyYzZx haben sogar schon mehre-
re verdeckte Erlöser-Prediger-Botschafter zu den Uleen ge-
schickt. Die XyYzZx wollen erst dann voll mit den Uleen
in Kontakt treten, wenn die Uleen globalen Frieden erreicht
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Abbildung 11.3.: XyYzZx von MIR. Schematische Darstellung ihrer Se-
xualität bzw. ihrer Biologie.

und die Überlicht-Subraumtechnologien begri�en haben. Ich
habe für Sie, geehrter Kunde, einige Bilder von den XyYzZx
gemacht (Abb. 11.3).

- TO BE CONTINUED -

11.3. Ihre Fähigkeiten

Wie ist das Verhältnis von Gehirnmasse zu Restkörpermasse
bei ihnen? Haben sie mehr Sinne als wir? Haben sie mehr
Technologie (und somit mehr Sinne) als wir?

Uleen III

Die XyYzZx sind der eigentliche Kern dieser, meiner ers-
ten, Science-Fiction-Kurzgeschichte. Sie sind individuell-

147



11. Fragen über Aliens, kaum Antworten

humanoid, sie haben ein Rückgrad, vier froschschenkelartige
Beine und vier Arme mit je sechs Fingern bzw. Zehen. Ihr
Beckenknochen ist mit der Basiskarosserie eines Amphibien-
Bagger-Fahrzeuges zu vergleichen, ihr Schultergürtel hat et-
was von einem Kran. Ihr Körper sieht wie eine Birne aus,
welche unten vier Froschschenkelbeine hat und oben vier
Pinzettenarme. Sie haben wohl deshalb vier Beine, weil ihr
Planet sehr groÿ ist und sie unter einer doppelt so groÿen
Schwerkraft als auf der Erde evolvieren mussten. Durch ih-
ren vierseitigen Aufbau haben sie es erreicht, trotzdem mehr
als mannshoch zu werden, wenn sie ihre vier Froschschenkel-
beine ganz durchstrecken. Sie können auch grazil tanzen; sie
können sogar ihren Namen tanzen. Sie haben so etwas wie
einen Halskopf, welcher sehr lang und dünn ist, weil oben
ihre vier Augen sitzen müssen, sie mussten ja auch früher
über mit Gras bewachsene Steppen hinwegblicken können,
um sich entwickeln zu können. Sie haben zwei Gesichter, ei-
nes nach vorne und eines nach hinten. Es sind zwei gleiche,
aber sehr minimale Gesichter. Es gibt somit in der Wahr-
nehmung der XyYzZx kein Vorne und kein Hinten, keine
Unterschiede dazwischen. Wenn sich ein XyYzZx an einen
anderen heranschleichen will, so muss er sich seitlich anpir-
schen. Sie kennen nur ein Links und ein Rechts, sowie ein
Oben und ein Unten. Weil ihr Gehirn so schwer ist, ist es
nicht ganz oben, sondern es liegt sehr geschützt unterhalb
ihres Halskopfes. Da das Gehirn nicht direkt im Kopf, also
nicht unmittelbar bei den Sinnesorganen ist, haben sie eine
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sehr lange Leitung. Mittels Gentechnik konnten sie aber ihr
Gehirn beschleunigen, indem sie die optischen und auditiven
Gehirnareale in den Halskopf hochgezüchtet haben.
Das Wesen und das Geschlecht der XyYzZx ist dreitei-

lig, es gibt somit nicht nur feminine und maskuline, es gibt
drei Aspekte, deren Namen ich aber nicht aussprechen kann.
Nennen wir diese drei Wesensaspekte der XyYzZx einfach
Xy, Yz und Zx. Die zwöl�ach helixförmigen feinsto�ichen
spirituellen Prinzipien der drei universellen Lebenskräfte Xy,
Yz und Zx sind auf mehreren Energieebenen organisiert und
sie sind wie folgt voneinander abhängig: Xy steht über Yz,
Yz steht über Zx und Zx steht über Xy. Es ist somit ga-
rantiert, dass es kein höchstes und kein niedrigstes Lebens-
prinzip gibt. So wie bei den Götterdrillingen Sex and Drugs
and Rock'n'Roll (Kap. 14.2). Ein wesentliches Merkmal ist
nun, dass jedes XyYzZx-Individuum aus jeweils zwei dieser
drei Aspekte besteht. Es gibt also XyYz, welche man auch
als noZx bezeichnen kann. Dann gibt es YzZx, welche auch
noXy heiÿen und es gibt dann noch ZxXy, auch noYz ge-
nannt. Äuÿerliche Geschlechtsmerkmale haben die XyYzZx
leider keine, sie sehen auf den ersten Blick alle gleichartig
aus. Eine vollständige körperliche und geistige Verbindung
bei den XyYzZx erfordert einen vollkommen symmetrischen,
doppelt belegten spirituellen XyYzZx-Lebensprinzipienring,
d.h., je ein noXy-, noYz- und noZx-Individuum zusammen.
Es sind dann in Summe zwei Xy-, zwei Yz- und zwei Zx-
Anteile vorhanden. Dies stellt in der XyYzZx-Kultur zugleich
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den Lebensbund, die Erleuchtung und die Erlösung für ein
Individuum der XyYzZx dar. Es ist relativ schwierig, zwei
weitere Partnerindividuen zur Vermehrung zu �nden, aber
die XyYzZx-Evolution hat sich einen Trick einfallen lassen,
wie man unter solch unpraktisch erscheinenden Bedingungen
trotzdem nicht aussterben muss. Am Anfang einer sexuellen
Beziehung unter XyYzZx ist es möglich, diese Beziehung mit
nur zwei Individuen zu gestalten. Es darf zunächst ein belie-
biges Individuum der drei fehlen, um eine Präbeziehung zu
bilden. Der dritte Partner der fehlenden Geschlechterkombi-
nation kann danach jederzeit beitreten. Es ist auch möglich,
dass eine bestehende Präbeziehung wieder zerfällt. Wenn
sich z.B. drei passende Präbeziehungen begegnen, so können
sich daraus leicht zwei vollkommene Beziehungen ergeben!
Finale XyYzZx-Dreierbeziehungen halten jedoch für immer.
Eine Präbeziehung kann aber trotzdem fruchtbar sein. So-
bald sich nun zwei der drei Partner verliebt haben, kann
es mit dem Sex beginnen. Details erspare ich Ihnen, geehr-
ter Kunde. Es ähnelt gewissen Akrobaten eines chinesischen
Zirkus und dem Spiel Twister304.
Nach der Befruchtung müssen die zwei oder die drei Lie-

bespartner305 den Embryo versorgen. Er braucht einen kör-
perexternen Brutkasten, welcher aus den Körpersekreten al-
ler drei Liebesprinzipien Xy, Yz und Zx, besteht. Nun sehen
Sie, geehrter Kunde wie es möglich ist, dass eine Präbezie-
hung fruchtbar ist: An einer Präbeziehung ist jedes der drei
Liebesprinzipien mindestens in einfacher Ausführung betei-
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ligt. Der Brutkasten aus Körpersekreten kann von zwei un-
terschiedlichen Individuen hergestellt werden. Aber das Le-
ben ist hart in einer Präbeziehung mit Kind.

- TO BE CONTINUED -

11.4. Ihre Absichten

Wenn nun intelligente Aliens ihren Himmel beobachten,
dann tun sie das meist aus Langeweile. Es kann aber auch
sein, dass sie schon so weit sind um Exoplaneten, z.B. die
Erde, zu suchen. Kommen sie, die Aliens, um zu bleiben306,
um Bodenschätze abzubauen307, zum zeitvertreib308, um zu
kolonialisieren, um zu säen309, um zu kooperieren und zu
forschen310? Oder wollen sie eigentlich gar nicht da sein311?
Wird es Krieg geben312? Wir wissen es nicht.

Uleen IV

Nun, die XyYzZx können schon seit langer Zeit Exoplane-
ten �nden und abchecken, wie groÿ die Wahrscheinlichkeit
ist, dass ein Solcher bewohnt ist. Auf diesem Wege haben
sie ja auch die Uleen entdeckt. Die Uleen wissen aber noch
nicht, dass sie von den XyYzZx bereits entdeckt wurden.
Die XyYzZx sind zum System der Uleen ge�ogen, was nur
242 Erdenjahre gedauert hat, sie können damals nämlich
nur mit ca. doppelter Lichtgeschwindigkeit �iegen. Sie sind
von den Uleen aber noch nicht entdeckt worden. Die Uleen
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haben zwar ihr Sonnensystem bereits erforscht, aber noch
fast nicht besiedelt. Es gibt nur ein paar Mondbasen auf den
Monden des Ursprungsplaneten und tausende unbemannte
Raumfähren. Die Uleen können natürlich auch schon nach
Exoplaneten suchen, aber den eigentlich sehr nahen Plane-
ten der XyYzZx haben sie noch nicht entdeckt. Die XyYzZx
haben sich nämlich ein ausgeklügeltes Verfahren ausgedacht,
wie man Exoplanetenjägern durch Tarnung entkommt. Es
basiert auf guten Strahlen und bösen Strahlen. Die gibt es
bei denen, aber bei uns auf der Erde halt nicht.
Die XyYzZx sind somit verdeckt in das System der Uleen

eingedrungen und sie haben ihre groÿen Raumschi�e ge-
schickt hinter Monden und Planeten versteckt. Um diese
Verstecke aufrecht erhalten zu können, müssen sie penibelst
den Funkverkehr und die Weltraumfahrten der Uleen verfol-
gen und überwachen. Die Uleen sind noch total ahnungs-
los und eigentlich komplett frei von Paranoia, aber ein paar
Verschwörungstheoretikerkasten wurden von den Königinnen
bereits hervorgebracht. Machen Sie sich keine Sorgen, ge-
ehrter Kunde, es gibt bei den Uleen viel mehr Zweifel als
Glauben und viel mehr Ratio als Glauben! Es wird für die
XyYzZx immer schwieriger im System der Uleen unentdeckt
zu bleiben, sie müssen ihre Raumschi�e immer öfters in im-
mer gefährlicher werdenden Manövern umparken. Sie dürfen
auch keinen Elektrosmog hinterlassen, deswegen brauchen
sie ja die Subraumtechnologien. Ihre oberste Direktive be-
sagt, dass sie bis zum ersten FTL-Flug der Uleen Kontakt

152



11. Fragen über Aliens, kaum Antworten

vermeiden sollen. Einmal, vor tausend Uleenjahren ist den
XyYzZx etwas peinliches passiert. Ein XyYzZx-Raumschi�
ist auf den Heimatplaneten der Uleen gestürzt, zum Glück
aber in eine beinahe unbewohnte Gegend. Nur durch eine
riesige interplanetarische Verschwörung (es wurde als Aste-
roideneinschlag getarnt) konnten sie ihre Existenz erfolgreich
vor den Uleen geheim halten. Aber sie haben leider ein paar
wenige out-of-place Artefakte unbemerkt zurückgelassen.
Jahrhunderte später, als diese unbewohnte Gegend, wel-

che die letzte unbewohnte Gegend auf dem Uleenplaneten
war, zu einem weiteren Weltraumbahnhof ausgebaut wurde,
haben die zuständigen Uleenkasten natürlich diese auÿer-
Uleen-irdischen Artefakte gefunden. Bis vor kurzem wussten
die Uleen nicht, woher diese kommen, obwohl die Königin-
nen sofort Kasten zur Erforschung dieser Artefakte generiert
haben.
Diese Spezial-Uleen haben nun all ihr Wissen über diese

Artefakte einer bestimmten Königin dargebracht, und diese
Königin hat nun eine in sich geschlossene Theorie über eine
akute Alienpräsenz vorgelegt: Sie hat erkannt, dass die Ar-
tefakte echt sind, sie hat erkannt, dass diese Artefakte nicht
besonders alt sind. Somit kann sie logisch schlieÿen, dass
Fremde (die XyYzZx) nicht all zu weit weg sein können.
Die XyYzZx haben diese Gegebenheiten natürlich per Funk

mitgehört und sie denken nun darüber nach, doch den Kon-
takt mit den Uleen herzustellen, obwohl diese noch nicht
dazu reif sind - sie haben jedenfalls noch keinen Warp�ug ge-
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�ogen. Aber globalen Frieden hätten sie ja schon, die Uleen
...

- TO BE CONTINUED -

11.5. Kontaktaufnahme

Jemand hat uns kontaktiert - wie sagen wir es unserem Volk?

Vielleicht wissen Sie es schon, bei uns auf der Erde gibt
es bereits einen Club - früher war er ein Forschungsinstitut
- welcher den Himmel abhört. Er heiÿt Search for Extra-
Terrestrial Intelligence (SETI313). Die SETI-Leute haben ne-
benher auch ein Protokoll entwickelt, welches in Kraft treten
könnte, sobald meine neue NWO-Regierung (bis jetzt: die
bösen Einzelregierungen) von Aliens Wind bekommen hat.
Es ist notwendig, dass im Falle �wir wurden von Aliens kon-
taktiert� höchste Vorsicht walten gelassen wird. Stellen Sie
sich vor, es wäre doch nur ein Fehlalarm!
Aber was rede ich da. Kehren wir zur real-irdischen Rea-

lität zurück. Jeder darf jeden Tag so viele UFOs sehen, wie
er will! Jeder darf zur aktuellen UFO-Forschung beitragen,
soviel er will. Es ist auch egal, ob man auch nur ein bisschen
abschätzen will, ob es etwa doch Fehlalarme geben könnte.
Total egal. Ach, lassen wir das Gemotze.
Wir, die Menschheit, überlegen uns auch schon, wie wir es
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damit halten sollen, dass wir unwillkürlich314 seit nun schon
einhundert Jahren elektromagnetische Signale ins Weltall
strahlen315. Wir senden gute sowie böse Strahlen ins All.
Es könnte ja sein, dass Aliens dadurch auf uns aufmerksam
werden, uns zuhören und uns daraufhin einen Besuch ab-
statten wollen.

Wir haben jemanden entdeckt - wie sagen wir es denen?

Etwas einfacher gestaltet sich der Fall, wenn wir durch Astro-
nomie oder durch Raumfahrt Aliens entdecken würden. Wir
wären dann die Helden, die Forscher, die noch Unentdeck-
ten. Wir könnten dann agieren, wir müssten nicht reagieren.
Ho�entlich rotten wir sie nicht aus.

Uleen VI

Die Uleen rüsten auf - man kann es ihnen nicht verübeln. Sie
bauen Raumschi�e wie verrückt, es kommt zu immer besse-
ren Raumschi�bauerkasten. Sie sind erstaunlich schnell - sie
erreichen alle zehn Jahre eine globale E�zienzsteigerung von
100Prozent. Sie nennen diesen Sachverhalt das angeheiz-
te Murmur-Gesetz. Sie haben ja mittlerweite schon einige
Exoplaneten entdeckt, aber fremdes Leben noch nicht. Sie
senden Botschaften in ihrer Hauptsprache durch ihr ganzes
Sonnensystem:

Die Uleen senden folgende Botschaft an Unbekannt aus:
WIR WISSEN, DASS IHR DA SEID. WIR WISSEN, DASS
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IHR UNS VERSTEHEN KÖNNT. WER SEID IHR? WAS
WOLLT IHR? WARUM KÖNNEN WIR NICHT EINFACH
DARÜBER REDEN? AUCH IM FALLE, DASS IHR GÖT-
TER SEID, WIR KÖNNEN DARÜBER REDEN! FLIEGEN-
DES SPAGHETTIMONSTER, BIST DU ES?

Die XyYzZx sind beschämt und erfreut zu gleich. Nach 23
Jahren der Beratung antworten sie auf die Nachricht der
Uleen. Sie sind auch ganz aus dem System der Uleen abgezo-
gen und haben aufgeräumt. Ihre Forschungsarbeiten, welche
schon zu Beginn dieser 2 000 Jahre begonnen haben, haben
nämlich erschreckendes gezeigt ... Natürlich haben sie in den
vielen vergangenen Jahrhunderten die Uleen-Hauptsprache
perfekt erlernt:

Die XyYzZx antworten erfreut und beschämt zugleich:
HALLO! WIR SIND DIE XyYzZx. WIR BEOBACHTEN
EUCH SEIT LANGER LANGER ZEIT. WIR KOMMEN
IN FRIEDEN. WIR WOLLTEN JA EIGENTLICH UNENT-
DECKT BLEIBEN, BIS IHR SCHNELLER ALS DAS LICHT
SEIN KÖNNT. ABER EURE HERVORRAGENDE INTEL-
LIGENZ HAT UNS BALD ENTDECKT. WIR WAREN IN
EUREM SOLARSYSTEM, ABER WIR HABEN NICHTS
ANGESTELLT. ACH JA, VIELE GLÜCKWÜNSCHE ZUM
WELTWEITEN FRIEDEN BEI EUCH! DAS HABT IHR
JA SCHNELL HINGEKRIEGT! FNORD! WENN IHR SO
GÜTIG SEIN KÖNNTET, UND ZUM 12. MOND EU-
RES 12. PLANETEN EINE UNBEMANNTE KAPSEL MIT
42 KUBIKMETER LADERAUM SCHICKEN WÜRDET,
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SO KÖNNTEN WIR EUCH AUF EINE UNGEFÄHRLICHE
WEISE MEHR ÜBER UNS MITTEILEN. WIR KONNTEN
SCHON EINIGE ANTWORTEN AUF EURE FRAGEN FIN-
DEN. ES WIRD NOCH LANGE LANGE DAUERN, BIS DIE
UNS ZUSAMMEN BEKANNTEN MÖGLICHKEITEN DER
ÜBER-RELATIVISTISCHEN SUB-QUANTENPHYSIK ES
ERLAUBEN, DASS WIR UNS GEFAHRENLOS GEGEN-
ÜBER STEHEN KÖNNEN. WIR BEIDE LEBEN ZWAR IN
DER MITTE DER WIRKLICHKEITEN, ABER DENNOCH
SIND UNSER BEIDER WIRKLICHKEITEN NICHT OH-
NE GRAVIERENDE PROBLEME FÜR UNS BEIDE VER-
EINBAR. WIR KÖNNEN NICHT EINMAL MITEINANDER
AKUSTISCH KOMMUNIZIEREN. ES GIBT VIELE PRO-
BLEME, FÜR DIE IHR NOCH KEINE WORTE HABT. WIR
KONNTEN IN DEN LETZTEN 2000 JAHREN FAST ALLE
FRAGEN BEANTWORTEN. MEHR DARÜBER SPÄTER.
ABER WIR KÖNNEN AB JETZT SCHON UNSERE BEI-
DEN HEILIGEN INTERNETZE DRAHTLOS VERBINDEN.
SURFT EINFACH ZU http: // FSMoSophica. org !
ALLES LIEBE, HAIL ERIS UND RAMEN, DIE XyYzZx.

Gut, so bauten die Uleen die besagte Transporterkapsel mit
42 Kubikmetern Laderaum und schickten sie los.
Als diese Kapsel nach nur 2,3 Jahren zurückkehrte, war

man sehr vorsichtig beim Ö�nen. Man hat die noch geschlos-
sene Kapsel nach bösen Strahlen aller Art untersucht. Man
hat sie mittels der Higgs-Maschine durchleuchtet. Schlieÿ-
lich konnte man beruhigt das Innere, das Paket der XyYzZx
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untersuchen. Die XyYzZx waren ja auch online beim Ö�-
nen der Kapsel mit dabei. Nach den 2,3 Jahren Kapselrei-
sezeit hat sich bereits eine Web 23.0 Applikation zum inter-
sozialen und interstellaren Netzwerken (RealityBook) entwi-
ckelt. Auch die Inter-Kasten-Kommunikation bei den Uleen
hat sich dadurch sehr verbessert. Die Kinder beider Ras-
sen hatten sogleich auÿerirdische Brie�reunde, das ging ganz
schnell. Aber sie wissen, dass sie einander nur vielleicht, mit
der Betonung auf vielleicht, in der Zukunft vielleicht einmal
tre�en können würden.
Die Kapsel lieÿ sich problemlos ö�nen. Es war ein Fern-

seher drin! Eine Art Fernseher. Multimedia und so weiter
war auch dabei, Hologramm, Geruchsmaschinen und so wei-
ter. Die XyYzZx haben auf Uleenisch einen interaktiven 6D-
Dokumentar�lm gedreht, welcher das Leben auf dem Hei-
matplaneten der XyYzZx erklärt und die letzten zwei Jahr-
tausende der Erkundung der Uleen erzählt. Die Uleen wurden
auch gebeten, so sie dafür bereit sind, eine Einladung für ein
persönliches Tre�en in Frieden anzunehmen. Es können nur
92 Uleenindividuen einer neu zu erzeugenden Kaste daran
teilnehmen: die Interfacing-Kaste. Es sollte dort statt�nden,
wo die Uleen es wollten und es sollte so ablaufen, wie sie es
wollten. Solange Bauplan und Risikoanalyse, welche von den
XyYzZx vorgeschlagen wurden, beherzigt werden konnten.
Vorige Woche konnte dieses Tre�en ohne tödliche Kom-

plikationen abgehalten werden. Aber zur Inter-Individuum-
Kommunikation ohne trennendes Sichtfenster aus metasto�-
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lichen Verbundwerksto�en ist noch keine der beiden Alien-
rassen biologisch, physikalisch und spirituell fähig. Es war ja
schon ein kleines Wunder, dass sie das Spezialmaterial für
das Sichtfenster, welches für beide Wirklichkeiten stabil sein
muss, gemeinsam entwickelten konnten. Aber Kommunika-
tion funktioniert ja schon so, über die dummen Internetze
halt. Zur Inter-Individuum-Kommunikation zwischen Uleen
und XyYzZx, da ist die Mitte der Wirklichkeit, trotz der
Feinabstimmung, zu breit. Noch. Was da genau los ist, phy-
sikalisch gesehen, das weiÿ ich leider auch nicht, ich habe
nicht einmal Worte dafür. Und die beiden Rassen wissen das
auch noch nicht. Noch nicht. Vielleicht besteht eine der bei-
den Welten aus Materie, so wie unsere, die andere jedoch
aus Antimaterie. Sie müssen noch Jahrhunderte weiterfor-
schen, bevor sie eine gemeinsame physikalische Wirklichkeit
bauen können und sich einander umarmen können werden.
ENDE.

11.6. Begegnung

Ein Entführungsopfer316 berichtet: ... Das Wesen steigt jetzt
in mein Bett, und ich fühle, dass es mich mit einem Weichteil
an meinem Po berührt. Meine Emp�ndungen sind hierbei
angenehmer Natur ...

Es dauert lange, bis wir entstehen und ein zweifelndes
Selbstbewusstsein entwickeln. Es dauert lange lange, bis wir
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auf Botschaften anderer stoÿen, oder bis unsere Botschaf-
ten gehört werden. Es dauert lange lange lange, dann dort
hin zu �iegen. Und dann ist noch nicht einmal gesichert,
ob man einander natürlich begegnen kann. Schwerwiegen-
de physikalische und biologische Inkompatibilitäten können
vorhanden sein. Dann wird es nichts werden, mit den Aliens
ins Bett gehen zu können. Dafür müsste wohl doch meiner
Meinung nach die Panspermia317-Theorie gültig sein, sodass
unsere DNS kompatibel ist. Aber wer hat denn da eine Saat
ausgesäht?
Ich glaube, dass wir die Ausbringer der Saat sein können,

obwohl wir bis jetzt nur den Mond318 erreicht haben. Nur
falls wir versuchen, die Ausbringer der Saat werden zu kön-
nen, können wir raus�nden, ob wir uns aber leider doch in
einem kosmischen Zoo319 für Dumme be�nden.
Geehrter Kunde, wir auf Erden haben Mitmenschen welche

an UFOs glauben. Vielleicht, weil sie von UFOs erlöst wer-
den wollen, vielleicht weil sie jeden Blödsinn glauben wollen.
Aber eines ist klar: Die Möglichkeit existiert, dass Fremde
unter uns sind!
Wir auf Erden haben auch Mitmenschen, welche glauben,

dass auf unserer Mutter Erde früher schonmal Aliens (An-
cient Aliens320) gelandet sind und uns stark beein�uÿt ha-
ben. Forscher wie Erich von Däniken gehen davon aus, dass
es weltweit Artefakte gibt, welche die Schularchäologie nicht
erklären kann und deshalb unterdrückt. Ich habe mir die Mü-
he gemacht, alle von den Pseudoarchäologen kolportierten
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Artefakte, Bauwerke und sonstige Funde untersucht und in
einer Weltkarte (Abb. 11.4) einzuzeichnen. Aber eines ist
klar: Die Möglichkeit existiert, dass Fremde uns früher be-
sucht haben.

11.7. Aliens könnten der Quell der
Übernatürlichkeit sein

Ja, natürlich, so könnte es sein. Das ist eine bessere Erklä-
rung als jede andere! Zumindest so lange, bis es eine noch
bessere Erklärung gibt!

11.8. Götter könnten Aliens sein

Ja, natürlich, so könnte es sein. Das ist eine bessere Erklä-
rung als jede andere! Zumindest so lange, bis es eine noch
bessere Erklärung gibt!

285 http://www.youtube.com/watch?v=v--IqqusnNQ: Life On Mars? von David
Bowie.

286 http://www.youtube.com/watch?v=p-tJYa-M1es: Einstürzende Neubauten
(Paris 2010) [17]. Selbstportrait Mit Kater von Einstürzende Neubauten.
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287 http://weltraum-leute.de

288 http://en.wikipedia.org/wiki/Extraterrestrial_life: Die Menschen
werden immer weiter degradiert. Aus dem zentralen Inhalt der Welt hinweg
zu nicht nennenswerten Durchschnittsbewohnern in einer Durchschnittsgala-
xie. Vielleicht sogar leben wir nur in einem durchschnittlichen Universum.

289 Illobrand von Ludwiger ist deutscher Anomalist, UFO-Gläubiger und Astro-
physiker. Er ist ja eigentlich gelernter Astrophysiker, aber er will ja unbedingt
anomaler Verschwöri und Glaubender sein. Er will auch, dass die Wissenschaft
wieder zu glauben beginnt. Er gründete 1974 die zentraleuropäische Sekti-
on der US-amerikanischen UFO-Gesellschaft Mutual UFOs Network MUFON
(http://www.mufon-ces.org), um die Diskussion über UFOs auf ein wissen-
schaftliches Niveau anzuheben und die Kollegen über dieses Phänomen zu
informieren.

290 Ich wette mit Ihnen, dass Sie schonmal erlebt haben, dass Sie selbst Gedanken
übertragen können. Aber sobald man nur drei Buchstaben übertragen will,
funktioniert es nicht mehr. Stellen Sie sich doch mal eine Welt vor, in der
manche Menschen Ihre Gedanken lesen können - die NSA ist ein Furz dagegen!

291 Aufgabe 2: Die einzige Mathe-Aufgabe in diesem Gebets-, Aufklärungs-,
Arbeits- und Ratgeberbuch ist: Stellen Sie sich einen 42 Kilogramm schwe-
ren Yogi aus Indien vor, welcher seit 42 Jahren nichts mehr gegessen hat. Er
nimmt an einer überwachten und wissenschaftlichen Untersuchung im Kran-
kenhaus freiwillig teil. Er isst und trinkt nicht. Man kontrolliert was er einnimmt
und was er ausscheidet. Er darf nicht einmal in die Badewanne pinkeln - es
wird kontrolliert! Nach der ersten Woche habe er ein Kilogramm an Gewicht
verloren.

1. Wie hoch ist seine Gewichtsabnahme in der ersten Woche bezogen auf sein
Ausgangsgewicht? (ein Zweiundvierzigstel oder ca. 2,3 Prozent)

2. Wie lange würde es noch dauern, wenn er weiterhin konstant mit der selben
Rate abnehmen würde, bis er null Kilogramm schwer ist? (41 Wochen)

3. Nehmen Sie an, dass der Geistkörper dieses Yogis bei einem Mindestkörper-
gewicht von 23 Kilogramm den Geist des Yogis freigibt. Wie lange maximal
könnte der Geist des Yogis noch mit dem Körper verbunden bleiben, wenn
er weiterhin konstant mit der selben Rate abnehmen würde? (18 Wochen)

292 Ellen �Jasmuheen� Greve ist australische Lichtnahrungsproponentin bzw.
Atemluftistin bzw. Liquidaristin. Im Selbstversuch blieb sie leider erfolglos.
Manche nennen sie eine Wissenschaftlerin für Energiefelder ...
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293 Vielleicht kann man mit dieser eingängigen Banalanalogie ein komplementär-
und alternativmedizinisches Heilverfahren konstruieren und damit reich werden:
Die FSMoSophische Zellenkastenkur.

294 http://rationalwiki.org/wiki/Chakra

295 http://www.imdb.com/title/tt0120201: Starship Troopers von Paul Ver-
hoeven.

296 Das perfekte Outsourcing.

297 http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics: Das Genom kann sich nicht
nur durch DNS-Mutationen ändern. Es gibt auch andere Ursachen dafür.

298 http://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics

299 http://en.wikipedia.org/wiki/Borg_(Star_Trek)

300 Leben verbraucht keine Energie, es wandelt sie um. Entschuldigung.

301 http://de.memory-alpha.org/wiki/Klasse_M

302 http://en.wikipedia.org/wiki/Inedia: Wir Menschen sterben nach ein
paar Wochen mit Lichtnahrung, die Uleen jedoch nicht!

303 http://en.wikipedia.org/wiki/Faster-than-light: Bis jetzt scha�en das
wahrscheinlich nur esoterische Humanoiden bzw. XyYzZx.

304 http://www.youtube.com/watch?v=CI7FWI-afMk: Vivian Schmitt in KURT
KRÖMER von Kurt Krömer .

305 http://www.youtube.com/watch?v=gQs2rLeHNsE: J'aime l'amour à Trois
von Stereo Total .

306 http://www.imdb.com/title/tt1136608: District 9 von Neill Blomkamp.

307 http://www.imdb.com/title/tt1034314: Iron Sky von Timo Vuorensola.

308 http://www.imdb.com/title/tt0370263: Alien vs. Predator von Paul W.S.
Anderson.

309 http://www.imdb.com/title/tt1446714: Prometheus - Dunkle Zeichen von
Ridley Scott.

310 http://www.imdb.com/title/tt0117731: Star Trek: Der erste Kontakt von
Jonathan Frakes.

311 http://www.imdb.com/title/tt1429382: Alien Opponent von Colin Theys.

312 http://www.imdb.com/title/tt0089092: Enemy Mine - Geliebter Feind von
Wolfgang Petersen.
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313 http://www.seti.org

314 http://www.imdb.com/title/tt0118884: Contact von Robert Zemeckis.

315 http://www.youtube.com/watch?v=NvHCgw7FQIo: Die Auÿerirdischen - Kon-
takt im Weltall von ARTE .

316 http://cenap.alien.de/texte/sex2.htm

317 http://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia: Ob Erich von Däniken besser
als wir Bescheid weiÿ?

318 http://www.youtube.com/watch?v=JzjYAXxVW_o: Intelligent Design und
Mondlandeverschwörungstheorie von Günther Paal . Falls Sie auch weiterhin
an den Kreationismus (Kap. 5) glauben wollen, sich aber über die Mondlan-
dungsverschwörungstheorie weiterbilden wollen, so überspringen Sie bitte den
ersten Teil dieses Videos.

319 http://en.wikipedia.org/wiki/Zoo_hypothesis: Ob Erich von Däniken
besser als wir Bescheid weiÿ?

320 Das grundlegende Vorgehen der Ancient Aliens-Forscher ist, archäologische Ar-
tefakte vorzuweisen [42], von welchen sie dann behaupten, dass sie die frühere
Präsenz einer (wahrscheinlich) auÿerirdischen Rasse bezeugen. Bei genaue-
rer Betrachtung gibt es jedoch keine bekannten out-of-place Artefakte. Diese
Fremden sollen eventuell sogar unsere DNS beein�uÿt haben, d.h., uns erschaf-
fen haben. Frage: Wer hat die dann erscha�en? Es könnte auch sein, dass wir
für sie in Goldminen schuften mussten (siehe Zecharia Sitchin).
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Abbildung 11.4.: Darstellung aller Fundorte von Ancient-Aliens (AA)
Artefakten (dicke groÿe rote Kreise) und Bauwerken,
welche die Menschen zusammen mit Aliens errichtet
haben (dicke groÿe rote Quadrate). Zur Verö�entli-
chung dieses Buches waren leider noch keine bestä-
tigten AAA bekannt. Tragen Sie weitere dicke groÿe
rote Punkte und dicke groÿe rote Quadrate für jede
neue bestätigte AA-Interaktion ein!

165



12. Werbung und Kommerz

bezahlte Anzeige

Wir sind die immer heller werdenden holistischen Il-
luminaten (I.H.W.H.I. 0.1). Wir sind eine ganzheitlich-
grobsto�lich-alternativspirituelle Piratenunion geführt von
Grand.Masta.MIR (XXIII.), welche die FSMoSophie und den
Diskordianismus vorantreibt. Vielleicht benennen wir uns
aber auch in Charismatische Piratenunion (CPU) um. Alle
vernünftigen, rationalen, lernwilligen und zweifelnden demo-
kratischen Menschen der Welt stehen eigentlich hinter uns,
ob sie es schon wissen oder nicht. Wir sind vor allem in
Australien, Europa und Amerika stark. Barack Obama ge-
hört auch zu uns, glaube ich. James Randi auch. Der Rest
der Welt wird folgen. Wir bezeichnen uns selbst als rational,
skeptisch und optimistisch, Verschwöris jedoch betrachten
wir als leichtgläubig, irrational, weltfremd, pseudoskeptisch
und missmutig. Ich persönlich bin zu hundert Prozent einge-
weiht in diesen unseren Plan, ich bin auch autorisiert es Dich
wissen zu lassen: Wir haben diesen Plan gegen Verschwö-
ris entschworen. Sie haben keine Chance gegen uns! Wir

166



12. Werbung und Kommerz

werden sie und alle ihre Infokriegerfreunde konvertieren. Das
Alpenparlament, die Anti-Zensur-Koalition und das Raum &
Zeit Magazin sind kein Problem für uns. Wir räumen auf,
von Blavatsky über Crowley bis hin zu Steiner. Wir heilen
von Dingen wie Homöopathie und Granderwasser und von
allen Weltuntergängen. Wir glauben an die Kräfte Deiner
Birne, wir können Deinen hellen Kopf reaktivieren und för-
dern! Kommt zu uns! Denken tut zwar weh, aber es ist das
Beste, was man mit seinem Kopf machen kann (auÿer lachen
und küssen). Ramen & Echt. Die Freimaurer haben, wie
auch die Kirchen, Nachwuchsprobleme - und jetzt
kommen auch noch wir! Wir sind die immer hel-
ler werdenden holistischen Illuminaten (I.H.W.H.I.
0.1). � Junge Menschen und Frauen sind besonders will-
kommen! � Frühe Mitglieder können bereits im begehrten
X. (SS-SmaragdStahl: Neuankömmlingsassistent)-Grad ein-
steigen! � Solange der Vorrat reicht! � Mr_MIR@live.de.
Hail Eris & Ramen.

bezahlte Anzeige

FSMoPathische Reiseapotheke (klein)
Enthält die zehn Heiligen Allheilmittel (je 1,3g)

1. Aconitum napellus: Erkältung, Schmerzen, Mühen
2. Allium cepa: gegen Tränen; auch für Männer
3. Apis melli�ca: Bisse und Stiche
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4. Arnica montana: Wundheilung, Blutergüsse, Ver-
stauchung, Herz-Kreislaufsystem, Muskelkater, Zahn-
schmerzen, Sportverletzungen, Ausdauer, Schnittwun-
den

5. Belladonna: gegen das grau in grau
6. Cantharis: das Viagra der alternativen Spiritualität
7. Co�ea: das gesündeste Schlafmittel der Welt!
8. Nux vomica: Erkältung, Hämorrhoiden, Seekrankheit,

für Sitzberu�er, für Stadtmenschen und Managertypen,
Kater, Übelkeit, Winterkrankheiten; zum Relaxen

9. Rhus toxicodendron: Für Vieltipper am Schreibtisch
mit Gelenksproblemen. Aber gehen Sie auch mal raus!

10. Sulphur: Akne, besonders bei Pubertierenden

Alle Mittel werden mit der charakteristischen Potenz C23
besprochen ausgeliefert. Andere charakteristische Potenzen
(C42, C64, C92, C128, C666) auf Anfrage erhältlich. Zu-
cker kann in gröÿeren Mengen genossen zu schlechten Er-
fahrungen führen! Bitte nehmen Sie für gewöhnlich nur ein
FSMoPathisches Globuli täglich. Für akute Notfälle kann
die Dosis problemlos verdoppelt werden. Diese Behandlung
ist nur eine Placebobehandlung, so wie eine homöopathische
Behandlung auch. Bei medizinischen Notfällen muss ein Arzt
aufgesucht werden!
Hail Eris & Ramen.
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In eigener Sache

• Haben Sie es satt, für dumm verkauft zu wer-
den?

• Möchten Sie einen Irrglauben oder eine heils-
versprechende Esoterik loswerden?

• Haben Sie beantwortbare Fragen über Ihr
Schicksal?

⇒ Sie brauchen einen naturwissenschaft-
lichen falsi�zierbaren ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspirituellen Lebensbe-
rater!

Counseling in German or English, world-wide
availability!
¿92,� pro Einheit zzgl. Spesen

MIR FSMoSophic Services International
http://www.facebook.com/MFSI23
Mr_MIR@live.de

Hail Eris & Ramen
http://FSMoSophica.org
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13. Der Zweck der Menschheit

Monty Python321 fragen: Noch ein kleines Minzblättchen,
mein Herr?

Binder & Krieglstein322 sagen: Wir wissen nicht genau, wo-
hin wir gehn. Wir wissen nicht mal, wo wir jetzt grad stehn.

Es geht in diesem Kapitel nicht um den Sinn und Zweck
Ihres Lebens, geehrter Kunde. Über den Sinn Ihrer persön-
lichen Existenz kann ich als Beinahestatistiker nichts aussa-
gen. Sie sollten sich in Ihrer Langeweile, welche das Fliegen-
de Spaghettimonster mit dem Universum Ihnen zur Verfü-
gung stellt, darüber Gedanken machen. Ich ho�e, dass Sie
während der Frühjahrsmüdigkeit, im Sommerloch, vor dem
Hintergrund der Herbstdepression oder im Winterschlaf ge-
nügend Langeweile �nden. Über den Zweck der Menschheit
hingegen kann ich schon etwas sagen, denke ich. In den
Ihnen vorliegenden O�enbarungen meiner selbst, entstan-
den während langjähriger inspirierender Langeweile, geht
es auch darum, warum, wofür und weshalb wir hier sind,
13.819 Milliarden Jahre nach dem schon besprochenen Ur-
knall (Kap. 2.1). Die Suche nach dem Zweck der Menschheit
muss bei der ersten Ursache, falls sie überhaupt notwen-
dig ist, begonnen werden. Wir, die Menschheit und sogar
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13. Der Zweck der Menschheit

das ganze Universum, sind zwar zweckfrei, aber nicht ganz
zwecklos. Der Zweck der Menschheit muss auch in der Zu-
kunft bestehen bleiben können.

13.1. Wir

The Chemical Brothers323 sagen: It began in Africa.

Schränken wir nun die Aufmerksamkeit auf uns selbst, die
Menschheit, ein. Dazu müssen wir eigentlich die letzen 1,8
Millionen Jahre324 betrachten, aber für meine Zwecke sind
die letzten paar zehntausend Jahre genug. Vor zehntausen-
den Jahren haben wir die Sprache325 erfunden. Vor tausen-
den Jahren haben wir die Schrift326 erfunden. Wir sind in
der Lage, über Generationen hinweg Wissen verlässlich zu
transportieren. Stellen Sie sich vor, man hat nur die Spra-
che, aber keine Schrift: Es gibt nur verbale Kommunikation,
so wie Stille Post in etwa. Nur durch auswendiglernen oder
aufmalen kann man Wissen und Pseudowissen transportie-
ren. Deswegen möchte ich die Menschheit als die Menge aller
Völker de�nieren, welche seit der Er�ndung von Sprache und
Schrift sprechen und schreiben bis hin zu jenen, die in der
Zukunft hören und lesen werden. Jedes Individuum ist nun
ein Mitglied in dieser Menge, jeder ist ein eindeutig identi-
�zierbares Element. Der Beitrag des Einzelnen zum Ganzen
ist sehr klein, doch ist er nicht null. Jedes Element der Men-
ge hat Beziehungen zu anderen Elementen über Raum und
Zeit hinweg. Es gibt raumzeitliche Interaktionen zwischen
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13. Der Zweck der Menschheit

den Elementmenschen, welche manchmal konstruktiv und
manchmal destruktiv sind. Man könnte nun sagen, dass der
Zweck jedes einzelnen zum Gesamtzweck beiträgt. Aber was
ist der Gesamtzweck der Menschheit?

13.2. Unser Zweck ist unsere Zukunft

Die Esoterik sagt: Es gibt keine Vergangenheit und keine
Zukunft, es gibt nur das Jetzt. Vergangenheit und Zukunft
sind eine gedankliche Konstruktion. Du hast auch keinen
Zweck zu erfüllen.

Die Biologie legt nahe: Für primitive Organismen gibt es
vermutlich nur das Jetzt.

Mr. MIR schaut: Der Zweck der Menschheit und der
Piraten ist einfach nicht auszusterben! Unser Zweck
ist unsere Zukunft! Hail Eris & Ramen.

Dies ist mir im Jahre 2010 bewusst geworden. Natürlich
bin ich nicht der Urheber dieser Äuÿerung. Ich sehe diesen
Zweck als einen Instinkt, welcher als genetisch abgesichert
gilt, und ich sehe keine Notwendigkeit nach einem weiteren
Zweck zu fragen. Das getraue ich mich meinem beinahe
nicht vorhandenen Wissen über unsere Gene zu sagen. Es
tut mir leid, ich kann über Genetik nichts genaueres sagen.
Andere Eigenschaften des Lebens, z.B. Lieben, Genieÿen,
Feiern, werde ich an anderen Stellen behandeln, keine Sorge.
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Wie könnte es geschehen, dass wir aussterben? Gibt es
eigentlich konkrete Szenarien dafür? Ja, viele. Zu aller erst
möchte ich sagen, dass wir selbst die gröÿte Gefahr sind,
denn wir können nun das gesamte Leben auf der Erde,
nicht nur zum Guten, beein�ussen. Es ist natürlich nicht
willentlich und nicht reversibel, es geschieht und es geht
voran! Des Weiteren bestehen viele Möglichkeiten für geolo-
gische, klimatische und astronomische Katastrophen für die
der Mensch nichts kann. Wie gefährlich z.B. Asteroidenein-
schläge, Polsprünge, Synchronisationsstrahlen aus dem Zen-
trum der Galaxis, Alienangri�e oder Eschatologien sind, wird
an anderer Stelle diskutiert.

13.3. Problem #1

Aber dann, wenn wir alle Religionen (Kap. 21), Verschwö-
rungstheorien (Kap. 22) und Esoteriken (Kap. 23) überwun-
den haben, Erdbeben kontrollieren, das Klima steuern, Arten
erhalten und nachhaltig Leben könnten, stehen wir trotzdem
noch vor der konkreten Gefahr, dass unser Zentralgestirn
zu strahlen aufhören wird327. Wenn wir Glück haben, wird
sie nicht zur Nova, sondern nur ein roter Riese. Die Son-
ne ist nicht nur unser Hauptenergielieferant, sie regelt auch
die Jahreszeiten, welche von fundamentaler Bedeutung für
unsere Biologie und unsere Zivilisationen sind. Sie war und
ist unser wichtigster Gott, seit wir sesshaft geworden sind.
Davor war wahrscheinlich der Mond der Hauptgott, weil er
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die nächtliche Jagd begünstigte. (Vor der Sesshaftigkeit des
Menschen war die Sonne beinahe egal.) Mehr über Götter
sage ich in einem anderen Kapitel (Kap. 14). Die Sonne ist
das Wichtigste für uns Menschen, ich werde immer wieder
auf sie zurückkommen. Aber nun, kehren wir zurück zum
gröÿten Problem der Menschheit:

Mr. MIR schaut: Benutze Dein Gehirn und �nde einen
Weg den Sonnenorbit zu verlassen. Sei bereit in die
Weiten des Alls zu gehen. Wir haben nur diesen Pla-
neten, Evolution und noch ca. 2-3 Milliarden Jahre
Zeit. Wenn es uns nicht gelingt, sterben wir aus!
Hail Eris & Ramen.

A near-Earth supernova is an explosion resulting from
the death of a star that occurs close enough to the Earth
(roughly less than 100 light-years away) to have notice-
able e�ects on its biosphere. � Wikipedia

Ich möchte dieses Problem ab nun Problem #1 nennen.
Lassen Sie mich noch sagen, dass auch wenn einer unse-
rer Nachbarststerne zur Nova wird328, wir in gröÿter Gefahr
sind!
Ich wollte Sie nicht erschrecken! Lassen Sie uns gemein-

sam in tiefster ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiritu-
eller Vernunft in die Zukunft schreiten. Ramen.
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Mr. MIR schaut: Mensch, Du bist die gröÿte Gefahr
für Dich selbst. Höre endlich auf Irrsinn zu glauben
und gierig zu sein! Hail Eris & Ramen.

Wenn wir einst die Natur vollkommen unbrauchbar gemacht
haben, werden wir vor einer völlig neuen Frage stehen: Was
sollen wir jetzt essen? Dies ist natürlich die älteste aller Fra-
gen, aber es scheint als ob wir sie vergessen haben. Das ist
gut, eigentlich, aber ... Anyway, going green ist zwar ein gra-
vierendes Problem der Gegenwart, aber ich will nicht detail-
liert darauf eingehen, weil ich ja über unsere Zukunft, d.h.,
über unsere Nachknappheitsexistenz schreiben will. Es gibt
eigentlich nur ein Szenario, wie wir, die Menschheit, Pro-
blem #1, den Tod unserer Sonne (Kap. 13.3) lösen können:
durch Weiterverbreitung von Erde und Sonne unabhängig zu
werden. Es hat wohl keinen Sinn, die Menschheit auf einmal
retten zu wollen. Wir haben 2-3 Milliarden Jahre Zeit, um
galaktische Diversität zu erreichen. Danach müssen wir uni-
verselle Diversität erreichen, um Problem #2 (Kap. 13.4)
lösen zu können ...

13.4. Problem #2

New Model Army329 sagen: Now now the lights go out,
there's no warning.

Es ist mir nicht möglich einzuschätzen, ob 2-3 Milliarden
Jahre kurz oder lang sind, um für Problem #1 (Kap. 13.3)
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eine Lösung zu �nden. Wir müssen aber dieses Ziel - die
Unabhängigkeit von einem Stern - erreichen. Wir müssen alle
dafür zusammenarbeiten. Es gibt keine Passagiere auf dem
Raumschi� Erde, wir sind alle Besatzungsmitglieder. Es hat
eigentlich schon angefangen, da wir uns jetzt des Problemes
bewusst sind, geehrter Kunde! Wie wir es seit Jahrtausenden
machen, die Ahnen müssen ihr Wissen über den Himmel, im
speziellen das Wissen über die Sterne und die Sonne, an
ihre Nachfahren weitergeben, um den Lebenszyklus unserer
und anderer Sonnen verstehen zu können. Papier und das
Heilige Internet können sehr dabei helfen, vorherzusagen,
wann genau es denn hier brenzlig wird.
Die Sonne ist dann kaputt. Wir haben keine Wahl, auch

wenn wir unsere lokale Nova überleben, brauchen wir einen
neuen Energielieferanten. Werden wir als Sternenreisende
enden, welche zu den Sternen reisen, um die Sterne auf-
zubrauchen? Laut dem zweiten Hauptsatz der Thermodyn-
amik330 sind wir dazu verdonnert331.
Weltweite Einheit ist notwendig, um einen und genau einen

Plan auszuwählen und durchzuführen, falls wir keine Zeit für
Alternativen mehr haben sollten. Welche Alternative stehen
eigentlich zur Verfügung um unseren Stern zu verlassen (und
ich spreche nicht von einzelnen Raumfahrern, ich spreche
von der Rettung der Menschheit)? Ich werde einige in diesem
Kapitel vorstellen.
Aber nachdem wir Problem #1 gelöst haben, werden wir

vor einem noch gröÿeren, universelleren Problem stehen: Im
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Universum gehen die Lichter aus. Die Energie hier wird nicht
von selbst mehr, wir werden sie teurer und teurer suchen
müssen. So wie es auch jetzt schon ist und zu allen Vorzeiten
schon war. Problem #2, Energieknappheit im Universum.
Da der Mensch immer soweit geht wie es möglich ist, sehe
ich voller Zuversicht in unsere ganzheitlich-grobsto�lich-al-
ternativspirituelle Zukunft. Ramen.

13.5. Drei Alternativen für die Ewigkeit?

Unsere Sonne wird sterben, das ist ein Faktum. Wir wer-
den in der Lage sein, den Tod unserer Sonne vorherzusehen.
Ob wir mit ihr sterben müssen, steht noch nicht fest. Es
bestehen Möglichkeiten, wie wir dies verhindern können.

Die Erde als Piratenraumschi�

Wir könnten versuchen, die Erde gut zu behandeln, aufdass
sie lange halten möge. Die Astronomie könnte uns zeigen,
dass wir nicht die Chance haben, schnell genug eine neue
Erde im näheren Universum zu �nden oder zu machen. Wir
müssten dann sogar unsere Erde gut behandeln, auf dass sie
lange halten möge. Wenn wir in einer oder zwei Milliarden
Jahren noch immer keine Möglichkeit gefunden haben, neue
Erden zu entdecken oder zu machen, dann wären wir in der
brenzligen Lage, dass wir uns und unsere Erde von dieser
Schrottsonne wegbewegen müssten.
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Wir könnten die Erde zu einem Raumschi� umbauen. Ge-
nug Metalle und Hitze ist im Erdinneren vorhanden. Wir
könnten auch das Material der ho�entlich unbewohneten
Nachbarplaneten verwenden. Über den Antrieb müsste man
sich noch gesondert Gedanken machen. Problematisch ist,
dass wenn wir dann unsere Sonne verlassen, wir keine Son-
nenenergie mehr hätten. Ich ho�e, dass die Erdenergie für
eine Reise, welche zehntausende Jahre dauern könnte, aus-
reichend ist332. Können wir von der Restsonne noch etwas
Energie mitnehmen? Ich als Techniker sage hier, dass das al-
les kein Problem darstellt, solange wir noch Zeit zum Tüfteln
haben. Man müsste nur einen Stern �nden, welcher nahe ge-
nug ist und noch lang genug lebt, so dass diese gigantische
Veranstaltung sich lohnt. Ich als Techniker sage hier nicht,
dass das alles ein Kinkelitzchen ist. Die vereinte Menschheit
muss das schon gut planen. Ich könnte nun beginnen, unse-
re Nachbarsterne zu googlen, den Energiegehalt der Erde zu
�nden und mittels einer einfachen Milchmädchenrechnung
unsere temporalen und spatialen Reichweiten zu überschla-
gen. Aber dafür bin ich nun zu faul, weil es unwahrscheinlich
ist, dass wir innerhalb der nächsten Milliarde an Jahren nicht
mittels Raumschi�en hier weg kommen.

Wir lassen die Erde zurück

Der Vorteil des Planes �Die Erde als Raumschi�� ist evi-
dent, wir erhalten die Gesamtheit der Biologie auf Erden,

178



13. Der Zweck der Menschheit

um davon und mit ihr zusammen zu leben. Dafür ist dieser
Plan aber auch der am schwierigsten zu realisierende. Wenn
wir auf die Erde und ihre Biologie verzichten wollen, weil die
ganze Menschheit tausende von Jahren in Eisenraumschi�en
verbringen will, müssen wir uns gut überlegen, was wir da
so alles mitnehmen müssen und können.

Sonnenrecycling

Wir könnten auch da bleiben, unsere Erde p�egen und versu-
chen, die Nova unserer Sonne abzuwenden. Was verursacht
eine Nova? Restmüll! Schwere Elemente, welche nicht mehr
so leicht verschmelzen können. es fehlt einem Stern zuneh-
mend an frischem Wassersto�. Ich als Techniker sage nicht,
dass es leicht ist, eine Müllabfuhr und eine Versorgungskette
für einen Stern herzustellen, aber ...
Was dann aber passieren würde, wenn wir von Nachbars-

ternen Energie abzapfen ist, dass unser Viertel schön lang-
sam dunkel wird. Wir müssen immer weitere Transportwege
in Kauf nehmen und schlussendlich doch einmal von hier
wegziehen.

Ein realistischerer Vorschlag

Cpt. Jean-Luc Picard sagt: Space � the �nal frontier.

Diese drei Optionen von oben haben alle den Nachteil, dass
sie nicht realistisch sind. Es ist meiner Meinung nach nur
realistisch, uns durch die Raumfahrt über viele Planeten zu
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verteilen. Wir müssen wiedereinmal Kolonien gründen. Dafür
jedoch haben wir bis jetzt nur Technologien wie z.B. das
Space Shuttle. Aber das ist ja schon museumsreif.

Fugazi333 sagen: I am a patient boy � I wait, I wait, I wait,
I wait � My time is water down a drain.

Aber vielleicht können wir auch in die Galaxie hinausschrei-
ten, ohne Kolonien zu gründen, ohne Aliens zu unterwerfen.
Vielleicht können wir mit anderen Lebensformen eine Pi-
ratenföderation der Planeten gründen und gemeinsam for-
schen, explorieren und kopulieren. Dann sind wir zusammen
das Universum, welches gerade dabei ist, sich selbst zu er-
kennen. Ramen.

13.6. Kurzfristige Probleme der Menschheit

Die Gier

Fugazi334 sagen: You wanted everything � You needed ev-
erything � You wanted everything � You needed everything
� Everything is... Everything is... GREED.

Krieg ist das billigste Mittel, wenn alle anderen Mittel ver-
sagt haben. Krieg ist ein gutes Mittel, um Ihren Glauben,
Aberglauben oder O�enbarungsglauben in der Welt zu ver-
breiten. Krieg kann Sie reich machen, sofern Sie in der
Kriegsindustrie, nicht aber an der Front arbeiten. Es gibt
also auÿer der Gier noch andere Gründe für den Krieg.
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Kapitalismus regiert die Welt. Kapitalismus kann man stu-
dieren, praktizieren und verehren, er ist der Zweck mancher
Individuen. Kapitalismus kann Sie reich machen, vorausge-
setzt Sie haben Startkapital und die richtigen Informationen.
Es gibt also auÿer Gier noch andere Gründe für den Kapita-
lismus. Macht wird oft dazu verwendet, um die Gier zu be-
friedigen. Gier kann direkt mit messbaren Gröÿen wie Geld
verbunden werden. Gier ist nicht an spezielle Rassen, Reli-
gionen, Esoteriken oder Gesellschaften gebunden, sie sitzt in
jedem von uns. Sie ist nötig um zu überleben und sie kann
das Leben angenehmer machen. Wie auch immer, wir sind
keine Einzelkämpfer. Weil dieses Ratgeber-, Aufklärungs-,
Gebets- und Arbeitsbuch ja über den Zweck der Mensch-
heit referieren will, lassen Sie uns die Gier als eine negative
Interaktion zwischen Menschenindividuen de�nieren.

Mahatma Gandhi sagt: Die Welt hat genug für jedermanns
Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.

Hat die Gier335 auch etwas Positives? Ja, man könnte es so
sehen. Gier ist notwendig zum Überleben, aber man muss
die Gier ja nicht übertreiben. Eine positive Formulierung der
Gier könnte auch durch die zwei Prinzipien der Ökonomie
gegeben sein:

� Versuche, mit gegebenen Mitteln den gröÿtmöglichen
E�ekt zu erzählen.

� Versuche, einen gegebenen E�ekt mit dem geringst-
möglichen Aufwand von Mitteln zu erreichen.
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Diesen beiden ökonomischen Prinzipien kann man hinzufü-
gen:

Mr. MIR mahnt: Geehrter Kunde, vergessen Sie einfach das
Sammeln von Geld! Unser Weltbild hat sich vor kurzem ge-
ändert. Zuvor durfte die Menschheit davon ausgehen, dass
die Ressourcen dieser Erde unbegrenzt sind. Aber das ist
jetzt nicht mehr so! Ramen.

Kriege

New Model Army336 sagen: Today, as you listen to this
song, another 394 000 children were born into this world
� they break like waves of hunger and desire upon these
eroded shores � carrying the curses of history and a history
yet unwritten � the oil burns in thick black columns, the
buzz saws echo through the forest �oor � they shout give us
our fair share, give us justice � here comes the war.

Im Gegensatz zu den Esoteriken (Kap. 23) haben die Religio-
nen (Kap. 21) sehr viel mit Krieg zu tun. Esoteriken eigent-
lich auch, wenn man nicht nur das esoterische Geschwurbel
der Nazis, sondern auch die okkulten Machenschaften frü-
her Völker als Esoteriken-induziert bezeichnen will. Natürlich
gibt es auch andere Gründe für Kriege.
Lassen Sie mich auch einmal was positives sagen: Wir le-

ben in der friedlichsten Zeit, die es je (seit der neolithischen
Revolution) gab. Jedes Jahr geht der Anteil von Menschen,
welche durch menschliche Gewalt sterben, zurück. Es gibt

182

http://www.youtube.com/watch?v=PUZGrWC5OFA


13. Der Zweck der Menschheit

immer weniger Kriege, und Kriege zahlen sich immer weniger
aus und kosten immer mehr. Jedoch, es gibt noch Kriege,
es gibt noch Gewalt und es gibt noch Verbrechen.

Religionen

Ja, ich sage, dass Dogmen fallen müssen. Alle Dogmen müs-
sen fallen, sobald man sie als falsch erkennt. Eine starre
O�enbarungsreligion kann somit niemals bestehen bleiben,
auch wenn sie vom allerletzten aller letzten Ausrufer verzapft
wurde. Es tut mit leid, Religionen haben sich mit Masse als
hinfällig erwiesen. Wenn man einer Religion verfallen ist,
kann man nur mehr schwer andere Ansichten tolerieren. Die
paar guten Eigenschaften sind ja ganz schön, aber solange
in einem Buch geschrieben steht für einen unbegründbaren
Glauben zu kämpfen, sind eigentlich keine Verhandlungen
möglich. Götter mit solchen Büchern sind durch die Auf-
klärung zu entkräften. Global gesehen sind die klassischen
Religionen eine Seuche.

Verschwörungstheorien

Eine Verschwörungstheorie ist im Grunde ein spezielles Ge-
heimwissen, somit sind Verschwörungstheorien der Kern, der
Motor, die Essenz der Esoteriken, und auch der Religionen.
Verschwörungstheorien sind eigentlich mit dem noch nicht
ganz verkümmerten Hausverstand des unterdurchschnittli-
chen Mitteleuropäers sofort zu durchschauen337. Aber es ist
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fantastisch, wie sie trotzdem immer wieder als bizarre und
perverse Mutationen der Vernunft erblühen. Die Dummheit,
die uns umgibt, ist unendlich, leider. Sie müssen sich schon
anstrengen, um die Dummheit von sich abzuhalten, um ge-
scheit zu werden!

Esoteriken

Die Esoteriken möchte ich hier auch als ein mittelfristiges
unserer Problemchens eingliedern. Sie kann zwar manchmal
mit juristischen Mitteln bekämpft werden, wir leiden aber an
einem unterschwelligen Parasitendauerbefall, welcher gerade
überschwellig wird. Geehrter Kunde, eine kleine Testfrage an
Sie: Können Sie mir spontan einen Krieg sagen, welcher auch
von esoterischen Weltanschauungen mitverursacht wurde?
Global gesehen sind die Esoteriken eine Seuche. Hail Eris &
Ramen.

Weltuntergangsszenarien

Ich benenne nun zwei Szenarien, zwei Weltuntergangssze-
narien, in denen der unkritisch denkende Mensch verhaftet
sein kann. Dies ist, langfristig gesehen, zum Nachteil der ge-
samten Menschheit. Das erste Weltuntergangsszenario ent-
springt den Esoteriken bzw. den Religionen. Es ist ein Erlö-
sungswunsch vorhanden, da die Realität nicht auszuhalten
ist. Das erste Weltuntergangsszenario könnte man auch als
das abstrakte Weltuntergangsszenario sehen.
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Das zweite Weltuntergangsszenario ist von ganz anderer
Natur. Es entspringt der Gier jedes einzelnen Menschen. Es
macht Mutter Erde kaputt. Das zweite Weltuntergangssze-
nario könnte man auch als das konkrete Weltuntergangssze-
nario sehen.
Meiner Meinung nach ist das abstrakte Weltuntergangs-

szenario nicht weniger gefährlich für den Fortbestand der
freien Menschheit als das konkrete Weltuntergangsszena-
rio (Kap. A)!

321 http://www.imdb.com/title/tt0085959: Der Sinn des Lebens von Monty
Python.

322 http://www.youtube.com/watch?v=Qsy35IiSF8U: Wir wissen nicht ... von
Binder & Krieglstein.

323 http://www.youtube.com/watch?v=XuLN0rpSO_E: It Began in Afrika von The
Chemical Brothers.

324 http://en.wikipedia.org/wiki/Early_human_migrations: Wir sind alle
afrikanische A�en, welche in mehreren Wellen ausgewandert sind.

325 http://en.wikipedia.org/wiki/Language: Wann das erste Wort oder der
erste Satz gesagt wurde kann keiner sagen. Wann wurde eigentlich der erste
Gedanke gedacht?

326 http://en.wikipedia.org/wiki/Cuneiform: Schon die frühen Araber woll-
ten die Keilschrift entzi�ern, sind aber gescheitert. Sie wurde erst im 19. Jhdt.
entzi�ert.

327 Welche meiner Meinung nach die absolut gröÿte Katastrophe ist, welche aus
heutiger Sicht abschätzbar ist, auÿer Umweltverschmutzung, Gier, Religionen,
Verschwörungstheorien und Esoteriken.
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328 http://en.wikipedia.org/wiki/Near-Earth_supernova

329 http://www.youtube.com/watch?v=JCzQ2Epcb4Y: Lights Go Out von New
Model Army .

330 http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics: Die Thermodynamik hat
MIR im Studium schon nicht gefallen. Deswegen mag ich die Quantenphysik
ja eigentlich auch nicht. Ich meine, ich mag mich nicht damit beschäftigen wie
ein Quantenphysiker; für mich reicht es, wenn es bunte subatomare Kügelchen
gibt.

331 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Question: Eine SciFi-Geschich-
te von Isaac Asimov: Es wurden Computer gebaut, welche alle Fragen beant-
worten konnten. Aber um die Antwort auf die ultimative Frage zu �nden, haben
sie alle (guten sowie bösen) verfügbaren Energien im Universum verbraucht.

332 Ich meine hier mit Erdenergie nicht die nichtexistenten Erdstrahlen der Esote-
riker!

333 http://www.youtube.com/watch?v=SGJFWirQ3ks: Waiting Room von Fuga-
zi .

334 http://www.youtube.com/watch?v=0TiGEhCuD9Q: Greed von Fugazi .

335 http://www.youtube.com/watch?v=NMbVLtTmL-4: Chin Meyer erklärt Mar-
kus Lanz �Finanzblasen� von ZDF .

336 http://www.youtube.com/watch?v=PUZGrWC5OFA: Here comes the war von
New Model Army .

337 In den USA z.B. gelten andere Maÿstäbe.

186

http://en.wikipedia.org/wiki/Near-Earth_supernova
http://www.youtube.com/watch?v=JCzQ2Epcb4Y
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Question
http://www.youtube.com/watch?v=SGJFWirQ3ks
http://www.youtube.com/watch?v=0TiGEhCuD9Q
http://www.youtube.com/watch?v=NMbVLtTmL-4
http://www.youtube.com/watch?v=PUZGrWC5OFA


14. Götter

Pierre-Simon Laplace antwortet Napoleon Bonaparte:
Warum haben Sie dieses Buch über das Weltall geschrie-
ben, aber nicht einmal seinen Schöpfer erwähnt? � Diese
Hypothese habe ich nicht benötigt.

Mr. MIR schaut: Keiner braucht Götter zur Erklärung
von irgendwas. Auÿer das Fliegende Spaghettimons-
ter, Es hat den multidimensionalen Urknall losgelas-
sen. Hail Eris & Ramen.

Eigentlich geht es in diesem Ratgeber-, Aufklärungs-,
Gebets- und Arbeitsbuch ja um uns Menschen, nicht um die
Götter (mit Ausnahme der neuen Götter von MIR). Aber
gucken wir mal in deren Welten:
Der Mensch hat einst seine Toten aufgegessen oder ein-

fach nur zurückgelassen. Irgendwann begann es, dass man
dachte, der Tod sei ein Übergang in ein anderes Leben. Man
wollte verhindern, dass Aasvögel das tote Fleisch der ersten
Mitmenschen fressen338. Deswegen hat man Gräber gebaut
und eine dahinter oder darunter liegende Unter- oder Über-
welt erfunden. Dort musste jemand der Herrscher sein.
Der frühe Mensch und das späte Tier waren den rohes-

ten Naturgewalten schutzlos ausgesetzt und er hatte nicht
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einmal einen Erklärungsansatz für den oft plötzlichen und
willkürlichen Tötungsdrang der Natur. Manchmal erschien
die Abfolge von Naturkatastrophen sogar als verursacht, als
beabsichtigt. Jemand muss doch, eventuell aus Rache, diese
Katastrophen verursachen.
Manchmal erfuhr man, wie wir es auch heute noch tun,

dass gewisse rituelle und geheimnisvolle Vorgehensweisen die
Zukunft beein�ussen oder Böses abwenden können. Es gibt
in unserem Leben nur zu viele banale Koinzidenzen, welche
bemerkenswert erscheinen. Opferrituale, Gebete und Kulte
sind schnell erfunden, wenn z.B. ein frühes Individuum eine
unübliche Grenzerfahrung jeglicher Art macht. Unser Gehirn
ist darauf spezialisiert, Muster zu erkennen und es kann sich
an Misserfolge nicht so gut erinnern wie an Erfolge. Au-
ÿerdem bleiben uns eher Momente im Gedächtnis, in wel-
chen seltsame Koinzidenzen beobachtbar waren als solche,
wo nichts weiter los war.

14.1. Die Er�ndung der Götter

Daniel Dennett sagt: ... but I also can't prove that mush-
rooms could not be intergalactic spaceships spying on us.

Jean Paul Sartre sagt: Auch Götter sterben, wenn niemand
mehr an sie glaubt.

Wir machen uns Götter, so wie wir sie brauchen. Sie die-
nen uns dazu, ein abgeschlossenes Weltbild zu erhalten.
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Um nicht in die Verlegenheit eines Erklärungsnotstandes zu
kommen. Die Wissenschaft hat in ihrem Kampf gegen den
Erklärungsnotstand den Göttern immer wieder Teile ihrer
göttlichen Macht weggenommen und die gewonnene göttli-
che Macht in gewöhnliches ö�entliches Wissen, welches al-
len, nicht nur einem Kreis von Eingeweihten, zur Verfügung
steht, umgewandelt.
In Tieren Götter zu sehen ist rein natürlich und verständ-

lich. Götter, welche Macht über Teilbereiche der Natur ha-
ben zu erdenken und zu erkennen, scheint mir eine logische
und unverzichtbare Vorgehensweise des frühen Menschen zu
sein. Sie bei Laune halten zu wollen wird zum erfolgverspre-
chenden Zeitvertreib339.
Alle Götter, einschlieÿlich dem Fliegenden Spaghettimons-

ter, sind schlieÿlich Lückenbüÿergötter. Jede Religion, jeder
Glaube wird Stück für Stück durch Fakten ersetzt340.

14.2. Unsere wichtigsten Götter

Epikur sagt: Mach dir deine eigenen Götter, und unterlasse
es, dich mit einer schnöden Religion zu be�ecken.

Es gibt viele Götter, welche ich anbete. Ich bete aber nicht
alle Götter an, ich bin ein ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
nativspiritueller selektiver Polytheist. Ich denke, dass man
zu mir auch Polylatrist sagen darf. Es gibt nämlich auch
viele Götter, welche ich nicht anbete. Vor allem meide ich
Götter, welche behaupten oder behaupten lassen, dass sie die
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einzigen sind, oder dass sie die einzigen sind, die angebetet
werden dürfen.
Meine Götter wollen gar nicht angebetet werden, sie brau-

chen mich nicht zur Unterstützung ihres Egos. Im Folgenden
möchte ich eine Liste meiner Götter darbringen. Natürlich
steht das Fliegende Spaghettimonster als höchster Gott über
allen anderen Göttern, ich bete Es sehr wohl an. Und Eris,
oh wie ich sie anbete!
Meine restlichen Götter sind meist nicht personi�ziert.

Manche Menschen sind für mich aber auch wie Götter oder
Halbgötter, z.B. Apollonius von Tyana, Charles Darwin oder
Albert Einstein. Meine Götter sind auch keine Götzen, so wie
Jehova einer ist. Die Natur ist einer meiner gröÿten Götter,
es gilt sie zu verstehen und mit Ihr zu sein. Sie kommt gleich
nach dem Fliegenden Spaghettimonster. Das Fliegende Spa-
ghettimonster ist ein unergründlicher und unerschöp�icher
Lückenbüÿergott.
Zur Veranschaulichung habe ich einige göttliche Symbo-

le für Sie gesammelt (Abb. 14.3) und einige ganzheitlich-
grobsto�lich-alternativspirituelle göttliche Gemälde herstel-
len lassen (Abbn. 14.1, 14.2, 20.3, 20.6).

Diskordia

Principiadiscordia.com sagt: Principia Discordia is the Ma-
gnum Opiate of Malaclypse the Younger, Wherein Is Explai-
ned Absolutely Everything Worth Knowing About Absolutely
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Abbildung 14.1.: Das gütige Fliegende Spaghettimonster als der
Schutzgott unserer Erde. Ramen.

Anything. Duh!

Diskordia ist der bessere Name für die greko-romanische
Göttin des Chaos, der Zwietracht und der Verwirrung Eris341.
Sie ist auch die schönste Göttin und die Göttin der Zwei-
samkeit. Sie ist ebenfalls ein guter Freund des Fliegenden
Spaghettimonsters, glaube ich. Ihre diskordianische Religi-
on wurde wahrscheinlich von Malaclypse dem Jüngeren [2]
gemacht oder geschaut oder empfangen. Man ist sich da
nicht sehr sicher. Geehrter Kunde, bitte lesen Sie sich die
Weisheiten des modernen Diskordianismus gut durch, Sie
zeigen auf, was eine gute, wahre, echte, eindeutige Religion
ausmacht. Der natürliche Diskordianismus ist zur Gänze im
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Abbildung 14.2.: Das galaktische Fliegende Spaghettimonster als Kir-
gisischer Kornkreis. Ramen.

Pastafarianismus nach MIR verankert. Hail Eris & Ramen.

Die Langeweile

Mr. MIR sagt: Die Langeweile macht den Menschen. Ramen.

All meine ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen
Bücher seien der Langeweile geweiht! Und den Piraten. Hail
Eris & Ramen.

Die Liebesgöttin

Schiller342 sagen: Wo sich Wahrheit und Fantasie begegnen,
da ist das höchste menschliche Gefühl. Wir nennen es die
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Abbildung 14.3.: Einige göttliche Symbole. Hail Eris & Ramen.
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Liebe.

Die Liebe343 ist menschengemacht, sie macht Menschen. Ich
habe der Liebe in einem eigenen Kapitel (Kap. 7.1) würdi-
gende Worte dargebracht. All meine Bücher seien auch der
Liebesgöttin geweiht!

Der Sonnengott

Forthcoming Fire344 sagen: Zur Sonne, zur Freiheit � Weil
dein Bewusstsein es will � Du wirst nicht unterliegen � Der
Aar erwacht � Erhebe deine Schwingen � Nutze deine Macht
� Der unbesiegte Sonnengott! � Der unbesiegte Sonnengott!
� Der unbesiegte Sonnengott ist stärker als der Tod! � Sieg-
reiche Sonne, lebendiges Licht!

Sol Invictus (Invincible Sun) was the o�cial sun god of
the later Roman Empire. In 274 the Roman emperor Au-
relian made it an o�cial cult alongside the traditional
Roman cults. Scholars disagree whether the new de-
ity was a refoundation of the ancient Latin cult of Sol,
a revival of the cult of Elagabalus or completely new.
The god was favored by emperors after Aurelian and
appeared on their coins until Constantine. The last in-
scription referring to Sol Invictus dates to 387 AD and
there were enough devotees in the 5th century that Au-
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gustine found it necessary to preach against them. �
Wikipedia

Die Sonne (Kap. 3), unser Wassersto�ball, war der Grund
warum ich zu schreiben begann. Sie ist der Sonnengott345

bzw. der unbesiegte Sonnengott346 bzw. die unbesiegte Son-
nengöttin. Ich bete Sie an. Aber vorsichtig, denn Sie sen-
det giftigen Elektrosmog347 aus. Viele uns bekannte Halb-
götter sind (unter Umständen von menschlichen Jungfrau-
en geborene) Töchter und Söhne348 des Sonnengottes. Z.B.
der alte ägyptische349 Gott Horus350, der griechisch-römische
Apollo351, der persisch-europäische Mitra352 bzw. Mithra353,
der griechische Dionysos354 oder der nordische Baldr355.
Manche von diesen Sonnengöttern waren auch ein Christus,
d.h., sie waren gesalbt. Ich bin übrigens auch ein Christus,
Sie wahrscheinlich auch! Die allermeisten Sonnengötter wa-
ren auch ein Erlöser. Ich bin auch ein Erlöser (¿92,� pro
Einheit), aber ich kann für nichts garantieren!

Mr. MIR sagt: Wir alle sind Kinder der Sonne,
wenn man es physikalisch-biologisch-energetisch-ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternativspirituell betrachtet. Sol Invictus
& Ramen.
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Die Brain-Götter

Der Volksmund sagt: Sex and Drugs and Rock'n'Roll (dt.
Weib und Wein und Gesang). Ramen.

Die nächsten drei Götter, die Götterdrillinge, sind die Essenz
des Lebens. Also, meines Lebens zumindest. Ihnen zu eigen
ist folgendes Grundgesetz der menschlichen Existenz:

Der Volksmund sagt: Die Summe aller Laster bleibt kon-
stant.

Nur das Gehirn hat Laster, vielleicht auch die DNS. Des-
wegen nenne ich die Götterdrillinge die Brain-Götter Sex356

(Weib357) (Kap. 7.2) und Drogen358 (Wein359) (Kap. 4.2)
und Rock'n'Roll360 (Gesang361) (Kap. 6.3), Sie sind die Tri-
nität, die heilige Dreieinigkeit des Gehirns. Ich bete Sie an.
Die Drei haben nichts mit dem gemeinhin als das Böse be-
zeichneten zu tun. Wer so etwas sagt, ist ein verbohrter Spin-
ner. Bemühen auch Sie sich, in den ganzheitlich-grobsto�-
lich-alternativspirituellen Schwingungen des Rock'n'Roll den
Geist den Fliegenden Spaghettimonsters zu erfühlen!

Mutter Erde

Mr. MIR sagt: Ganz früher war der Mond unser Hauptgott.
Seit 10- 15 000 Jahren ist es die Sonne. In Zukunft soll die
Erde unser aller Hauptgott werden. Das Fliegende Spaghet-
timonster möge mir diese Priorisierung verzeihen. Ramen.
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Unser Universum

Mr. MIR sagt: Alles Leben im ganzen Universum soll friedlich
zusammen�nden und gemeinsam gegen Energieknappheit im
Universum kämpfen und an die Zukunft des Lebens und des
Bewusstseins denken. Ramen.

Eine Föderation der Planeten362 soll gegründet werden und
wir sollen dazu beitreten, wenn wir bereit sind.

Die Menschheit

Mr. MIR sagt: Wir sollen göttlich werden! Ramen.

Tja, können wir Menschen göttlich werden? Schön langsam,
halt.

Die Energie

Mr. MIR sagt: Du sollst meinen heiligen Namen Energie
nicht für esoterische Erklärungsversuche missbrauchen! Ra-
men.

Das wichtigste physikalische Grundgesetz, dass wir kennen
ist:

Die Physik sagt: Die Summe aller Energien im Universum
plus c0-quadrat mal die Summe aller Massen im Universum
ist konstant, wobei c0 (sprich c-null) die Lichtgeschwindig-
keit ist.
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Secretwiki363 sagt: Wer sich ganz konkret fragt: �Wie viel
Energie habe ich denn gerade?�, �Was raubt mir am meis-
ten Energie?� oder �Was gibt mir Energie?� der sollte ein-
mal über mehrere Tage hinweg seinen Energieverlauf mes-
sen. Das geht ganz einfach mit einer Prozentskala und ei-
nem Pendel. So kann man nach dem Aufstehen sehen, wie
energiegeladen man in den Tag startet, was einem die Ar-
beit an Energie kostet und welche Entspannungsmethoden
einem helfen, seine Energie wieder aufzufüllen.

Es gibt nicht den leisesten Zweifel daran. Nicht einmal Prof.
Sheldrake kann daran rütteln. Jede Theorie, die Physik wer-
den will, muss die Energieerhaltung befolgen. Der streng or-
thodoxe Glaube an die Energie erfordert noch das obenste-
hende Gebot: Du sollst meinen heiligen Namen Ener-
gie nicht für esoterische Erklärungsversuche miss-
brauchen! Ramen. Die Energie ist die wandlungsfähigste
aller Göttinnen. Sie tritt sehr oft als Hitze auf, wenn sie kei-
ne Lust hat, spezielle Formen anzunehmen. Wir einfachen
Menschen haben sie zu erst als mechanische Energie ken-
nengelernt. Sie hat aber oft ein chemisches Gewand an und
sie versteckt sich gerne in den Kernen von Atomen und in
den Kernen von Zellen. Selbst die Entdeckung der elektro-
magnetischen (guten sowie bösen) Strahlen führte zu Ihr
und das Geld ist auch eine Ihrer Formen.
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Die Wahrheit

Alf Poier sagt: DIE WAHRHEIT TUT SO WEH!!

Eine Wahrheit ist oft unbequem und sie tut oft weh. Eine
Wahrheit besteht oft nur solange, bis sie von einer allgemei-
neren Wahrheit abgelöst wird. Wenn eine Wahrheit prinzi-
piell nicht abgelöst werden kann, ist sie wahrscheinlich ein
Dogma. Dogmen sind für mich inakzeptabel, weil sie nur
Staubfänger sind. Wer Dogmen hinterfragt, kann sie glück-
licherweise meist zerschlagen und als Giftmüll entsorgen!
Die Wissenschaftstheorie, die uns heute zur Verfügung

steht, legt uns den Abschied vom Wahrheitsbegri� nahe.
Es kann nämlich keiner sagen, was wahr ist, man kann nur
sagen, was noch nicht falsch ist. Aber ich bin jetzt nicht der,
der gekommen ist, um die Wahrheit zu entfernen! Sie bleibt
im Range eines Gottes!

Die Heiligen Symbole CTRL-C und CTRL-V

Wikipedia sagt: Um als Religion zugelassen zu werden, muss-
te die Kirche [Det Missionerande Kopimistsamfundet] eine
Form von Gebeten oder Meditation in ihren Ritualen ange-
ben, was sich bei der Kirche durch die Anbetung des Wertes
von Informationen in der Form des Kopierens äuÿert. Die
Kirche nennt dies kopyacting. Nach Angaben der Kirche ist
Kommunikation heilig. Da das Internet einer der besten Orte
dazu wie auch zum Filesharing ist, gilt es ebenfalls als heilig.
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Es gibt sie wirklich, die Religion des Kopimismus364. Sie ist
in Schweden, einem sehr sehr guten Land der neuen NWO,
bereits eine o�zielle Religion. Diese zwei symbole CTRL-C
und CTRL-V sind beispiele für höchst abstrakte Götter. Wie
mein Buch zeigt, huldige ich dem Kopimismus ausgiebig.

Diskontia

Diskontia.at sagt: Du möchtest Spiritualität entdecken?
Suchst Antworten auf deine Fragen? Willst nach dem Tod
in den Himmel kommen? Aber weiÿt nicht welche Religion
du wählen sollst? Dann nimm einfach die billigste!!!

Diskontia365 ist eine Göttin mit viel Zeitgeist. Sie ist sicher
ein guter Freund des Fliegenden Spaghettimonsters. Ramen.

Russels Teekessel

Bertrand Russell sagt: Wenn ich behaupten würde, dass es
zwischen Erde und Mars eine Teekanne aus Porzellan gebe,
welche auf einer elliptischen Bahn um die Sonne kreise, so
würde niemand meine Behauptung widerlegen können, vor-
ausgesetzt, ich würde vorsichtshalber hinzufügen, dass diese
Kanne zu klein sei, um selbst von unseren leistungsfähigsten
Teleskopen entdeckt werden zu können. Aber wenn ich nun
zudem auf dem Standpunkt beharrte, meine unwiderlegbare
Behauptung zu bezweifeln sei eine unerträgliche Anmaÿung
menschlicher Vernunft, dann könnte man zu Recht meinen,
ich würde Unsinn erzählen. Wenn jedoch in antiken Büchern
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die Existenz einer solchen Teekanne bekräftigt würde, dies
jeden Sonntag als heilige Wahrheit gelehrt und in die Köpfe
der Kinder in der Schule eingeimpft würde, dann würde das
Anzweifeln ihrer Existenz zu einem Zeichen von Exzentrik
werden. Es würde dem Zwei�er in einem aufgeklärten Zeit-
alter die Aufmerksamkeit eines Psychiaters einbringen oder
die eines Inquisitors in früherer Zeit.

Bertrand Russell, ein berühmter Prophet, gab uns die Ge-
wissheit, dass ein Teekessel, Russels Teekessel366, die Sonne
umkreist. Er macht das irgendwo zwischen Erde und Mars.
Ich bete Dich an, oh Russel'scher Teekessel, ich bete Dich
an! Ramen.

Der Lochgott

Der Lochgott [43] sagt: Sinnloses Gebrabbel wird aus
allen Körperö�nungen tönen wie akustische Tofuwürstchen,
Ameisenbären werden vergeblich unter Schädeldecken
saugen, Ö3 wird weltweit erschallen, Menschen und Pinseln
werden die Haaren ausfallen und der Joghurt wird wieder
rechts drehen!

14.3. Göttlichkeit

Carter, the Unstoppable Sex Machine367 sagen: To dream
the Impossible Dream.
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Franka Potente368 sagt: No angels, no girls, girls � No mem-
ories, no Gods, Gods � No rockets, no heat, heat � No
chocolate, no sweet, sweet � I believe!!!

Four Tet369 sagen: No nono No More Mosquitoes.

Wer oder was kann nun alles göttlich sein und wie wird
man göttlich? Ich denke, dass etwas Übung schon nötig ist,
um göttlich zu werden. Für einzelne Menschen ist es schon
fast unmöglich, aber kann die Menschheit insgesamt göttlich
werden, eines Tages? Ich als Guru möchte jedenfalls sehr
dafürsprechen.
Die verfügbaren Götter haben verschiedenste Fähigkeiten.

Ich möchte alle mir in den Sinn kommende Eigenschaften
aufzählen, welche Götter, nicht aber Menschen, haben kön-
nen. Sobald die Menschheit all diese Fähigkeiten erworben
hat, ist sie auch göttlich.

� Unfehlbarkeit. Wird wohl am allerschwersten zu erei-
chen sein. Die Wissenschaft kann uns, wie ich mit mei-
nem Geschreibe zu betonen versuche, dabei nicht hel-
fen. Sie kann nur helfen, das Falsche abzuweisen.

� Allwissendheit. Bevor wir ünfehlbar sein können, müs-
sen wir allwissend sein. Sobald wir unfehlbar sind, zeigt
uns die Wissenschaft wiederum, dass wir nicht allwis-
send sein können. Pech.

� Allmächtigkeit. Die Allmacht kommt sodann, wenn wir
erst unfehlbar und allwissend sind, die ist nicht das
groÿe Problem. Ich als Techniker kann Ihnen alles mög-
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lich machen, sobald mir die Physiker zeigen, wie es
geht.

� Ewigkeit. Und die Ewigkeit können wir auch nicht so
einfach erreichen. Zu erst muss festgehalten werden,
dass wir uns momentan beinahe selbst ausrotten. Das
ultimative Limit für die Ewigkeit ist jedoch die Energie-
knappheit im Universum. Es gibt aber ein realistisches
Szenario, welches eine unendlich lange Existenzdauer
mit begrenztem Energievolumen ermöglicht: Wir müs-
sen alle in einen Tiefschlafmodus versetzt werden und
wir werden alle paar Jahre für eine gewisse Zeitspan-
ne erweckt. Die dazwischen liegenden Schlafperioden
müssen immer ein bisschen länger werden. Also, ewig
könnten wir werden, falls das Universum mitspielt. Aber
am Biervulkan, bei den parallelen Biervulkanen, haben
wir dann sicher ewiges Leben. Hail Eris & Ramen.

� Vieldimensionalität. Wir kennen nur drei Raumdimen-
sionen und eine ablaufende Zeitdimension. Existieren-
de physikalische Stringtheorien nehmen sechs oder sie-
ben neue Raumdimensionen zu den altbekannten drei
hinzu. Sogar bei Star Trek wird das Konzept höherer
Raumdimensionen unter dem absolut genialen Namen
Subraum verwendet. Zur Zeit ist dies aber meiner Mei-
nung nach mehr Meta denn Physik. Ich bin mir aber si-
cher, dass die Physik eines Tages die Einstein'sche 4D-
Raumzeit auf etwas Höherdimensionales verallgemei-
nern wird. Das ist jedoch alles egal, denn vorerst haben
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wir die göttliche O�enbarung des Fliegenden Spaghet-
timonsters, dass wir in 92 Paralleluniversen existieren
und zu den Biervulkanen mit Mistelzweigen gelangen
werden. Wir haben nicht nur dieses Leben, wir haben
auch noch die 91 Leben daneben. Hail Eris & Ramen.

� Liebe. Ja, lieben können wir Menschen besser als jeder
einzelne Gott.

Mr. MIR schaut: Wir wollten hin zum ewigen Licht.
Wir wollen göttlich werden. Hail Eris & Ramen.

Alles in Allem, es ist uns eher nicht möglich, göttlich zu
werden. Es ist sehr schwierig. Vielleicht reicht es aber für
Halbgöttlich. Wir werden aber ho�entlich ewig nach der
vollständigen Göttlichkeit streben können. Nur das Fliegen-
de Spaghettimonster beherrscht alle göttlichen Disziplinen.
Ramen.

14.4. Dämonen etc.

Mein Computer sagt: [Programm X] hat einen potentiell un-
sicheren Vorgang gestoppt. Die folgende lokale Anwendung
auf Ihrem Computer oder Netzwerk: [bla] versucht, mit die-
sem internetfähigen Speicherort zu kommunizerien: null. Kli-
cken Sie auf Einstellungen oder auf OK.

Ja klar, wenn es Götter gibt, so gibt es auch Dämonen.
Dann gibt es auch Einhörner, Drachen, Engel, Feen, Kobol-
de, Gnome, Geister, Zwerge, Vampire, Zombies, den schwar-
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zen Mann, Räuberhauptmann Hotzenplotz und Pippi Lang-
strumpf. Die Gier und die LiLaLügenEnergie sind die gröÿten
Dämonen! Aber eigentlich glaube ich nicht an Dämonen, au-
ÿer an die in meinem Computer.

14.5. Unsere Religion

Geehrter Kunde, Sie haben sicher bemerkt, dass ich für uns
ein modulares Glaubenssystem zusammengestellt habe, so
wie andere Inneneinrichtungsartikel bei IKEA kaufen, welche
sie gar nicht brauchen. Ich brauche sie schon, meine Götter
und vielleicht noch ein paar mehr. Es ist schön geworden,
mein Pantheon. Falls noch andere Götter in mein Pantheon
wollen, so ist das durchaus möglich.
Ein weiterer O�enbarungsgott, welcher will, dass ich an

ihn glaube, hat folgendes zu vollbringen: Er muss zu allen
lebenden Menschen gleichzeitig sprechen und Er muss mit
allen lebenden Menschen sprechen und Er muss seine Gött-
lichkeit allen Menschen beweisen. Er möge selbst die Erde
betreten, sich nicht der Eingabe und Fürsprache von Ver-
tretern bedienen. Sie können es auch so sehen: Er muss das
totale Gegenteil eines O�enbarungsgottes sein.
Ich habe eine Religion gemacht, den Pastafarianismus

nach MIR. Sie können gerne daran teilnehmen, am wah-
ren Glauben! Am Glauben, der ewig wahr sein kann! Wer
heute eine Religion gründet, muss damit rechnen, dass sie

205



morgen schon falsch ist. Deswegen soll der Pastafarianismus
nach MIR immer schön mit der erfahrbaren Wirklichkeit mit-
wachsen. Hail Eris & Ramen.

338 http://en.wikipedia.org/wiki/Excarnation: Es gab aber auch Totenkul-
te, bei denen es notwendig war, dass der Leichnam von Aasfressern ent�eischt
wird.

339 http://en.wikipedia.org/wiki/Maat: Ich als Archäologe könnte nun be-
haupten, dass z.B. die Bauwut der Ägypter dazu diente, die göttliche Ordnung
zu erhalten. Aber das ist jetzt zu kurz gegri�en und ich könnte von Alterna-
tivägyptologen oder von gewöhnlichen Verschwörungstheoretikern zitiert wer-
den, welche meine Aussage in einen falschen Kontext setzen.

340 Die Religionen des Fliegenden Spaghettimonsters sind vollständig auf Empirie
aufgebaut. Das heiÿt, sie sind an die Wirklichkeit anpassbar - ein groÿer Vorteil
in Zeiten wie diesen!

341 http://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(mythology)

342 http://www.youtube.com/watch?v=1ub-FPul4AA: Schiller - Liebe (Amor)
mit Mila Mar von Schiller .

343 http://www.youtube.com/watch?v=lZOlTpK1GTM: Hoppipolla von Sigur
Rós.

344 http://www.youtube.com/watch?v=xHKrK_8yOeY: Der Unbesiegte Sonnen-
gott von Forthcoming Fire.

345 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_deity: In der Steinzeit ist der bzw.
die bzw. das Sonnengott noch mit einem Holzschi� über den Himmel gefahren.

346 http://en.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus

347 Es gibt Menschen, welche sich nicht gesund fühlen, d.h., sie sind krank. Man-
che davon sind krank, weil sie denken, dass Elektrosmog sie krank mache. Es ist
evident, dass diese Menschen Hilfe benötigen und dass ihnen Hilfe zusteht. Es
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ist auch evident, dass sie von manchmal spirituell angehauchten heilsverspre-
chenden Alternativanbietern gewarnt, verängstigt und anschlieÿend abgezockt
werden können. In unserer modernen Welt gibt es sehr viele technische Ge-
räte, welche meist dadurch funktionieren, das elektromagnetische Spektrum
auszunutzen. Sie strahlen elektromagnetische Wellen zwischen 50 Hertz und
vielen Terahertz ab. Aber ich sage Ihnen, geehrter Kunde, die Sonne ist je-
ner Strahler, der wirklich gefährliche Mengen an Energie abstrahlt. Seien Sie
auf der Hut vor der Sonne, sie hält keinerlei Grenzwerte ein! Falls Sie den-
noch Angst vor Elektrosmog haben, so nehmen Sie doch Elektrosmog-Globuli:
http://www.homeda.de/HOMEDA_ELEKTROSMOG_C30.2807.0.html

348 http://en.wikipedia.org/wiki/Son_of_God: Römische Herscher, chinesi-
sche Herrscher, Einzelpersonen und fast alle, von denen man etwas wollte,
wurden und werden oft als Sohn oder Tochter der Sonne oder des Fliegenden
Spaghettimonsters bezeichnet.

349 http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Massey: Gerald Massey, ein christ-
licher selbsternannter Ägyptologe, welcher das Lesen der Hieroglyphen erlernt
hat, hat das Leben von Horus wie folgt zusammengefasst: Geboren am 25.
Dezember, hat mit zwölf Jahren im Tempel unterrichtet, hatte später zwölf
Jünger, wurde in das Wasser getaucht, hat gepredigt, geheilt, und den toten
Asar erweckt. Er wurde gekreuzigt und ist am dritten Tage wiederauferstanden.

350 http://en.wikipedia.org/wiki/Horus: Horus ist das Licht und die Wahr-
heit. Er kämpfte gegen das Böse.

351 http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo: Apollo hatte zig Frauen. Er hatte
aber auch zwölf Jünger, mit denen er schwule Beziehungen hatte.

352 http://en.wikipedia.org/wiki/Mitra: Mitra ist der Freund, der Vertrag,
der Heiler, welcher auf die Erde kommen wird um uns zu erretten. Früher
einmal glaubten viele Völker an diesen unsagbar guten Halbgott: Inder, Perser,
Römer, Europäer, Türken.

353 http://en.wikipedia.org/wiki/Mithraic_mysteries: Mitra schlachtete
das Opferlamm. Er hat abgeblich einige Jahrhunderte vor unserer Zeitrech-
nung auf teu�ische Weise christliche Rituale verunglimpft.

354 http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus: Brot und Wein sind die wich-
tigsten Bestandteile der Riten des Dionysoskultes. Dionysos starb und kehrte
zurück.

355 http://en.wikipedia.org/wiki/Baldr: Baldr ist der Sohn des Gottes Odin.
Er war der Beste und alle lobpreisten ihn. Er war frei von Sünden und Unrein-
heiten.
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356 http://www.youtube.com/watch?v=JckzYQFCJ_A: Satisfy Me von The Cas-
sandra Complex .

357 http://www.youtube.com/watch?v=FgVa7J14mtM: Sexy Mexican Maid von
The Red Hot Chili Peppers.

358 http://www.youtube.com/watch?v=9cRDEHnD3Bs: Kittin Is High von Miss
Kittin.

359 http://www.youtube.com/watch?v=_rUM8cCsmcQ: The Chemical Brothers -
Under The In�uence (Mix 2) von The Chemical Brothers.

360 http://www.youtube.com/watch?v=flqliOv4M7I: I Love Rock & Roll von
The Jesus & Mary Chain.

361 http://www.youtube.com/watch?v=zq7xyjU-jsU: Bela Lugosi's Dead von
Bauhaus.

362 http://de.memory-alpha.org/wiki/Vereinigte_F%C3%B6deration_der_

Planeten

363 http://secret-wiki.de/wiki/Energie: Der totale Missbrauch der Grundi-
dee von Wikis: Information wird zu Desinformation.

364 http://kopimistsamfundet.se: Ich bete Euch an, CTRL-C und CTRL-V.

365 http://www.diskontia.at: Ramen.

366 http://en.wikipedia.org/wiki/Russell's_teapot

367 http://www.youtube.com/watch?v=JuqhU_SNQ_E: The Impossible Dream,
Brixton 2012 von Carter USM.

368 http://www.youtube.com/watch?v=EAGBndvUhZA: Believe von Franka Poten-
te.

369 http://www.youtube.com/watch?v=54gSD7AIpso: No More Mosquitoes von
Four Tet.
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15. Seelen und gEISTER

Christopher John Francis Boone [25] sagt: Also Sherlock
Holmes doesn't believe in the supernatural, which is God
and fairy tales and Hounds of Hell and curses, which are
stupid things.

Mr. MIR schaut: Lasset uns all unsere 92 ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternativspirituellen Seelen, un-
sere cremigen Füllungen, der heiligen Dreifaltig-
keit, den Götterdrillingen Sex and Drugs and
Rock'n'Roll (Kap. 14.2) widmen. Hail Eris & Ra-
men.

Die Aufklärung sagt: Die Realität ist jener Geist, der nicht
weggeht, wenn man aufhört an ihn zu glauben.

Wo ist sie denn, die menschliche Seele? In der Zirbeldrü-
se haben wir sie auch nicht gefunden. Jetzt wissen wir gar
nicht, wo wir sonst noch suchen könnten. Was genau macht
sie, falls sie da ist? Aber eigentlich, einfach nur ihre Existenz
und ihre Unsterblichkeit zu postulieren ist auch zu wenig,
nicht? Alsdann wird für gewöhnlich ihre Errettung oder ihre
Wanderung postuliert.
Haben Sie sich, geehrter Kunde, schon mal gefragt, ob sie

auch ohne eine Seele das Auslangen �nden könnten? Viel-
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leicht ist ein mächtiger Geist ja genug um glücklich leben zu
können. Andererseits könnte es ja auch sein, dass man viele
Seelen zur Verfügung hat. Dann könnte man die eine oder
andere auch eintauschen. Geben Sie mir 10 000 ¿ für eine
von meinen Seelen? Beinahe nicht gebraucht370.
Geister könnte der naturwissenschaftlich inspirierte Hypo-

thesenaufsteller wie folgt erklären: Man nehme eine weitere
Raumdimension [44], die vierte Raumdimension [45]! Mit
einer vierten Raumdimension könnte man viele Paraphäno-
mene erklären, wie z.B. Levitation, das Lösen eines Knotens,
ohne die Enden des Seiles greifbar zu haben oder das Ver-
schwindenlassen von Objekten [44].

15.1. Seelen etc.

Soul can function as a synonym for spirit, psyche, self,
life, creature, person, appetite, mind, living being, de-
sire, emotion, passion. Science and medicine seek nat-
uralistic accounts of the observable natural world. This
stance is known as methodological naturalism. Much of
the scienti�c study relating to the soul has involved in-
vestigating the soul as an object of human belief, or as
a concept that shapes cognition and an understanding
of the world, rather than as an entity in and of itself.
� Wikipedia
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Discordian Pope Cäsänövä Fränkënstëïn the Younger371

sagt: Ok, every bona�de religion speaks about what awaits
the soul (a.k.a creamy �lling) after we are wormfood or cre-
mated or excreted by a burmese tiger, here are my viable
options:
00001) Nothing, there is no such thing as a soul, it's just
a trick to sell more t-shirts. We don't get any refund.

00002) Heaven is just an illusion. A group of supernatural
beings just created it in order to harvest souls to o�er
to the Great Cthulhu when he awakes. If you go to hell
you are just being marinated for Cthulhu's dessert. It's
all the same.

00003) The buddhist are right and we reincarnate, but
human is the bottom of the karmic wheel, we all rein-
carnate as cockroaches. Oops, I stumped uncle Mor-
rie!!!

00004) We return to the primordial chaos and Discor-
dianism is really the true religion. Naaaaah! That's
impossible!

00005) We return as zombies to feast upon the brains of
the living.

What do you think?

Also, noch einmal kurz zusammengefasst: Die Esoteriken
und die Religionen wollen Ihre Seelen372 haben, obwohl kei-
ner weiÿ, ob und wo sie sind. Sie müssen Dinge tun und Din-

211

http://www.principiadiscordia.com/forum/index.php?topic=7586.0
http://en.wikipedia.org/wiki/Soul


15. Seelen und gEISTER

ge lassen, um auch noch Ihre Seelen loszuwerden. Geld ist
auch immer im Spiel. Langeweile auch. Am besten ist, wenn
Sie gleich ein Dauerabo aufgeschwatzt bekommen. Woher
kommt das? Wozu führt das? Warum hält sich das?
Es gibt keine generelle und uniform akzeptierte De�nition

der Seele, sie ist ein Synonym für Geist, Spiritualität, Psyche,
das Selbst, das Leben, die Kreatur, die Person, der Appetit,
das Bewusstsein, das Lebewesen, Wünsche, Gefühle, Leiden-
schaft. Aber ich kann jeden dieser Begri�e erklären, ohne die
Seelen postulieren zu müssen. Hiermit will ich jedoch nicht
sagen, dass ich die Seelen bereits zur Gänze erforscht hätte.
Da alle Seelen haben wollen, habe ich auch so etwas an-

zubieten, ich musste ein Priester und spiritueller Führergeist
werden, um das sagen zu können:

Mr. MIR schaut: Sie kriegen von MIR 92 ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternativspirituelle Seelen. Diese
92 Seelen sind Ihr Stück des Fliegenden Spaghet-
timonsters, Ihre Nudeligen Anhängsel. Hail Eris &
Ramen.

Bevor ich meine Seelen gemacht habe, gab es ja schon vie-
le Konzepte und anatomische Vorstellungen über sie. Lassen
Sie mich kurz über ein paar andere Seelen berichten.

Ägyptische Anatomie

Die altägyptische373 menschliche Seele besteht aus fünf Tei-
len:
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1. Ib, das Herz. Das Herz wird aus einem Tropfen Herz-
blut der Mutter gemacht. Nach dem Tode wird das
Herz von Anubis begutachtet.

2. Sheut, der Schatten. Der Schatten und der Kör-
per waren zwei fest bestehende Teile des Ganzen. Der
Schatten war immer da, auch wenn es �nster war. Nach
dem Tod konnte er sich vorübergehend vom Körper lö-
sen und frei umherwandeln.

3. Ren, der Name. Der Name lebt, solange er benutzt
wird. Deshalb wurde er im alten Ägypten so geschützt
und so oft aufgeschrieben.

4. Ba, die eigentliche Seele. Die Person, der Charak-
ter, der Sex, und der Genuss. Auch manche Dinge hat-
ten eine Ba bei den Ägyptern.

5. Ka, der Lebensfunke. Er wurde von Heket einge-
haucht. Wenn er entweicht, stirbt man.

Diese beliebige Fün�altigkeit wurde vom Ha, der Summe al-
ler Körperteile, begleitet. Diese hochwissenschaftlichen Hy-
pothesen, welche noch getestet werden müssen, sind mit
dem Pastafarianismus nach MIR verträglich, wenn man fol-
gende kleine ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle
Reinterpretation zulässt:

1. Ba, oder auch Wa oder Waaa oder WaaaWaa-
aaaa ist der Gitarrensound des Rock'n'Roll. Das
FSM-Ba ist geweiht den Götterdrillingen (Kap. 14.2).
Ramen.
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2. Ka, der Lebensfunke. Er kommt vom Fliegenden
Spaghettimonster. Er geht zum Fliegenden Spaghetti-
monster. Beim Biervulkan mit den Mistelzweigen kann
er sich mit heller frischer interuniverseller Energie auf
allen Ebenen ewig au�aden. Ramen.

3. Ib, das Herz. Für mich und die Biologen ist das Herz
ebenso zentral wie das Gehirn (Kap. 14.2), aber beide
gehören zum Körper. Der Körper verfault, wird ver-
brannt, mumi�ziert, ent�eischt oder aufgefressen. Und
Ib, das Herz, wurde sehr wohl aus einem Tropfen Herz-
blut der Mutter gemacht, so wie jeder andere Körperteil
auch. Ramen.

4. Ren, der Name. Der Name lebt, solange er googlebar
ist. Gilgamesch hat das auch schon gewusst. Ramen.

5. Sheut, der Schatten. Es ist tatsächlich ein physikali-
scher Schatten immer vorhanden, ganz egal wie wenig
Photonen Sie bombardieren. Schatten sei als ein lo-
kaler Photonenmangel de�niert. Die Möglichkeit, dass
tatsächlich einmal exakt null Photonen auf Sie einschla-
gen ist veschwindend gering, aber falls sie doch einmal
eintritt werden Sie deswegen nicht sterben müssen. Ra-
men.

An Anubis und Heket kann ich glauben, sie sind wohl An-
gestellte des Fliegenden Spaghettimonsters. Somit trägt die
ägyptische Seelenwissenschaft vier Teile zur Seele bei: Ba,
Ka, Ren, Sheut. Im Übrigen hat ein Pastafari nach MIR vie-
le Seelen: 92 an der Zahl. Diese 92 Einzelseelen verlangen
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aber von Ihnen keinerlei Langeweilepotential oder monetä-
res Potential - Sie haben beides für Ihren Geistkörper übrig.
Ramen.

Griechische Anatomie

Ganz einfach: Atem = Seele und Seele = Leben. Dazu fügen
wir: Leben = Geistkörper vereinigt mit Körpergeist. Ramen.

Fernöstliche Anatomie

Although the majority of sects within the Abrahamic re-
ligions of Judaism, Christianity and Islam do not believe
that individuals reincarnate, particular groups within
these religions do refer to reincarnation; these groups
include the mainstream historical and contemporary fol-
lowers of Kabbalah, the Cathars, and the Shia sects such
as the Alawi Shias and the Druze and the Rosicrucians.
� Wikipedia

Mit den Seelen im Osten ist es so:

� Brahman. Der Brahman ist eine unpersönliche Welt-
seele.

� Atman. Da ist ein Atman pro Individuum, ein innerer
Wesenskern, welcher vom Menschen selbst erfahrbar
ist.
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Wie diese beiden Seelenmassen sich nun untereinander ver-
halten ist Gegenstand der hinduistischen Schismatiken. Und
ich habe bis heute nicht verstanden, was auÿer Rassismus,
Unterdrückung der Armen und Sexismus der Sinn der Wie-
dergeburt374 ist. Das ist ja tausend mal irrer als eine Kind-
staufe bzw. -Beschneidung. Hier favorisiere ich klar das Er-
lösungsmodell mit dem Biervulkan, den StripperInnen und
den Mistelzweigen über wichtigen Kraftplätzen.
Natürlich ist diese Au�assung der Seelen nach leichter

ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiritueller Adaption mit
dem Pastafarianismus nach MIR verträglich:

� Brahman. Da ist ein Brahman, eine unpersönliche
Weltseele, ein universelles Bewusstsein. Da es höchst-
wahrscheinlich Aliens gibt, ist das universelle Bewusst-
sein noch nicht vereint. Sobald Aliens und wir eine
(inter)galaktische Föderation gegründet haben, kann
das universelle Bewusstsein beginnen sich zu vereinen.
Die Kundalini des Fliegenden Spaghettimonsters ist der
Kitt zwischen den 92 Paralleluniversen. Ramen.

� Atman. Da ist ein Atman pro Individuum, ein inne-
rer Wesenskern, welcher auf deutsch Das Bewusstsein
heiÿt. Es ist Energie höchster Ordnung. Wir Menschen
und auch manche Aliens haben eines. Es ist vom Indi-
viduum selbst erfahrbar. Die FSMoSophie ist ein wis-
senschaftlich fundierter Erkenntnisweg, diesen inners-
ten Wesenskern zu erkennen nd zu heilen. Ramen.

Das Atman ist ein weiterer Teil der Seele im Pastafarianis-
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mus nach MIR. Im Pastafarianismus nach MIR ist die Rein-
karnation verboten. Es kann aber sein, dass das Fliegende
Spaghettimonster Ihnen eine Ehrenrunde gewährt und Sie
doch ein neues Leben auf dieser Erde haben dürfen. Jedoch
sind solche Ausnahmen selten. Das kann man am Biervul-
kan mit dem Fliegenden Spaghettimonster nur dann bere-
den, wenn Es sonst grad nichts zu tun hat und nüchtern ist.
Ramen.

15.2. gEISTER etc.

Arthur C. Clarke375 sagt: Jede hinreichend fortschrittliche
Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.

15.3. Die 91 Leben daneben

Unser Leben ist �nit. Zeitlich gesehen ist es begrenzt. Wir
ersinnen deshalb ein Leben danach, das ist der Kern jeglicher
Religiösität. Unser Leben ist aber auch räumlich gesehen
begrenzt, somit ist es, raumzeitlich gesehen, ein begrenztes
Leben.
Der Pastafarianismus und der Pastafarianismus nach MIR

erfüllen das Zentralkriterium jeder Religiösität und jeder Re-
ligion, nach einem Leben danach zu suchen. Sie können es
nachprüfen [46]: Der Pastafarianismus erfüllt wirklich die
Bedürfnisse nach Religiösität und er ist, formal gesehen, ei-
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ne Religion. Somit erfüllt der Pastafarianismus nach MIR
dieses Zentralkriterium ebenfalls! Er baut nämlich kein al-
ternatives Weltbild auf, welches der aktuell gültigen Fassung
des Weltbildes der Pastafari widersprechen könnte. Die Göt-
terwelt wird lediglich etwas näher beleuchtet, das ist legal
und üblich, meiner Meinung nach.
Bis jetzt kümmert sich noch keiner um die räumliche Be-

grenzung Ihres Lebens! Keine einzige Religion, nur ein paar
dahergelaufene Esoteriker haben über höhere Dimensionen
etwas zusammenzuverschwurbeln. Das ist traurig. Ich je-
doch, kann es klar schauen (Abb. 15.1):

Mr. MIR schaut: Geehrter Kunde, es wird Sie sehr er-
freuen zu hören, dass der Pastafarianismus nach MIR
sich um die räumliche Dimensionalitätsbeschrän-
kung Ihrer Existenz kümmern kann. Meine neue
Weltreligion, der Pastafarianismus nach MIR bie-
tet Ihnen, neben einem üblichen ewigen Leben beim
Biervulkan, auch noch 91 Leben daneben an! Wir
haben nämlich eine, durch das Fliegende Spaghetti-
monster gegebene, 92-fache Paralleluniversenstruk-
tur. Dies ist sicherlich mit den Nudeligen Stringtheo-
rien kompatibel! In einem von diesen Universen sind
wir, sagen wir in �Nummer Eins�. Sie haben auch
noch � gleichzeitig jetzt � jetzt und nicht hier �
noch 91 Leben daneben, in den anderen Universen
� den höheren Dimensionen, welche das Fliegende
Spaghettimonster programmiert hat! Des Weiteren
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(a) Einmaliger Transit von unserem Universum in ein Leben
danach.

(b) Mehrmaliger Transit in unserem Universum.

(c) Einmaliger Transit zum Biervulkan in unserem Universum
und in allen 91 Leben daneben.

Abbildung 15.1.: Modelle für Trajektorien von menschlichen Wesens-
kernen (Seelen, Geiste, kremige Füllungen, etc.) auf
ihren Wegen in die Ewigkeit. Fnord.
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haben Sie nicht nur ein �Nummer Eins-Ticket� zum
Biervulkan, sondern 92 Parallele Tickets! Hail Eris &
Ramen.

370 Zahlbar in Bar, Lieferung frei Haus. Unendlich lange Garantie. Reklamationen
aller Art, im Besonderen Rücknahme und Umtausch, ausgeschlossen. Ach,
lassen wir das.

371 http://www.principiadiscordia.com/forum/index.php?topic=7586.0

372 http://en.wikipedia.org/wiki/Soul

373 http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_concept_of_the_

soul

374 http://en.wikipedia.org/wiki/Reincarnation

375 http://en.wikipedia.org/wiki/Clarke's_three_laws: Die drei Clar-
ke'schen Gesetze sind so wichtig wie die drei Robotergesetze von Isaac Asimov.
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16. Die Irrationalitäten

Der Diskordianismus lehrt: The ideas-about-reality are mis-
takenly labeled �reality� and unenlightened people are for-
ever perplexed by the fact that other people, especially other
cultures, see �reality� di�erently.

Ernst Peter Fischer [18] sagt: Die Wissenschaften mögen ra-
tional konstuiert und damit berechenbar sein - das einzelne
Leben bleibt unberechenbar, entzieht sich folglich dem ratio-
nalen Zugri� und bleibt somit irrational. Mit anderen Wor-
ten, rationales Vorgehen bringt mich in letzter Konsequenz
dazu, das Irrationale zu entdecken, und diese Bewegung des
Denkens lässt sich fortsetzen.

Sie ist ja nicht schlecht, die gesunde Irrationalität. GUT
IST SIE, sogar! Sie be�ügelt die Fantasie, den Placebo-
E�ekt und den Glauben an das Mögliche. Seine Langeweile
investiert der Mensch und der FSMoSoph oft in die Irra-
tionalität. Die Langeweile begünstigt sie sogar, die gesun-
de ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Irrationali-
tät376. Das ist gut, weiter so! Wegen eines Schnupfens sol-
len Sie ohnehin nicht die chemische Keule anwenden. Mit
dem bösen Zeug der Pharmaindustrie dauert der mittlere

221



16. Die Irrationalitäten

Schnupfen eine Woche. Mit Globuli, Dr. Dahlke und der
Germanischen Neuen Medizin dauert er nur sieben Tage. Ich
habe ja nichts dagegen, dass Sie zu Braco377 gehen. Aber
Sie sollten wissen, dass Sie ihm Ihr Geld nur deswegen ge-
ben, weil er ein netter Kerl ist. Die Irrationalität ist an der
Grenze einer jeden Wissenschaft zu �nden, man muss sie
dort sogar vor�nden und vorsätzlich erkennen. Alles andere
wäre irrational!
Geehrter Kunde, ich weiÿ nicht, ob Sie den Zweck, den

ich mit meinem konstant monotonen Genörgle, Geschimp-
fe und Getue verfolge, schon erkannt haben. Ich sage es
halt hier noch mal zum mitdenken: Inklusive Irrationali-
tät: gute Schwingungen. Exklusive Irrationalität: bö-
se Schwingungen.
Aber ich will in diesem Buche nicht nur meckern, ich habe

auch ein paar gute Nutzinformationen für Sie!

16.1. Die inklusive Irrationalität

Wenn Sie mit all Ihren Seelen und auf all Ihren geistigen und
körperlichen Ebenen dazu bereit sind, die absoluten aber ver-
änderbaren, hinterfragbaren, aber trotzdem voll vertrauens-
würdigen, uns bis jetzt bekannten ganzheitlich-grobsto�lich-
alternativspirituellen Grundwahrheiten und Prinzipien, wel-
che da wären:

1. die Falsi�zierbarkeit,
2. die Rationalität steht über dem Glauben,
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3. der Zweifel steht über dem Glauben,
4. die Freiheit der Künste und der Wissenschaften,
5. das Urknallmodell, d.h., die Standardkosmologie,
6. die relativistische Quantenphysik,
7. die Darwin'sche Evolutionsbiologie,
8. die Gewaltentrennung,
9. die Demokratie,
10. die Menschenrechte,
11. die Gleichberechtigung,
12. die Selbstbestimmung,
13. das Steuerzahlen,
14. der Sozialstaat,
15. 95% der sogenannten Schulmedizin,
16. die menschengemachten Klima- und Umweltverände-

rungen, welche mit der Piratendichte negativ korrelie-
ren,

17. die Begrenztheit der Ressourcen,
18. der Umweltschutz,
19. das Streben nach Nachhaltigkeit,
20. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit,
21. die UNESCO-Konvention zum Schutz des Kulturgu-

tes378,
22. die Oberste Direktive379,
23. MAKE LOVE NOT WAR,
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anzuerkennen, haben Sie das Rüstzeug, sich der inklusiven
Irrationalität stellen zu können. Diese Liste von �Dingen�
stellt für mich gleichzeitig die Basis für ein globales Bewusst-
sein dar. Es sind meine Lebensprinzipien. Jeder Teil davon
ist hart erkämpft worden und jeder Teil steht für das Ganze.
Es ist die Mitte der Wirklichkeit. Für ein universelles Be-
wusstseins reicht es noch nicht, da dazu auch Aliens (z.B.
Uleen und XyYzZx (Kap. 11)) beitragen dürfen. Das globale
Bewusstsein entstammt der Mitte der Wirklichkeit, es ist so-
mit mit der uns bis jetzt bekannten naturwissenschaftlichen
Wahrheit verträglich. Die inklusive Irrationalität ist dort, wo
sich Wahrheit und Fantasie begegnen.
Alles weitere dürfen Sie dann frei er�nden oder nachplap-

pern, meiner Meinung nach. Der Pastafarianismus nach MIR
z.B., ermöglicht die totale inklusive Irrationalität. Falls nicht,
muss der Pastafarianismus nach MIR an die Wirklichkeit an-
gepasst werden. Hail Eris & Ramen.
Geehrter Kunde, ich ho�e, dass, wenn ich von Ihnen verla-

ge, dass Sie diese Grundwahrheiten respektieren sollen, Sie
noch genügend Freiraum zum Träumen und für Ihre Fantasie
haben. Ich will Ihnen beides nicht wegnehmen!

16.2. Die exklusive Irrationalität

Wenn Sie ein Problem mit auch nur einem der oben genann-
ten Punkte haben, so sind Sie leider zur exklusiven Irratio-
nalität verdammt, meiner Meinung nach. Um die inklusive
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Irrationalität genieÿen zu können, müssen Sie über ein klares
Bild der Wirklichkeit verfügen. In Zeiten wie diesen ist das
von groÿer Wichtigkeit.

16.3. Paradigmen

Paradigmen sind Denkschemata, die man erst mal nicht ver-
ändern will. Wir alle haben so was, es vereinfacht das Vorge-
hen. Wenn nun einer daher kommt und �ndet einen kleinen
Widerspruch gegen die aktuellen Paradigmen, so ist das erst
mal egal. Erst wenn es sich auszahlt, wenn es unvermeidlich
ist, dann ist ein Paradigmenwechsel von Nöten. Lassen Sie
mich salopp sagen, er kommt von selbst, der Paradigmen-
wechsel, den kann man nicht herbeimeditieren!
Ich möchte gerne noch die Dogmen hier erwähnen, da

die Dogmen von den Paradigmen leicht unterschiedlich sind:
Dogmen sind Denkschemata, die man niemals verändern
will. Somit will ich die Wissenschaften loben, weil sie kon-
servativ eingestellt sind. Die Religionen - über einen Kamm
geschoren - will ich schelten, weil sie konservativ sind.

16.4. Der gewünschte Paradigmenwechsel

Liebe Esoteriker!
Ihr könnt Euch vorerst, wahrscheinlich aber auch mittel-

und langfristig darauf einstellen, dass der von Euch mit kon-
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fusen Worten erredete Paradigmenwechsel nicht statt�nden
kann. Es tut mir leid, aber wir haben jetzt auch noch das
Higgs-Boson entdeckt. Die paar Problemchen im quanten-
physikalischen Standardmodell werden wir auch noch lö-
sen. Jedes Fossil passt in unser System. Und die Statis-
tik (Kap. 23.2) lässt Euch alle immer durchfallen, falls Ihr
überhaupt willig seid, Euch testen zu lassen.

Mr. MIR sagt: Alles, was ich über das Universum weiÿ,
spricht gegen Deine Behauptungen. Du musst erst selbst
nochmal gründlichst nachprüfen, ob Du Dich nicht doch
noch irgendwo geirrt hast. Du �ndest bestimmt den Feh-
ler. Vielleicht klappts ja dann und Du wirst berühmt und
sogar verdient reich.

Mr. MIR sagt: Nur ein kleiner Teil von dem, was denkbar
ist, ist machbar. Nur ein kleiner Teil von dem, was machbar
ist, ist realistisch gesehen denkbar.

Hail Eris & Ramen.

376 Es ist ein Geben und ein Nehmen, wie Yin und Yang und alles ist in allem
vertreten.

377 Braco �Prinz Valium�, der kleine Bruder, ist ein kroatischer Ökonom, welcher
sich ertragreich als Geistheiler betätigt. Er selbst sagt natürlich, dass er kein
Heiler sei, er transportiere nur Energien, vermutlich gute und dumme Energien,
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mit seinem verschlafenen Blick. Seine Wunderpatienten müssen sogar einen
Revers unterschreiben, nicht dass sie sich auch noch was versprechen von
ihrem Geld und von ihrer Zeit. Er sagt Ihnen also explizit, geehrter Kunde,
dass er Ihnen den Placebo-E�ekt verkaufen wird.

378 http://www.museo-on.com/go/museoon/home/db/archaeology/_page_id_

821/_page_id_945.xhtml

379 http://de.memory-alpha.org/wiki/Oberste_Direktive
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17. Rituale und Traditionen

Sobald eine Menschengruppe eine praktische oder kultische
Handlung vollzieht, welche sie schon früher einmal vollzogen
hat, wurde ein Ritual geboren. Rituale werden zu besonde-
ren Anlässen vollführt. Diese Anlässe können nun im Jah-
resrhythmus oder willkürlich statt�nden. Beispiele für gute
Gelegenheiten um ein Ritual zu vollziehen gibt es wie Sand
am Meer: Die Geburt, das Erwachsenwerden, der Lebens-
bund, die Erotik, der Tod. Wir �nden auch im Jahresablauf
viele Gelegenheiten für Rituale: der Tod und die Wieder-
auferstehung der Vegetation (Kap. 14.2), die Sonnenwen-
den (Kap. 3.4), Jagd, Aussaat und die Ernte.
Es gibt viele Betätigungen, welche ein Ritual beinhalten

können: den Tanz380, d.h., methodisierte Balz, die Klei-
dung381, die Stimme382, Sport, ... Es gibt viele ritualisier-
te Bereiche des Lebens, z.B. Die Jagd, die Erziehung, das
Spiel, Religion, Sex, Feiern, Krieg, Friede, ...
Auch in der Freimaurerei383, bei den Bilderbergern, Skull &

Bones, P2, Club of Rome, und bei den bösen Illuminaten384,
aber auch bei uns, bei den ganzheitlich-grobsto�lich-alterna-
tivspirituellen guten Illuminaten gibt es viele Rituale. Aber
diese gehen Sie als (noch) Auÿenstehender beinahe nichts
an.
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17. Rituale und Traditionen

17.1. Die Rituale und Traditionen des
Pastafarianismus nach MIR

Geehrter Kunde, dieses unzyklopädische aber ganzheitlich-
grobsto�lich-alternativspirituelle Wissen habe ich aus dem
Heiligen Internet übernommen385. Ich unwürdiges Zyniker-
würmchen möchte Ihnen nun die Rituale und Traditionen
meiner Religion näher bringen. Ramen. Ich behalte mir aber
vor, diese Rituale und Traditionen für meine Auslegung des
Pastafarianismus, des Pastafarianismus nach MIR, anzupas-
sen und zu erweitern. Ich bin zwar ein Schismatiker, aber ich
möchte ausdrücklich die friedliche Koexistenz aller Anhänger
des Fliegenden Spaghettimonsters fördern.

Der Heilige Kalender

Wie auch die anderen klassischen Religionen hat auch der
Pastafarianismus nach MIR einen heiligen Kalender. Wie
auch bei den anderen klassischen Religionen beginnt der
Kalender des Fliegenden Spaghettimonsters an einem be-
stimmten Tage. Dieser Tag ist der 26. September im Jah-
re 75 VUZ. An diesem Tage wurde das sagenumwobe-
ne Schi� Linguini verbrannt. Somit beginnt das traditio-
nelle Jahr des Pastafarianismus am 26. September. Aber
das heilige diskordianische Jahr beginnt am ersten Janu-
ar. Und die Umrechnung vom Kalender nach MIR in den
ebenso wichtigen diskordianischen Kalender ist sehr leicht
über den Gregorianischen Hilfskalender zu bewerkstelligen.
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Hail Eris & Ramen. Ich habe für Sie die wichtigsten Einträ-
ge in unserem ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituel-
len Jahreskreis im Anhang zusammengestellt, geehrter Kun-
de (Kap. C).

Die Freitagsfeiertage

Da das Fliegende Spaghettimonster uns nicht, so wie Jeho-
va, belogen hat, wissen wir, dass Es das Universum in nur
vier Tagen erscha�en hat. Vier Tage lang hat Es gebraucht,
bis es im Labor den multidimensionalen Urknall zusammen-
gebastelt hat. Es begann an einem Montag um null Uhr und
war am darau�olgenden Donnerstag um 24 Uhr fertig. Es
hatte dann drei Tage Ruhepause. Deswegen sind uns drei
Ruhetage, nämlich Freitag, Samstag und Sonntag, gegönnt.
Der wichtigste davon ist der Freitag, an dem den Götterdril-
lingen (Kap. 14.2) gehuldigt werden soll. Wichtig ist auch
der Verzehr von Nudelgerichten an den heiligen Freitagsfei-
ertagen. Ramen.
Es ist zwar einem jeden Diskordier verboten, Hot-Dog-

Brötchen zu essen, aber Freitags ist das OK. Hail Eris &
Ramen.

Das Konversionsritual: The Holy Suck

Anders als bei den alten Religionen ist das Konversionsritual
des Pastafarianismus sehr einfach. Wir brauchen keine Kir-
chen, Priester, heiliges levitiertes belebtes Granderwasser386
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oder ähnliche unsinnige Utensilien. Wobei eine gute Sauce
Bolognese nützlich sein kann. Das einzige heilige Mittel ist
eine lange schmackhafte al dente gekochte Spaghettinudel
in ihrer leckeren Sauce.
Zu erst muss die Nudel Richtung Himmel geschleudert

werden, um zu sehen, ob sie an der Decke kleben bleibt.
Unabhängig vom Resultat, gehen Sie über zum nächsten
Schritt, weil sich sogar das Fliegende Spaghettimonster unsi-
cher über den Ausgang dieses Experimentes ist. Um nun voll-
ständig konvertiert zu werden, muss der Applikant ein Ende
der Spaghetti in seinen Mund nehmen (wobei es egal ist, wo
das zweite Ende der Heiligen Nudel ist) und sie genüsslich
mit einem schmatzenden Geräusch einsaugen. Die Konversi-
on dauert ca. 1.618034 Sekunden, plus minus fünfundzwan-
zig Minuten Zubereitungszeit. Wenn Sie es eilig haben, so
können Sie auch ein Ramen-Fertignudelgericht387 benützen.
Es ist wichtig zu wissen, dass jeder, der auf diese Weise
eine Nudel gegessen hat, allen anderen Primärgöttern abge-
schworen hat und automatisch ein Pastafari ist.
Des Weiteren ist anzumerken, dass im orthodoxen Pas-

tafarianismus die Pasta in den heiligen Körper des Nudeli-
gen Erlösers übergeht, wodurch sie besonders gut schmeckt.
Die meisten reformierten Kirchen des Fliegenden Spaghet-
timonsters akzeptieren diesen Sachverhalt nicht länger, da
sie die Nudel an sich als ein Symbol der körperlichen Form
des Fliegenden Spaghettimonsters verstehen und es somit
nicht notwendig ist, eine rituelle Transformation vorzuneh-
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men. Diese progressiven Formen des Pastafarianismus ha-
ben den Vorteil, dass die Gläubigen groÿe Mengen an Nu-
deln verspeisen können, ohne langwierige Rituale vollziehen
zu müssen. Des Weiteren müssen sie nicht davon ausge-
hen, den Körper des heiligen, aber wohlschmeckenden, Kör-
pers des Fliegenden Spaghettimonsters zu verspeisen. Bitte
beachten Sie auch, dass wenn man zu viel Parmesan ver-
wendet, die Konversion fehlschlagen kann und der Appli-
kant dann zum Katholizismus bekehrt werden wird, so die
streng-orthodoxen. Katholizismus ist unter allen Umständen
zu vermeiden! Ramen.

Die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Nudeltaufe

Die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Nudeltau-
fe ist das Ritual, mit dem Sie, geehrter Kunde, Ihren Piraten-
nachwuchs o�ziell in die Obhut des Gottgütigen Fliegenden
Spaghettimonsters geben können. Die ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspirituelle Nudeltaufe ist natürlich stark
an die o�zielle Nudeltaufe388 des herkömmlichen Pastafari-
anismus angelehnt. Wenn Sie nach besten geistigen Kräften
dazu entschlossen sind, Ihr Kind im einzigen wissenschaft-
lichen Glauben zu erziehen, wenn Sie sich dieser Aufgabe
bewusst sind, dann können sie mich per elektronischer Fla-
schenpost an Mr_MIR@live.de anfordern, um die Zeremo-
nie durchzuführen. Das mache ich natürlich gratis zzgl. Spe-
sen! Anmerkung: Bei der ganzheitlich-grobsto�lich-alterna-
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tivspirituellen Nudeltaufe wird eigentlich nicht Ihr Kind ge-
tauft, sondern die Eltern bezeugen damit Ihre Bereitschaft,
das Kind im rechten Unglauben der Wissenschaften, im Hu-
manismus und im Lichte der Aufklärung 2.0 zu erziehen.
Soweit ich weiss, kann eine eventuell vorhandene Taufe mit-
hilfe eines Föns389 bereinigt werden.

Der ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Lebensbund

Ähnliches (gratis zzgl. Spesen) gilt natürlich auch für die
ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Hochzeit390!

Das Soÿenopfer

Die Prozedur dieses Rituals wird ja geheim gehalten, aber
wir wissen dass es extrem blutrünstig ist. Pastafari glauben,
dass mit einem richtig durchgeführten Soÿenopfer das Flie-
gende Spaghettimonster den Gläubigen in sein Fleisch und
Sauce aufnimmt. Wenn man nicht die ganze Sauce für das
Ritual aufbrauchen kann, so ist es erlaubt den Rest in ei-
ne Tupperdose einzupacken, um diese beim nächsten Ritual
wiederzuverwenden. Ramen.

Das Papageienfestival

Der grüne Papagei ist eine Quelle höherer Weisheiten. Um
die Verehrung zu zeigen, welche die Pastafari den Papagei-
en entgegenbringen, organisieren wir ein alljährliches Festival
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für den besten Freund des Piraten. Der Glaube ist weit ver-
breitet, dass das Fliegende Spaghettimonster Verehrer be-
vorzugt, welche einen Papagei besitzen, da diese Tiere der
Kommunikation dienlich sind. Während des Papageienfesti-
vals werden mehrere hundert Millionen Papageien, welche an
einem bestimmten Punkt versammelt wurden, freigelassen.
Das symbolisiert die Verbreitung des rechten, falsi�zierbaren
Glaubens über das Land und die Meere. Drei Tage vor dem
Festival dürfen Pastafari nicht sprechen, auÿer sie werden
angesprochen. Dann müssen sie die zu ihnen gesprochenen
Worte papageiisch nachplappern. Ramen.

Der Sprich-wie-ein-Pirat-Tag

Der heilige Sprich-wie-ein-Pirat-Tag391 wird am 19. Septem-
ber jedes Jahres gefeiert. Es ist das Äquivalent zu den Win-
terfeierlichkeiten anderer groÿer Religionen, aber es ist viel
besser. Der 19. September ist der Tag, an dem das Fliegen-
de Spaghettimonster alle, die wie ein Pirat sprechen, segnet,
egal ob sie Pastafari oder Piraten sind oder nicht. Ande-
rerseits, wenn man am 19. September nicht wie ein Pirat
spricht, so wird einem gröÿte Strafe zu teil. Diese ist zu
grausam, um sie verbal fassen zu können. Fnord.

Der Fruchtschmuggel

Jeder gläubige Pastafari ist zu jedem dritten Vollmond dazu
verp�ichtet, Früchte unter das Piratenhemd zu stecken und
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diese über politische Landesgrenzen hinweg zu schmuggeln.
Es zeigt, wie sehr das Fliegende Spaghettimonster über die
Leere von Raum und Zeit herrscht. Ramen.

Die Kanonisierung

Beim Festival der Kanonisierung wird jenen gehuldigt, wel-
che dem Fliegenden Spaghettimonster am meisten verbun-
den sind. Wenige nur können ho�en, diesen Status zu er-
reichen, aber jene die ihn erreichen, bekommen ein ewig
gültiges Backstage-Ticket für die Stripperfabrik im Jenseits.
Die Zeremonie ist lang und kompliziert und sie endet mit
dem Ritual des Schieÿens der Geehrten aus einer Kanone.
Ramen.

Die Demutsgeste

Die Geste der Unterwerfung. Es ist hauptsächlich eine ritu-
elle Praktik, aber es bleibt das mächtigste aber trotzdem
auch passivste Mittel um das Böse, d.h., die Wissenschaf-
ten, abzuwenden392. Dieses Ritual ist dann durchzuführen,
wenn man einem uneinsichtigen Ungläubigen begegnet:

1. Beuge Deinen Kopf
2. Schlieÿe Deine Augen
3. Halte Deine Hand�ächen an Deine Ohren
4. Singe laut Laaaalalalalalalalalalalalala bis Du heiser

bist.
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Dieses grausame, aber notwendige Ritual soll nur zu Not-
fallanlässen angewendet werden. Meist kann man durch das
Argumentieren die Anwendung unnötig machen. Jedoch,
Dogmatiker können meist nicht schlüssig argumentieren und
Gegenargumente hinnehmen. Ramen.

Die Segnung der Geister

Das Fliegende Spaghettimonster verlangt, dass wir die hei-
ligen Geister (Bier, Rum, etc.) durch den Konsum anbeten.
Dazu muss das Glas in die Luft gehalten werden und andäch-
tig muss der Kontakt mit den Gläsern der Mitpiratinnen und
Mitpiraten gesucht werden. Dazu wird das Fliegende Spa-
ghettimonster mit einem lauten AAAAAAAARRRRRRRrrrrr
geehrt. In meinem Ritus sind auch Drogenverneiner zugelas-
sen, solange die Götterdrillinge (Kap. 14.2) nicht prinzipiell
in Frage gestellt werden. Ramen.

Ramendan

Ramendan entspricht dem Ramadan, der islamischen
Fastenzeit. Pastafari ernähren sich zu dieser Zeit aus-
schlieÿlich von der bei Studenten beliebten Instant-
Nudelsuppe �Ramen�, um der Zeit zu gedenken, als sie
noch hungrige Studenten waren. Ramendan ist wahr-
scheinlich der unkommerziellste pastafarianische Feier-
tag, da es keine Passtahfest-Sonderangebote gibt. Am
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Ende der Fastenzeit verschenken Pastafari den übrigge-
bliebenen Vorrat an Instant-Nudelsuppe an Bedürftige.
� Wikipedia

Passtahfest

Das Passtahfest entspricht dem Pessachfest bei den Ju-
den und dem christlichen Ostern. Zu dieser Zeit ver-
speisen Pastafari groÿe Mengen an Pasta, welche von
Familienmitgliedern in Piratenkluft zubereitet wird. �
Wikipedia

Halloween

Halloween ist ein sehr wichtiger Feiertag für Pastafari.
Zu diesem Fest gedenken sie der Piraten, als diese noch
in Freiheit über die Meere segelten. Pastafari verklei-
den sich zu Halloween meist als Piraten und verschenken
Süÿigkeiten an Kinder. Laut dem Evangelium des Flie-
genden Spaghettimonsters waren Piraten früher bekannt
dafür, Süÿigkeiten an Kinder zu verteilen, doch Piraten
nahmen von dieser Tätigkeit Abstand, als man sie zu
verfolgen begann. � Wikipedia
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The Great Noodle Water Spill

Dieses neopastafarianische Ritual wird in ein paar Jahren
von MIR erchannelt werden. Hail Eris & Ramen.

Erisische Rituale

Die diskordianischen Päpste konnte sich bis jetzt noch nicht
auf all zu viele diskordianische Rituale einigen. Das Wich-
tigste ist ohnehin durch den Heiligen Pentabarf festgelegt.
Hail Eris.

Unser Glaubensbekenntnis

Ein Pastafari nach MIR betet, wie Mr. MIR ihn zu beten
gelehrt hat: Ich glaube an die Göttin Eris und an das Flie-
gende Spaghettimonster, das Nudlige, das Geistreiche � Den
Auslöser des multidimensionalen Urknalls, den Schöpfer der
92 Paralleluniversen � Und an Charles Darwin, einen sei-
ner sehr intelligenten ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituellen Söhne � Er, Albert Einstein und viele andere
haben dem Fliegenden Spaghettimonster Geheimnisse ab-
gerungen, so wie es die Menschen heute noch tun und tun
werden bis in alle Ewigkeit � Ich glaube an die Erste Mond-
landung und an die Wirkungslosigkeit der Homöopathie �
Der Dogmatismus ist ins Nirvana eingegangen, Paradigmen
sollen herrschen, hier im Universum und in den 91 Leben
daneben � Wir sollen theorielosen Empirismen äuÿerst kri-
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tisch gegenübertreten, aufdass die Wirklichkeit korrekt mo-
delliert werden kann � Auch sollen wir die aktuell gültige
Wissenschaftstheorie beherzigen � Es, das Fliegende Spa-
ghettimonster will, dass die Menschheit in die Zukunft geht,
indem sie von der Vergangenheit lernt, aber nicht an ihr
hängt � Ich glaube an die Heilige Piraterie � Die Heiligen
Pastafarianischen Kirchen � Die Gemeinschaft der Spaghet-
tigenieÿer � Die Erderwärmung und die Umweltverschmut-
zung bedingt durch den Tod der Piraten und durch die Gier
der Menschen � Und an das ewige Leben beim Biervulkan
mit den Mistelzweigen � Hail Eris & Ramen.

380 http://www.youtube.com/watch?v=3xdaL-OUIJg: Move to the Groove von
Industrial Artz.

381 http://www.youtube.com/watch?v=Q__yMOswxbg: New Dress von Depeche
Mode.

382 http://www.youtube.com/watch?v=NqB5m_XHyQQ: Human Behaviour von
Björk.

383 Die Freimaurerei ein brüderlicher Männerbund, hat ihre Ursprünge bei Herren-
clubs Englands. Natürlich reichen ihre Ursprünge auch zu den mittelalterlichen
Tempelbaumeistern, welche über Landesgrenzen hinweg von Baustelle zu Bau-
stelle zogen, und sich deswegen in Logen organisierten. Und natürlich reichen
die Ursprünge auch zurück bis ins alte Ägypten. Die erste Groÿloge wurde
am 26.4.1717 als der Zusammenschluÿ vierer Londoner Logen gegründet. Von
England kam die Freimaurerei auf den Kontinent, nach Amerika und in die
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ganze Welt. Heute gibt es einige Millionen Mitglieder, welche in zahlreichen
Logen organisiert sind. Die Freimaurerei ist ein generisches Element von min-
destens 92,42% aller existierenden Verschwörungstheorien. Entweder sind die
Freimaurer unterwegs, die Kirche zu vernichten, oder sie führen die Befehle
der Illuminaten aus, oder oder oder.

384 Die Illuminaten wurden am 1. Mai 1776 in Ingolstadt vom Freimaurer und
ehemaligen Jesuiten Adam Weishaupt gegründet. Es gelang den Illuminaten,
viele Freimaurerlogen unter ihren Ein�uÿ zu bringen und eine wichtige Position
in der Bewegung der republikanischen Freidenker zu erringen. Sie zogen so be-
deutende Männer wie Goethe und Herder an, aber die ganze Bewegung wurde
beendet, als sie 1785 von der bayerischen Regierung verboten wurde. Heute,
so konspiriert man, fördern die Illuminaten, welche trotz des Verbotes fort-
bestehen, den Republikanismus, oder den Kommunismus, oder vielleicht den
Anarchismus, oder den Satanismus, oder auch das internationale Bankwesen.

385 http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Pastafarian_Rituals

386 Es ist eines der gröÿten kommerziell-esoterischen Geschwüre, von welchen
die Alpenrepublik geplagt ist. Ein in Tirol ansässiges Unternehmen, welches
aus dem Esoterikmilieu stammenden parawissenschaftlichen Unfug zur Was-
serbelebung bzw. Wasserbehandlung bzw. Wasserlevitation mittels Informati-
onsübertragung oder mit dem feinsto�ichen Prinzip oder mit Jesus-Christus-
O�enbarungen betreibt, hat sogar den Staatspreis der österreichischen Repu-
blik für die Wissenschaften erhalten.

387 http://en.wikipedia.org/wiki/Ramen: Sehr lecker!

388 http://www.youtube.com/watch?v=TyndMkwdDkg: Nudeltaufe - Erster Teil
von Bruder Spaghettus.

389 http://www.youtube.com/watch?v=wAo_rEgR4xU: Atheist Debaptism Ce-
remony von Hemant Mehta.

390 http://www.youtube.com/watch?v=gqRrdvLh3dg: Elenas und Toms kirchli-
che Trauung von Bruder Spaghettus.

391 http://fsmmichelsamt.files.wordpress.com/2011/08/20080915_02.jpg

392 Achtung, hier ist eine lokal wirksame Satire meiner Satirereligion!
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18. Spiritualitäten

Richard Dawkins sagt: If you believe in the mystical pattern
you've imposed on reality, you call yourself spiritual.

Mr. MIR sagt: Geistige Freiheit müssen Sie sich jeden Tag
erneut erkämpfen.

Geehrter Kunde, ich wollte ja eigentlich keines meiner abge-
zählten 23 Kapitel an die herkömmlichen Spiritualitäten393,
an die Schulspiritualitäten, verschwenden. Ich denke aber,
dass es gut ist, hier an einer neutralen Stelle ein paar kurze
Worte über diesen weichen, dehnbaren und natürlich un-
fassbaren Begri�, welcher von Religiösis, Verschwöris und
Esos zu gleich beansprucht und für teures Geld vermarktet
wird, zu schreiben. Deswegen, weil ich es in allen drei anti-
wissenschaftlichen Strömungen Religionen (Kap. 21), Ver-
schwörungstheorien (Kap. 22) und Esoteriken (Kap. 23),
hätte unterbringen müssen, habe ich hier nun ein paar hun-
dert Buchstaben über dieses höchst unnütze Wort �Spiri-
tualitäten� zu verlieren. Es ist ein Wort wie Magermilchmi-
scherzeugnisse, Lieblingsfernsehsender oder revitalisierendes
light-Shampoo. Nichtsdestotrotz habe ich viele Fragen an
die althergebrachten Spiritualitäten und deren Träger.
Also, es gibt zwar Religionen, Verschwörungstheorien und
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Esoteriken real-existierend - wir alle leiden darunter - aber es
gibt meiner Meinung nach keine real existierenden eigenstän-
digen und reinen Spiritualitäten an sich. Ich möchte hier die
Natur-Spiritualitäten von indigenen Völkern als ein sehr tref-
fendes Gegenbeispiel zu meinen Thesen gelten lassen. Schul-
spiritualitäten kommen meist nicht netto, sie müssen immer
in ein irrationales Glaubens- und Ritualsystem verpackt sein.
Mit Preisschild. Sie agieren nur auf der Bühne der Religiösis,
Verschwöris und Esos. Die Spiritualitäten sind ein Konstrukt,
ein unde�niertes und unde�nierbares Konstrukt, ein Wahn.
Sie lösen sich von der erfahrbaren Wirklichkeit und sie for-
dern die Bereitschaft zum Lösen von der erfahrbaren Wirk-
lichkeit; sie machen abgehoben. Sie möchten auch gerne die
Freiheit, das Fliegen und die ultimative Versprechung sein.
Die schnelle Heilung, gute Energie, gute Laune, Ignoranz
und Erlösung und Allwissendheit. Ein Nirvanaparadies jetzt
und hier und in Ewigkeit. Üblicherweise ist �Spiritualität�
gleichzusetzen mit �absoluter Beliebigkeit�.
Die Naturspiritualitäten der indigenen Völker hatben die-

se Einschränklungen nicht, sie waren immer am Puls der
Wirklichkeit; egal ob man sie auch primitiv nennen kann.
Und dass die indigenen Völker dem Tode Geisterwelten und
Jenseitse entgegenstellten ist nicht schlimm. Das mache
ich auch. Und das ist genau das, was die heilige Lange-
weile ermöglicht. Lassen Sie mich, weil ich ja ein diskordi-
scher FSM-Prophet bin, eine neue Schule der ganzheitlich-
grobsto�lich-alternativen Spiritualität, welche natürlich alle
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bisher bestehenden (untereinander inkompatiblen) Schulen
der Spiritualitäten über�üssig macht, begründen. Sie ist mit
dem Pastafarianismus nach MIR verträglich aber Sie müs-
sen um nach MIR ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiri-
tuell zu sein, kein Pastafari sein.
Ich werde meine Ergüsse auch weiterhin publizieren; z.B.

in der wissenschaftlich-ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituellen Zeitschrift FSMoSophica! Und ich werde einen
ungeheimen Illuminatenorden gründen. Lassen Sie mich ihn
Wir sind die immer heller werdenden holistischen
Illuminaten (I.H.W.H.I. 0.1) nennen! Ich ho�e, dass
ich dadurch berühmter als der Papst und der Dalai La-
ma394 zusammen werde. Eines kann ich Ihnen bereits jetzt
sagen, die ganzheitlich-grobsto�lich-alternative Spiritualität
beginnt nämlich mit der FSMoSophie:

Mr. MIR schaut: Verzichten Sie auf käu�iche Spiri-
tualitäten jeglicher Art und Unart, erfreuen Sie sich
lieber an der Langeweile, welche unser Universum
Ihnen anbieten kann. Nur durch und für die Lan-
geweile sind Sie Mensch. Durch sie lernen Sie das
Fliegen. Echt & Hail Eris & Ramen.

18.1. Schwache Spiritualitäten

Spurenelemente homöopathisch dosierter Spiritualitäten,
welche mit den Religionen und Esoteriken mitgeliefert wer-
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den können, möchte ich gerne als schwache Spiritualitäten
bezeichnen, denn

� diese Spiritualitäten sind nicht gratis,
� die Spiritualitätsanteile der gewählten Esoterik, der ge-
wählten Verschwörungstheorie oder der gewählten Re-
ligion können nicht in reiner Form existieren, und

� diesen Spiritualitäten fehlt das bidirektionale Kommu-
nikationsmittel mit dem Göttlichen, mit dem Fliegen-
den Spaghettimonster also.

18.2. Die starke Spiritualität

Falls alle oberen Bedingungen erfüllt wären, spräche ich ger-
ne von der starken Spiritualität. Nur sie wäre im Singu-
lar. Sie käme daher, dass der ganzheitlich-grobsto�lich-al-
ternativspirituell gewordene Pastafari sich der unlösbaren
Verbindung bewusst wird, welche er mit dem Fliegenden
Spaghettimonster hat: Es hat eine unerschöp�iche Anzahl
von Nudeligen Anhängseln und jeder Mensch ist durch ein
hyperfeinsto�ich aufgespleiÿtes Nudeliges Anhängsel mit
dem Fliegenden Spaghettimonster verbunden. Es dient als
Schutz, als parapsychologisches Kommunikationsmittel und
als eine ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Na-
belschnur in alle 92 Universen. Diesen Sachverhalt will die
FSMoSophie erforschen. Hail Eris & Ramen.
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18.3. Die ganzheitlich-grobsto�lich-alternative
Spiritualität nach MIR

Mr. MIR schaut: Ein Fundamentalismus ist schlecht,
weil er auf etwas Unveränderbarem aufbaut.
Mein Wissenschaftsfundamentalismus hat diese Ein-
schränkung nicht. Ein Fundament sind sie aber
trotzdem, die Wissenschaften, weil man darauf bau-
en kann. Hail Eris & Ramen.

Jetzt, wo ich das geschrieben habe, habe ich zufällig auch
meinen Erleuchtungsprozess erfolgreich abschlieÿen können.
Zu 99 Prozent. In Zukunft werde ich mich Grand.Masta.MIR
nennen. Ich will Ihnen gerne sagen, worin die FSMoSophi-
sche Piratenerleuchtung gipfelt, mit welchen Koans man sie,
die ganzheitlich-grobsto�lich-alternative Spiritualität nach
Grand.Masta.MIR, am besten beschreiben kann:

Mr. MIR schaut: Lassen Sie die Realität nicht aus den
Augen. Überschätzen Sie sie nicht. Unterschätzen
Sie sie aber auch nicht. Wir leben in einer wider-
spruchsfreien Welt, darauf können Sie sich verlas-
sen! Auf diese Weise können Sie die Unwissenheit
abstreifen. Hail Eris & Ramen.

Mr. MIR schaut: Lernen Sie von der Vergangenheit;
von Ihrer und von der der Menschheit. Leben Sie
im Jetzt; Ihr Jetzt dauert das ganze Leben lang, es
ist das Jetzt der Menschheit. Sorgen Sie für Ihre
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Zukunft und für die Zukunft einer freien und ver-
nünftigen Menschheit. Hail Eris & Ramen.
Mr. MIR schaut: Wir sind immer dazu gezwungen, die
Natur und ihre Gesetze zu respektieren. Falls Sie
trotzdem unbedingt meinen, dass Sie die Natur und
ihre Gesetze ignorieren müssen, dann tun Sie das bit-
te auf eigene Gefahr. Ziehen Sie keine anderen Men-
schen, weder gratis noch für Geld, in Ihren Wahn mit
hinein! Nur weil andere Ihre Flausen nicht mitma-
chen wollen, haben sich diese nicht zwingend gegen
Sie verschworen! Hail Eris & Ramen.
Die herkömmlichen Spiritualitäten sind eine Verneinung
der Wirklichkeit, meine ganzheitlich-grobsto�lich-alternati-
ve Spiritualität ist ihre Erweiterung. Hail Eris & Ramen.

393 http://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality

394 Tenzin Gyatso, heiliger Herr, gütiger Herr, mitfühlender Verteidiger des Glau-
bens, Glückskeks, Ozean der Weisheit ist der Mönchsname des jetzigen Dalai
Lama. Er regierte einst ein Land, welches auf eine gewisse Art und Weise
vom Rest der Welt abgekoppelt war. Im Jahre 1950 marschierten die Chine-
sen gewaltsam in Tibet ein. Zehn Jahre später musste der Dalai Lama und
sein Hofstaat mit allem Gold des Landes nach Indien �üchten. Auf spiritu-
eller Ebene ist er zum Nachfolger der unsäglichen Helena P. Blavatsky für
uns Verwestlichte geworden. Zu Gute halten muss man ihm, dass er sich für
Demokratie einsetzt. Ramen.
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Shalila Sharamon und Bodo J. Baginski [47] sagen: Die Be-
wusstseinsebene jeder Lebensform hängt von den Pranafre-
quenzen ab, die sie aufnehmen und speichern kann. So �nden
wir bei Tieren niedrigere Frequenzbereiche als beim Men-
schen, und beim entwickelten Menschen höhere Frequenzen
als bei Menschen, die noch am Anfang ihrer Entwicklung
stehen.

Es gibt viele Gurus heuzutage. Früher auch schon. Jetzt,
mit MIR, gibt es einen Guru mehr. Es gibt sogar eine Welt-
religion mehr, den Pastafarianismus nach MIR. Es gibt ein
Blog mehr, welcher http://FSMoSophica.org heiÿt und
ich habe den ungeheimen Illuminatenorden genannt Wir
sind die immer heller werdenden holistischen Illu-
minaten (I.H.W.H.I. 0.1) gegründet. Wofür das Ganze?
Wofür das ganze Gemotze, welches in meinem Ersten Buche
zu �nden ist, fragt man sich. Ich weiss nun wofür.
Ich habe ein sehr spirituelles, trotzdem nettes aber eigent-

lich sehr dummes Buch eines Hippie-Gurus gefunden [48]:
Der ERLEUCHTUNG ist es egal, wie du sie erlangst heiÿt
es. Da ich auch ein Hippie-Guru bin, welcher für das dritte
Jahrtausend, nicht aber für das Wassermannzeitalter plä-
diert, habe ich den netten Worten von gerade eben eine
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Kleinigkeit hinzuzufügen, um sie ganzheitlich-grobsto�lich-
alternativspirituell und weniger dumm zu machen:

Mr. MIR sagt: Der PIRATENERLEUCHTUNG ist es über-
haupt nicht egal, wie du sie erlangst. Es gibt nämlich nur
einen Weg zur PIRATENERLEUCHTUNG: Den Weg des
Zweifelns. Ramen.

Wenn Sie den Weg des Zweifelns beschreiten, geehrter Kun-
de, dann sind sie auf dem gleichen Wege wie Charles Darwin,
Albert Einstein und ich.
Ich lege Ihnen die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-

spirituelle Sicht auf den Glauben an das Fliegende Spa-
ghettimonster nahe. Es hat eine unerschöp�iche Anzahl
von Nudeligen Anhängseln und jeder Mensch ist durch ein
hyperfeinsto�ich aufgespleiÿtes Nudeliges Anhängsel mit
dem Fliegenden Spaghettimonster verbunden. Es dient als
Schutz, als parapsychologisches Kommunikationsmittel und
als eine ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Na-
belschnur in alle 92 Universen. Ramen.
Aber sehen Sie auch die Gefahr, welche mit meinen Weis-

heiten mitkommt: Ich zwinge Sie, in Ihrer Argumentation,
in Ihrem Denken, eine klare Linie zu verfolgen. Ich zwinge
Sie, zwischen Be- und Erkenntnissen klar zu unterscheiden.
Ich zwinge Sie, dass Sie sich entscheiden, ob Sie Ihr Welt-
bild auf den Ergüssen von Wikipedia und Psiram aufbauen,
oder ob Sie auf die Anti-Zensur-Koalition, das Alpenparla-
ment, das Raum & Zeit Magazin, die Bibel oder den Koran
vertrauen. Entscheiden Sie sich, da ist eine klare Trennlinie,
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Sie können nicht auf beiden Seiten davon stehen. Ich zwin-
ge Sie, den Unterschied zwischen der inklusiven Irrationali-
tät (Kap. 16.1) und der exklusiven Irrationalität (Kap. 16.2)
zu begreifen. Ich werde sehr streng zu Ihnen sein! Es liegt
jedoch nicht an mir, es liegt an der heiligen Evidenz und an
der Vernunft, welche wir uns hart erarbeitet haben.

Platon Ahorn [49] sagt: Siehe, die einen warten ihr Leben
lang auf Erleuchtung, die anderen knipsen ihr Licht einfach
selber an.

Nun bin ich zu genau einhundert komma null null null
Prozent erleuchtet. Auch bin ich nun endgültig emergen-
ter Materialist395 - ein Monist, also. Ich halte nichts von
Titelmühlentiteln im klassischen Stil, ich möchte einfach
Grand.Masta.MIR bleiben. Danke.
Nach all dem Geschwafel und dem absichtlich platzierten

eigenen Schwachsinn, den ich Ihnen soeben auf die Nase
gebunden habe, nach all dem natürlichen Wissen, welches
ich auf untrennbare Weise mit fremden schulesoterischen
Schwachsinn vermischt habe, nach der wundervollen Ein-
leitung in die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle
Welt, sagen ich Ihnen, geehrter Kunde, sage ich Ihnen - falls
Sie es noch nicht selbst herausgefunden haben. Nun ist es so-
weit. Sie werden von mir nun über die Welt aufgeklärt: Die
Erleuchtung, welche ich Ihnen für ¿92,� pro Sitzung ver-
kaufen kann, ist nur vorläu�g. Sie ist falsi�zierbar. Aber Sie
können trotzdem in eine höhere Bewusstseinsstufe aufstei-

249

http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence
http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence
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gen und Ihr Bewusstsein kann trotzdem seine Schwingungen
erhöhen.

Mr. MIR schaut: Hören Sie endlich auf zu glauben und
beginnen Sie zu zweifeln! Treten Sie in die Aufklä-
rung 2.0 ein! Wenn Sie so wollen, dann ist das die
neue Bewusstseinsstufe der Menschheit! Hail Eris &
Ramen.

Haben Sie mit mehr gerechnet? Haben Sie etwas besseres
erwartet? Etwas endgültiges, geehrter Kunde? Dumm gelau-
fen.
Aufklärung 2.0 tut weh. Sie ist unbequem, weil niemand

ihre Inhalte hören will. Weil so manche alte Inhalte ver-
drängt werden. Weil sie sich um das Wissen, nicht aber
um den Glauben dreht. Weil der Mensch lieber erlöst wer-
den will und weil er Angst vor dem Tod hat. Weil er sich
die Welt nicht erklären kann - was heutzutage keiner mehr
kann. Aber es ist doch Ihre Welt, hier, die Reale! Lassen Sie
sich Ihre Welt doch nicht von den �ESOTERIKEN�, �RE-
LIGIONEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN� oder von
�SPIRITUALITÄTEN� zumüllen.
Geehrter Kunde, nochmals zur Wiederholung, nochmals

als Mantra, nochmals für Sie, damit Sie es leichter haben:
Es gibt keine Erleuchtung ohne Wissenschaftstheorie, ohne
den Weg zu kennen, der zur Erkenntnis führt. Ich verlange ja
nicht, dass Sie die Wissenschaftstheorie zur Gänze auswen-
dig gelernt haben müssen, aber folgendes sollten Sie darüber
wissen:
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� Nix is �x: Es gibt kein endgültiges Wissen. So ein Zeug
verkaufen Ihnen bloÿ die Religionen, die Esoteriken und
die Verschwörungstheorien.

� Glaube nicht jeden Scheiÿ: Denk selber mal nach!

Ramen. Hail Eris & Ramen.

395 http://en.wikipedia.org/wiki/Emergence
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ganzheitlich-grobsto�ich-alternative
Spiritualität

Mr. MIR schaut: Ramen, ich sage Euch: Religion ist,
der Erfahrung eines anderen zu glauben. Spiritualität
ist, eigene Erfahrungen zu haben. FSMoSophie ist
das, was alle im Universum erfahren können. Hail
Eris & Ramen.

Geehrter Kunde, liebe Organismixe, geehrte zu Erleuch-
tende. Ich habe Ihnen schon viel über meine sagenhafte
traditionelle ganzheitlich-grobsto�lich-alternative Spirituali-
tät verraten. Ich habe auch schon viel über die sagenhaf-
te traditionelle ganzheitlich-grobsto�lich-alternative Spiritu-
alität auf http://FSMoSophica.org gebloggt. In diesem
Kapitel, dem wichtigsten der 23 Kapitel dieses Ratgeber-,
Aufklärungs-, Gebets- und Arbeitsbuches, habe ich als Er-
leuchteter für Sie die Proponenten und die Methoden meiner
alternativspirituellen Lehre in Form eines Lexikons darge-
bracht396. Hier im Heiligen Gebets-, Aufklärungs-, Arbeits-
und Ratgeberbuch soll ein vollständiges Lexikon entstehen,
welches die Grundfesten der FSMoSophie erklärt. Somit sind
manche Blogartikel hier nochmals, ggf. leicht verändert, nie-
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dergeschrieben. Es ist das Buch zum Blog.
Aufgabe 3: Sie können jeden Abend einen Eintrag lernen

und so, auf schnellem Wege, Ihrer ganzheitlich-grobsto�lich-
alternativspirituellen Piratenerleuchtung entgegenschreiten.
Hail Eris & Ramen.

20.1. Alte Ansätze

Seelen (vor 13.819 Milliarden Jahren)

Vor 13.819 Milliarden Jahren, an einem Donnerstag um
24:00 Uhr, hat das Heilige Nudelige Gottgütige Fliegen-
de Spaghettimonster mit dem multidimensionalen Urknall
auch die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen An-
lagen für die 92 Seelen eines jeden zukünftigen Bewohners
Seines 92-dimensionalen Multiversums gescha�en. Sie wis-
sen ja schon, geehrter Kunde, dass Sie laut meiner Nude-
lingen Lehre neben Ihrem Leben hier auch noch 91 Leben
daneben haben!
Seit 13.819 Milliarden Jahren wandern alle 92 ganzheit-

lich-grobsto�lich-alternativspirituellen Seelen jedes FSMo-
Sophischen Menschen durch Räume und Zeiten, um bei
seinen Zeugungen in ihn und in seine 91 Leben dane-
ben (Kap. 15.3) einzufahren. Nach seinem Tode werden all
seine 92 Seelen zu den 92 Parallelbiervulkanen mit Mistel-
zweigen au�ahren (Abb. 15.1).
Ich bin gekommen, um Ihre 92 Seelen zu erretten. Ich bin

der Manager aller Seelen. Hail Eris & Ramen.
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Chakren (vor 13.819 Milliarden Jahren)

Vor 13.819 Milliarden Jahren, an einem Donnerstag um
24:00 Uhr, hat das Heilige Nudelige Gottgütige Fliegende
Spaghettimonster mit dem multidimensionalen Urknall auch
die 23 diskordianischen Chakren gescha�en [50] (Abb. 20.3).
Sie wissen ja schon, geehrter Kunde, dass Sie laut meiner
Nudelingen Lehre neben den sieben Standardchakren auch
noch 16 weitere Nudelchakren haben dürfen! Sie können sich
die Chakren gerne als eine orthogonale Dimension zu den
Seelen vorstellen, geehrter Kunde.
Ich bin gekommen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Seelen

mit Ihren Chakren mittels einer gut vernetzenden Kundalini,
dem Nudeligen Anhänsel, zu verbinden. Hail Eris & Ramen.

Kundalini (vor 13.819 Milliarden Jahren)

Kreuzbein.wordpress.com397 sagt: Der Weise Jnanadeva
(1273-1296) spricht erstmals ausführlich über die Kundali-
ni: �In der Form einer Schlange ruhst du in dreiundzwanzig
Windungen in der Höhlung der Kulakunda (Kreuzbein).�

Vor 13.819 Milliarden Jahren, an einem Donnerstag um
24:00 Uhr, hat das Heilige Nudelige Gottgütige Fliegende
Spaghettimonster mit dem multidimensionalen Urknall auch
die heilige Kundalinischlange gescha�en (Abb. 20.3). Die
heilige Kundalini leitet all die Lebensenergie, welche von den
Standardesoterikern auch gerne Ki, Qi, Chi, Heiliger Geist
oder so ähnlich genannt wird. Jedoch ist die Theorie der
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Abbildung 20.1.: Die Kundalini als ganzheitlich-grobsto�lich-alterna-
tivspirituelles Nudelnetzwerk zwischen den 92 Seelen
und den 23 Chakren eingebettet in der Hyperfein-
sto�ichkeit. Hail Eris & Ramen.

Kundalini von MIR genauso falsch und richtig wie die her-
kömmlichen Theorien.
Die Kundalini sei die weitergeführte Schau der Heiligen

Nudeligen Anhängel des traditionellen Pastafarianismus. Die
Kundalini sei in ihrer maximalen Ausprägung an ihrem uns
zugewandten Ende in 23 hyperfeinsto�iche Fäden aufge-
spleiÿt. Je ein hyperfeinsto�icher Faden ist mit einem der
23 Chakren verbunden. Ihre Struktur ist ja eigentlich 92-
dimensional, und, geehrter Kunde, durch sie sind Sie mit
dem Fliegenden Spaghettimonster über 92 × 23 solcher Fä-
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den ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell verbunden.
In jedem der 91 weiteren Paralleluniversen haben Sie eben-
falls so eine 23-fädige Verbindung (Abb. 20.1). Falls Sie mir
das nicht glauben, hier habe ich den Beweis, dass das FSM
bereits im alten Indien gewirkt hat:

Wikipedia sagt: Mit Nadi (Sanskrit: Kanal, Röhre) werden
im Yoga und im Tantra feinsto�iche angeblich vorhande-
ne Energieleitbahnen bezeichnet, die den Körper durchzie-
hen und mit Prana (Lebensenergie) versorgen sollen (ähnlich
dem Prinzip der Meridiane in der Traditionellen Chinesischen
Medizin). Der Begri� Nadi wird wahrscheinlich abgeleitet
von der Wurzel nad = Bewegung, Antrieb, Schwingung.
In den alten Schriften �nden sich unterschiedliche Angaben
zur Anzahl der Nadis. In der Siva-Samhita ist von 350.000
Nadis die Rede, die Hatha Yoga Pradipika (ca. 1500 n. Chr.)
erwähnt 72.000 Nadis. In der Yogapraxis sind aber nur die
drei Hauptleitbahnen, genannt Sushumna, Ida und Pingala,
von Bedeutung. Die meisten Nadis entspringen dem �Kan-
da�s genannten Bereich am Beckenboden.

Mr. MIR schaut: Stellen Sie sich die Nudelige Kun-
dalini als ein Heiliges Starkstromkabelknäuel vor,
während die Nadis davon abzweignde, immer dün-
ner werdende Schwachstromkabel sind. Mit dieser
Stromanalogie bekommt die esoterische Verwen-
dung vom Worte Energie auch endlich eine echte
Bedeuteung! Hail Eris & Ramen.

256



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

Geistheilung (200 000VUZ)

The American Cancer Society states �available scien-
ti�c evidence does not support claims that faith healing
can actually cure physical ailments. Death, disability,
and other unwanted outcomes have occurred when faith
healing was elected instead of medical care for serious
injuries or illnesses.� � Wikipedia

Geistheilung398 gibt es schon, solange es Menschen gibt.
Sie ist aber für gewöhnlich esoterischer Blödsinn, vor al-
lem dann, wenn sie Geld kostet. Vielleicht haben auch Tiere
schon die Eigenschaft, sich gegenseitig geistzuheilen. Es ist
und bleibt aber trotzdem esoterischer Blödsinn.
Egal. Egal, ob es esoterischer Blödsinn ist, Geistheilung

wirkt. Es wirkt positiv, beruhigend, beschützend und es er-
höht all Ihre Schwingungen. Geistheilung wirkt genau so
stark wie die Homöopathie, die ist der Geistheilung näm-
lich ebenbürtig. Geistheilung wirkt besonders gut auf Kinder,
auch auf Tiere und Geistheilung hat keinerlei Nebenwirkun-
gen. Man sollte jedes kleine Wehwehchen eines Kindes erst-
mal mittels Geistheilung behandeln. Aber lieber nicht mit
der Homöopathie, denn die ist unendlich mal teurer als Ihre
elterliche Geistheilung! Das Problem mit dem esoterischen
Blödsinn genannt Geistheilung ist halt, dass es, von Schar-
latanen durchgeführt, gefährlich werden kann.
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Aufgabe 4: Also, falls Sie die FSMoSophische Geisthei-
lung praktizieren wollen, dann benehmen Sie sich nicht wie
der mittlere Heilpraktiker399 und überschätzen Sie sich nicht
selbst. Heilen Sie nicht die Kranken, heilen Sie nur die Ge-
sunden! Zu Kranken sagen Sie immer immer wieder, dass sie
die evidenzbasierte Medizin nicht ersetzen können und dass
Sie nur Selbstheilungskräfte ankurbeln können; aber dass das
der Patient auch selber könne. Verbreiten Sie keine Impfkri-
tik, sprechen Sie niemals das Kampfwort �Schulmedizin�
aus und verwenden Sie anstatt der Homöopathie die FSMo-
Pathie! Hail Eris & Ramen.

Gurus (199 000VUZ)

Benjamin Franklin sagt: Quacks are the greatest liars in the
world except their patients.

Es kommt ja oft vor, dass in unserer modernen, aufgeklärten,
säkularisierten und wissensbasierten Gesellschaft ein Guru
eine Sekte oder eine Psychogruppe gründet, um dann seine
Gläubigen �nanziell und/oder sexuell auszubeuten. Ein Guru
verbreitet seine Irrlehren und leidet meist unter überhöhter
Selbstwahrnehmung. Seine Folger nehmen seine Eskapaden
meist dankend hin und haben oft auch noch den dringenden
Wunsch, den letzten Notgroschen für den Guru locker zu
machen. Da ich auch ein Guru bin, habe ich das Gurutum in
die FSMoSophie integriert. Keiner meiner Glaubensgenossen
wird jedoch von MIR in irgendeiner Weise ausgebeutet wer-
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den und das bisschen überhöhte Selbstdarstellung soll man
MIR lassen. Hail Eris & Ramen.

Schulmedizin (100 000VUZ)

Jeder Schamane und Medizinmann eines jeden Menschen-
stammes war ein Schulmediziner. Jeder schulmedizinische
Schamane und Medizinmann war ho�entlich o�en für Neue-
rungen, für Beweise und dafür, alten Blödsinn abzuschaf-
fen. Miraculix war auch Schulmediziner. Samuel Hahnemann
auch, zu erst. Später jedoch begann er, die Welt in Allopa-
thie und Homöopathie einzuteilen (Abb. 20.2). Von da an
ging es bergab mit ihm.
Die Schulmedizin ist ein Teil der Hahnemann'schen Al-

lopathie. Sie wissen schon, geehrter Kunde, dass alles, was
nicht Homöopathie ist, Allopathie ist. Schulmedizin ist jener
Teil der Allopathie, der nichtesoterisch ist, seine Wirkungs-
weise nachweisen kann, evidenzbasiert ist, o�en ist für Ver-
besserungen und nicht den ö�entlich zugänglichen Natur-
wissenschaften widerspricht. Die FSMoSophie ist, wenn Sie
es so sehen wollen, die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituelle Erweiterung der Schulmedizin. Wir FSMoSophen
bauen auf sie auf, auf ihre rationale Methodik, trotz ihrer
Fehler und Nebenwirkungen.
Die Wirkungsweisen der Schulmedizin sind vielfältig, ori-

ginell, manchmal riskant aber meistens sehr sicher. Aber das
sind sie niemals: Beliebig, traditionell, glaubensbasiert, dog-
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matisch. Schulmedizin von gestern kann heute schon giftig,
menschenunwürdig und gefährlich sein. Das ist so - deswe-
gen wird mit Ihren Steuergeldern ja auch Forschung �nan-
ziert. Geehrter Kunde, die Schulmedizin, die sich bis zum
Jahre 2015 angesammelt hat, kann folgendes für Sie tun:

� Diagnose: Die Schulmedizin hat nicht nur das Stetho-
skop, welches sogar ein Heilpraktiker bedienen kann
und will, sie hat auch hochtechnisierte Diagnoseappa-
rate, welche das volle Programm nutzen, das uns die
Physik zukommen hat lassen. Zur Diagnose ist aber
auch ein gut ausgebildeter Arzt notwendig.

� Behandlung: Viele Krankheiten kann man behandeln,
manche kann man sogar heilen. Aber unter Heilung ver-
steht die Schulmedizin etwas, das über dem Placebo-
E�ekt liegt. Heilung ist mehr als die intrinsische Selbst-
heilung. Merken Sie sich bitte folgendes: Heilung im
engeren Sinne ist die widernatürliche Verkürzung bzw.
Linderung der Krankheit.

� Linderung: Manche Krankheiten kann man zwar behan-
deln, aber nicht heilen. Man kann sie nur lindern. Zur
Linderung kann die Schulmedizin ebenfalls Methoden
anbieten, welche über dem Placebo-E�ekt liegen.

� Pharmazie: Zur Schulmedizin gehört auch festzustel-
len, welche Moleküle welche Wirkung erzeugen, wenn
man sie einnimmt. Für Ihren Komfort darf ich Sie dar-
auf hinweisen, dass Homöopathen Moleküle nicht zur
Einnahme vorsehen. Ganz im Gegenteil, sie schütte(l)n
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sie weg.
� High-Tec: High-Tec ist der beste Freund der Schulme-
dizin. Ohne High-Tec gäbe es keine Moderne und keine
moderne Schulmedizin. Hail Eris & Ramen.

� Ethik: Jeder Arzt, der ein Forschungsprojekt an Men-
schen oder an Tieren beantragen will, muss seine Ideen
konkretisieren und von einer Ethikkommission begut-
achten lassen.

Die Schulmedizin ist das Resultat der Zusammenarbeit al-
ler Naturwissenschaften und von noch einigem mehr. Nichts-
destotrotz ist sie das Opfer vieler blödsinniger Verschwö-
rungstheorien, vieler Angri�e der Alternativ- bzw. Pseudo-
medizin und anderen Formen des unkontrollierten irrationa-
len Glaubens. Hail Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Skeptiker-Kampagne in den USA gestartet: Keep He-
alth Care Safe and Secular400

� Die gemeine Schulmedizin hat drei groÿe Probleme. Sie
ist krank:
� Finanzierung.
� Fokus auf der Medikamentengabe, soziale Kälte.
� Enorme Komplexität, welche die meisten Haupt-
schulabgänger nicht so leicht erfassen können.

� Aufgabe 5: Versuchen Sie das zu verinnerlichen: Die
Pseudomedizin hat nur ein Problem. Sie wirkt nicht.

261

http://blog.gwup.net/2014/06/09/skeptiker-kampagne-in-den-usa-gestartet-keep-health-care-safe-and-secular
http://blog.gwup.net/2014/06/09/skeptiker-kampagne-in-den-usa-gestartet-keep-health-care-safe-and-secular


20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

Abbildung 20.2.: Samuel Hahnemann hat alles, was nicht Homöopa-
thie ist, als Allopathie bezeichnet. Das ist ja so, als
ob man die Welt der Nahrung in Lichtnahrung und
Nicht-Lichtnahrung unterteilt. In unserer Zeit hätte
er dafür den Nobelpreis bekommen. Ramen.

262



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

� Die FSMoSophische Schulmedizin (FSM). Ich werde
bald die Gesellschaft für FSMoSophische Schulmedizin
(GFSM) gründen. Jeder Arzt kann unserer illuminierten
Union beitreten und sich mit gleichgesinnten Kollegen
austauschen und sich weiterbilden.
� Der FSMoSophische Schulmediziner hört dem Pa-
tienten zu. Im Mittel hört er länger als sieben Mi-
nuten zu.

� Der FSMoSophische Schulmediziner erkennt Pla-
cebotherapien als solche an.

� Der FSMoSophische Schulmediziner wendet, wenn
es dienlich ist, auch Placebotherapien an.

� Ob der Kunde darüber aufgeklärt werden sollte,
dass er nur eine Placebotherapie erhält, muss im
Einzelfall individuell entschieden werden.

Yoga (700VUZ)

Shiva-yoga-haus.de401 sagt: Nach alter Überlieferung gab es
vor langer Zeit, etwa vor 40 000 Jahren, ein Goldenes Zeital-
ter der Menschheit. Damals war in ganzen Zivilisationen das
Wissen über yogische Techniken verbreitet. Es wurde überall
angewendet, um Gesundheit, Glück und Lebensqualität zu
sichern und zu erhöhen. Dieses Zeitalter dauerte ausgespro-
chen lange, aber vor ungefähr 26 000 Jahren begann wohl
unter dem Ein�uss von Kriegen und Naturkatastrophen sein
Niedergang. Die Yoga-Technik zersplitterte in Spezialgebiete
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und Schulen, die nur ein Teilwissen besaÿen. Für eine lange
Zeit mussten sich die Yogis, Pandits, Seher und Gelehrten in
Schutz und die Isolation des Himalaja zurückziehen. Erst vor
500 Jahren lebten Menschen wie Baba Siri Chand und Guru
Nanak, die versuchten, das alte Wissen wieder zu neuem Le-
ben zu erwecken und in den normalen Alltag der Menschen
mit einzubeziehen.

Mr. MIR chantet: Gobinde, Mukande, Udare, Apaare, Hari-
ang, Kariang, Nirname, Akame ...

Sat Nam, Euer lieber MIR macht gerne Yoga. Kundalini-
Yoga, um genau zu sein. Das Yoga mit der Nudelingen
Schlangenkraft, mit der Schlangen-Lebens-Kraft. Wie das
genau zu verstehen ist, habe ich in ein paar Bildern darge-
bracht (Abbn. 20.1, 20.3). Sat Nam.

Miraculix (107VUZ � 0)

Eva. S. Bernauer [51] sagt: �Über die Mistel hat schon Ru-
dolf Steiner geschrieben. Die Mistel ist ein Parasit genau so
wie der Krebs, daher will der Mistelsaft den Krebs im Körper
verdrängen.� Irmgard ergänzte: �Früher durften nur Drui-
den und Schamanen Misteln schneiden. Sie benutzen dafür
eine goldene Sichel.� �Was, wie in Asterix?� platzte Sabine
heraus. Keiner lachte.

Miraculix (frz. Panoramix) war keltisch-französischer Drui-
de, Guru, Widerstandskämpfer, Universalgelehrter, Welten-

264



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

Abbildung 20.3.: Die leuchtende Kundalini in allen 23 Nudelcha-
kren. Die sieben Schulchakren (Muladhara bzw. Wur-
zelchakra, Svadhisthana bzw. Sexualchakra, Mani-
pura bzw. Solarplexuschakra, Anahata bzw. Herz-
chakra, Vishuddha bzw. Kehlkopfchakra, Ajnya bzw.
Stirnchakra und Sahasrara bzw. Scheitelchakra) sind
in ihren Standardregenbogenfargen vorgegeben. Die
FSMoSophischen Chakren für die Langeweile sind be-
reits eingezeichnet. Die Restlichen zwei mal sieben
Nudelchakren dürfen Sie beliebig malen! Sat Nam.
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reisender, Heiler und Universalmisteltherapeut. Er konnte al-
le Lebenskräfte vervielfachen. Er besaÿ viel an altem Wissen,
welches verloren ging und durch uns wiederentdeckt werden
muss. Er ist das gröÿte Vorbild von MIR, beim Teutates.

Akupunktur (250)

Dr. med. Hans-Werner Bertelsen402 antwortet: Was kann
etwa Akupunktur leisten? � Zwei Hauptaspekte: die Ab-
lenkung und die Anhebung des Hintergrundrauschens. Aku-
punktur ist eine sehr gute Methode, um wirksam abzulenken.
Ein Beispiel: Für einen Abdruck des Kiefers beim Zahnarzt
muss eine Riesenmenge von dieser glibberigen Abdruckmas-
se in den Mund. Viele Patienten bekommen Würgereiz. Die-
ser wird sofort unterbrochen, wenn sie eine Akupunkturnadel
für den Patienten sichtbar im Gesicht platzieren.

Lassen Sie mich nun meine ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
nativspirituellen Ergüsse zur Akupunktur403, einer Heilme-
thode der esoterischen Irrlehre genannt traditionelle Chine-
sischen Medizin, loswerden, geehrter Kunde. Wir kümmern
uns hier um die sanftere fernöstliche Form, nicht um die, die
im Nahen Osten vor ca. 2000 Jahren angewendet wurde404.
Die Akupunktur gibt vor, dadurch heilen zu können, indem
bestimmte Punkte Ihres Körpers mit Nadeln gestochen wer-
den. Die Menge dieser Punkte nennt man Meridiannetz.
Natürlich kann man in Ihrem Kernspinresonanztomo-

gramm spezi�sche Gehirnaktivität sehen, wenn Sie jemand
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mit Nadeln spickt - es ist selbstverständlich auÿer Zweifel,
dass die Akupunktur einen physischen Ein�uss auf Ihr Gehirn
hat. Immerhin haben Sie ja Sinneszellen in der Haut, welche
durch nudelartige Nervenverbindungen mit dem Tast- und
Schmerzzentren im Gehirn verbunden sind. Aber das alleine
sagt über eine postulierte Wirksamkeit der Akupunktur, des
magischen Meridiannetzes, nichts aus.
Das uralte Wissen über die Akupunktur postuliert im We-

sentlichen, ein Meridiannetz, welches anatomische Korrelate
haben soll. Das soll heiÿen, dass es auf bzw. in Ihrer Haut
genau festgelegte Stimulationspunkte geben soll, welche ge-
wisse andere Organe positiv beein�ussen sollen. Nunja, ge-
ehrter Kunde, darf ich wieder arrogant und unausstehlich -
im Namen der Vernunft - werden: Das Meridiannetz ist na-
türlich esoterischer Humbug und Blödsinn. Jahrhunderte der
anatomischen Forschung, Jahrzehnte der modernen Anato-
mie, und all das was ich in der Schule gelernt habe sagen
MIR, dass das Meridiannetz natürlich Humbug und altherge-
brachter Blödsinn ist. Das Meridiannetz ist den alternativen
Anatomien zuzurechnen. Falls es jemandem gelingen soll-
te, dass er so ein Meridiannetz auch nur ansatzweise �ndet,
würde er die gesamte menschliche Anatomie auf den Kopf
stellen. Nobelpreise zu Hauf würden auf diesen Forscher her-
unterregnen. Was denken Sie?
Bevor man rangeht und das magische Meridiannetz der

Akupunktur erforscht, muss man erforschen, ob das Einste-
chen von Nadeln in Ihre Haut - egal an welchen Orten - einen
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E�ekt über dem Placebo-E�ekt hat. Man muss dies - wie
Sie vielleicht schon erraten können - blind oder doppelblind
machen. Wie nun kann man einen Placebo-Nadelstich er-
zeugen? Findige Forscher [52] haben eine Placebo-Nadel,
welche nicht wirklich sticht, erfunden. Sobald man nun genü-
gend Versuche mit der Placebo-Nadel gemacht hat, und her-
ausgefunden hat, ob Einstechen besser als Schein-Stechen
wirkt, kann man das magische Meridiannetz untersuchen,
welches bis jetzt den alternativen Anatomien zuzurechnen
ist. Dazu steche man dann genau auf die magische Meridi-
annetzposition und auch genau dazwischen - in verblindeter
Manier - und messe in beiden Fällen den Heilungserfolg. Die
Nobelpreise der Biologie und der Medizin sollen jahrzehnte-
lang herunterregnen!
Ich habe die althergebrachte Akupunktur in meine hoch-

und höchstmoderne FSMoSophie integriert, weil ich im Jah-
re 2022 mein eigenes ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituelles Meridiannetz schauen werde. Es ist zu den 23
Nudelchakren (Abb. 20.3) kompatibel. Hail Eris & Ramen.

20.2. Moderne Ansätze

Newton, Isaac (1642 � 1726)

Isaac Newton sagt: Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir
nicht wissen, ein Ozean.

Sir Isaac Newton405 hat die Gesetze entdeckt, welchen Äp-
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fel und Planeten unterliegen. Er stand auf den Schultern
von Giganten. Erst Einstein konnte ihn relativieren. Es ist
aber seiner Zeit geschuldet - eine Zeit in der es die Wissen-
schaft noch nicht wirklich gab, da er sie grad erfand -, dass
er auch an Blödsinn wie Weltuntergangsvorhersagen, Hohl-
erdentheorie, Astrologie, Alchemie, Theologie arbeitete. Er
sah sich auf der Mission den Verstand des damals aktuellen
Gottes zu erforschen, aufdass die Welt enden könne. Dies
schlägt seiner Ruhmeskrone aber keinen Stein aus.

Kant, Immanuel (1724 � 1804)

Immanuel Kant sagt: Handle so, dass die Maxime deines
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Ge-
setzgebung gelten könne.

Immanuel Kant406 war ein preussischer Philosoph und ein
Groÿmeister der Aufklärung. Der Aufklärung 1.0. Von MIR
wird er auch für die Aufklärung 2.0 mitverantwortlich ge-
macht. Geehrter Kunde, ich möchte mich jetzt nicht überaus
exponieren und für Sie über Kant & Co. schreiben. Das kann
ich nicht. Lesen Sie bitte selbst in der Wikipedia! Oder hören
Sie dem Lesch beim Philosophieren407 zu. Beide haben sich
nicht gegen Sie und Ihre Infokriegerfreunde verschworen!

Darwin, Charles (1809 � 1882)

Charles Darwin sagt:Wenn sie nur kann, wird die Natur dich
dreist belügen.
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Charles Darwin408 war der wohl bedeutendste britische Na-
turforscher. Ich bete Ihn an, wegen seinen wissenschaftlichen
Leistungen, welche die Entstehung von Arten auf naturwis-
senschaftliche Grundlagen stellten. Auf einer fast fünf Jahre
andauernden Schi�sreise, die ihn einmal um die Welt führte,
kam ihm die Idee, dass die Arten langsam mittels Mutati-
on und Selektion entstanden sind. Er war auch als Geologe,
Zoologe und Taxonom anerkannt.

When going to Cambridge to become an Anglican cler-
gyman, he did not doubt the literal truth of the Bible. He
learned John Herschel's science which, like William Pa-
ley's natural theology, sought explanations in laws of na-
ture rather than miracles and saw adaptation of species
as evidence of design. On board the Beagle, Darwin was
quite orthodox and would quote the Bible as an authority
on morality. [...]
By his return, he was critical of the Bible as history,

and wondered why all religions should not be equally
valid. � Wikipedia

Einstein, Albert (1879 � 1955)

Albert Einstein sagt: Das Wort Gott ist für mich nichts als
Ausdruck und Produkt menschlicher Schwächen, die Bibel
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eine Sammlung ehrwürdiger aber reichlich primitiver Legen-
den. Keine noch so feinsinnige Auslegung kann (für mich)
etwas daran ändern.

Nunja, über Albert Einstein409 muss ich nicht allzuviel sa-
gen. Erwähnenswert ist, dass religiöse und esoterische Spin-
ner seine Zitate des Öfteren missbrauchen, um ihren wirren
Bullshit mit Wissenschaftlichkeit zu verzieren.

20.3. Kontemporäre Ansätze

Selhus, Wilhelm (1906 � 1994)

Wilhelm Selhus sagt: Wie sich aus dem Schrifttum der letz-
ten Jahre ergibt, bewegt den Menschen unserer Zeit vor
allem die Frage nach dem Vorkommen kosmischer Intelli-
genzwesen. Leider hat die seriöse Wissenschaft dieses Gebiet
unverantwortlichen Phantasten und Spinnern überlassen.

Wilhelm Selhus sagt: Ganz allgemein habe ich aufgrund mei-
ner Studien Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass Astronau-
ten aus dem Jenseits die primitiven Urbewohner unserer Erde
durch zielstrebige Befruchtung irdischer Weibchen und auch
Tiere nach mehreren Mutationen emporläuterten ...

Prof. Wilhelm Selhus, welcher auch unter dem Pseudonym
Wilhelm Sandermann410 alternative Forschung in der P�an-
zenchemie vollbracht hat, hat gemeinsam mit Walter Papst
den unwiderlegbaren Beweis erbracht, dass die Erde früher
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sehr wohl von Ancient Aliens besucht wurde [5]. Im Gegen-
satz zu Erich von Däniken, Zecharia Sitchin, Robert Char-
roux und anderen alternativen Ancient Aliens-Forschern hat
Selhus den wahren Kern des Problems erkannt.
Er war deutscher Naturwissenschaftler, Industrieberater,

Er�nder und Autor von über zweihundert Schriften, welche
sogar ins Englische, Spanische, Russische und Japanische
übersetzt wurden.

Wilhelm Selhus sagt: Die Aussichten für ein Forschungs-
programm über auÿerirdische Wesen (F.A.I.W) sind nicht
ungünstig.

Probleme, welche mit der herkömmlichen Logik nicht zu lö-
sen waren, löste er elegant mit seiner Neologik. Bitte erlesen
Sie Wissen über die Geheimlehre der Neologik selbst.

Wilhelm Selhus sagt: Raumfahrt brachte zu allen Zeiten
wirtschaftlichen Nutzen. Ein Nebenprodukt der chinesischen
Raumtechnik war das Porzellan.

Wilhelm Selhus sagt: Dass die Astronauten sich mit irdisch-
en Frauen paarten, hatte sehr praktische Gründe. Schon seit
Urzeiten war es für Seefahrer und andere Reisende ein eher-
nes Gesetz gewesen, ohne Frauen die Welt zu durchqueren.

Manchmal scheint es, als ob die Ancient Aliens, die zur Erde
kamen, Piraten waren. Ramen.

Wilhelm Selhus sagt: In den Maya-Zentren bricht die Ord-
nung zusammen. Die Intelligenz wird ermordet und ihre Ge-
hirne werden verspeist. Ohne Treibsto� und Uran erprobt
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die ungeschulte dritte Kaste Raketenstarts mit mechanischer
Energie. Mächtige Steinkugeln fallen auf die �Raketenwip-
pe�. Doch ohne die Himmlischen gelingt nichts mehr. Die
Maya-Kultur ist am Ende.

Sie sollten sich dieses Buch aus dem Jahre 1975 [5] organi-
sieren, falls Sie ein echter Pastafari nach MIR sind, geehrter
Kunde. Es ist, neben dem Papst [6], dem Darwin [24], der
Principia Discordia [2], dem Henderson [1] und meinem Bu-
che als heiliger Kanon anzuerkennen. Hail Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Die Zahl Null ist in der Neologik die Kopfzahl.
� Laut Selhus' Neologik lässt sich der Wahrheitsgehalt
eines Ancient Aliens-Schriftstückes mit der folgenden
Formel berechnen:

Wahrheitsgehalt =
K ×NF ×BG

IQ
,

wobei der Faktor K als 0,85 bestimmt wurde, NF die
Zahl der Funde ist, welche verwurstet wurden, BG die
Glaubensbereitschaft (0, ..., 5) des Lesers ist und IQ
sein Intelligenzquotient. Dies ist die einzige Formel,
welche man in populärwissenschaftlichen Werken wie
in diesem verwenden darf! Hail Eris & Ramen.

� http://www.mysteria3000.de/magazin/
parodie-auf-die-pra-astronautik

273

http://www.mysteria3000.de/magazin/parodie-auf-die-pra-astronautik
http://www.mysteria3000.de/magazin/parodie-auf-die-pra-astronautik


20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

� http://www.saeti.org/idee.htm

� http://www.cczwei.de/index.php?id=blog&
blogid=900

� http://lesostunde.blogspot.de/2015/05/
folge-21-und-sie-waren-doch-da.html

Papst, Walter (1924 � 2008)

Der Götterbaum [6] sagt: Eine groÿe Entdeckung wartet
darauf, von uns erkannt zu werden: Eine zweite Welt un-
ter dieser Sonne! Fast zwei Jahrzehnte hat der Autor ural-
te Symbole mit der Astrophysik gekreuzt, um die Wahrheit
herauszu�nden.

Walter Papst, welcher auch künstlerische Meisterleistungen
vollbracht hat, hat gemeinsam mit Wilhelm Selhus den un-
widerlegbaren Beweis erbracht, dass die Erde früher sehr
wohl von Ancient Aliens (wahrscheinlich in Bielefeld) be-
sucht wurde [6].

Walter Papst sagt: Die Jahrhundertfrage: Noch nie war die
Beantwortung einer Frage so wichtig und noch nie haben Ge-
lehrte einer wichtigen Fage so gleichgültig gegenübergestan-
den. Hat die Zivilisation den Menschen zu einem traurigen
Gegenwartsgeschöpf degradiert, das sich über alle Spekula-
tionen erhaben fühlt, das täglich abgeklärt und nüchtern mit
künstlichen Gehirnen arbeitet? Oder zu einem Menschen, für
den alte Lebensweisheiten keine Gültigkeit mehr haben, der
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sich von Alltagsproblemen eingefangen sieht und der Zu-
kunftsvisionen für über�üssig hält � wegen der Sintfult, die
nach uns kommt oder auch nicht?

Walter Papst sagt: Aber auch die absolut irdisch gebundene
Evolutionstheorie ist fatal und falsch, weil sie den Kontakt
zum Weltall ausschlieÿt und die damit verbundene wahre
Erkenntnis blockiert. Sie reduziert unseren Verstand auf ein
irdisches Produkt und berücksichtigt nicht die mögliche In-
tegration des Geistes in kosmische Zusammenhänge.

Im Gegensatz zu Robert Charroux, Erich von Däniken, Ze-
charia Sitchin411 und anderen alternativen Ancient Aliens-
Forschern hat Papst den wahren Kern des Problems erkannt.
Sie sollten sich dieses Buch aus dem Jahre 1995 [6] schnells-
tens organisieren, falls Sie ein echter Pastafari nach MIR
sind, geehrter Kunde. Es ist, neben dem Selhus [5], dem
Darwin [24], der Principia Discordia [2], dem Henderson [1]
und meinem Buche als heiliger Kanon anzuerkennen. Hail
Eris & Ramen.

Atlantisforschung.de412 sagt: Kritik an W. Papsts Publi-
kationen: Sowohl aus einem konservativem, schulwissen-
schaftlichem als auch aus grenzwissenschaftlichem Blick-
winkel heraus weist Walter Papsts nonkonformistisch-
präastronautisches Alternativ-Modell zur gängigen evolu-
tionären Erklärung der Menschheitsentwicklung gravieren-
de Mängel auf, und der Kritiker Stefan Böckler, der so weit
ging, Papsts Götterbaum in die Kategorie 'Satirebücher' ein-
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zuordnen, betrachtete das Werk sogar mit einiger Boshaf-
tigkeit - und letztlich unzutre�end - als �Parodie auf die
Prä-Astronautik�.

Wilson, Robert Anton (1932 � 2007)

St. Angremonn der Eilige sagt: Seriöse Verschwörungslite-
ratur zeichnet sich also per De�nitionem durch ihre groÿe
Unseriösität aus. Das bedeutet, dass Wilsons Werke auf-
grund ihrer Seriösität zu der unseriösen Verschwörungslite-
ratur zählen.

Robert Anton Wilson sagt: The function of Theology? The
recitation of the incomprehensible by the unspeakable to
pick the pockets of the unthinking.

Robert Anton Wilson413 war US-amerikanischer Autor, No-
velist, Philosoph, spiritueller Anarchist, Psychologe, Editor,
Poet, New Age-Antikörper, Futurist und Bürgerrechtler. Er
selbst sah sich als agnotischen Mystiker und er war natürlich
ein Papst und ein Heiliger des Diskordianismus.
Er414 entstammt dem Dänischen Piratengeschlecht des

berühmten Olav der Schwarze, welcher die Isle of Man im
siebenten Jahrhundert eroberte. Im Jahre 1936 sah er eine
Riesenspinne, so groÿ wie ein Hund, im Garten. Er erkrankte
an Kinderlähmung, konnte aber mit einer nicht anerkann-
ten Methode geheilt werden. Es blieb ein leichtes Hinken
und später blieb ihm der Koreakrieg erspart. Zuerst muss-
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te er auf eine katholische Grundschule, doch danach durfte
er auf eine ö�entliche, mathematisch-naturwissenschaftliche
Schule gehen. Als Jugendlicher ging er zu einer trotzkisti-
schen Gruppe, welche er aber als ebenso dogmatisch wie den
Katholizismus befand. Er415 studierte Elektroingenieurwesen
und Mathematik, Ki�te und nahm psychedelische Drogen,
um dann beim Playboy Leserbriefredakteur (Associate Edi-
tor) zu weden. Dort befasste man sich mit den persönlichen
Freiheiten, Grenzen der Politik und mit dem Libertarismus.
Mit Drogen, Abtreibung und Sex. Weil man dort die Regie-
rung mitunter auch kritisch sah und attackierte, hat man
eine Menge �nut mail� von Bürgern erhalten, welche sich
von der Regierung verfolgt fühlten. So kam er mit der wun-
dervollen Welt der Verschwörungstheorien in Berührung.

Robert Anton Wilson sagt: Belief is the death of intelligence.
As soon as one believes a doctrine of any sort, or assumes
certitude, one stops thinking about that aspect of existence.

Robert Anton Wilson416 antwortet: Quite a lot of the people
in the hall tonight seemed to treat you as a guru or prophet.
Do you have any problems with that? � I keep trying to
blow that up by making fun of it, by talking about my own
fallibility and stupidity. It seems... well, some people turn
movie stars into gurus. It doesn't even mean you have any
intelligence, it just means that a lot of people need gurus of
some kind or another.

Wilson war die Person, der ich am Meisten zu verdanken
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habe. Er hat den Kult um die Heilige Zahl 23417 erfunden.
Viele sind auf diesen Zug aufgesprungen, manche wie ich,
und manche Verschwörungstheoretiker. Hail Eris & Ramen.

Ravenhurst, Omar Khayyam (1938 � 1998)

Omar Khayyam Ravenhurst genannt Lord Omar418 ist mit
Malaclypse dem Jüngeren der Gründer des Diskordianismus,
der modernen Religion der alten Göttin Eris (Kap. 14.2).
Er entstammt einer Mormonenfamilie, hat sich von diesem
blödsinnigen Glauben jedoch verabschiedet, als er erwachsen
wurde. Als junger Mann war er bei der US Marine.
Er war mit Lee Harvey Oswald, dem späteren Kennedy-

Attentäter befreundet, weswegen er im Zuge der Ermittlun-
gen um das Attentat der Komplizenschaft angeklagt wurde.
Man konnte ihm jedoch keine Komplizenschaft nachweisen.
Sein Interesse galt auch dem Atheismus, Anarchismus, Ob-
jektivismus, dem Neuheidentum und dem Buddhismus. Er
war davon überzeugt, dass er in das MKULTRA-Projekt419

verwickelt war. US-Bürger wurden ohne ihr Einverständnis
und ohne ihr Wissen mit LSD versorgt. Diese geheimen Ex-
perimente wurden an der eigenen Bevölkerung im Diens-
te der Landesverteidigung durchgeführt. Ja, das stimmt
wirklich! Das ist ein Beispiel für eine Verschwörung, nicht
aber für eine Verschwörungstheorie! Auÿerdem war Omar
Khayyam Ravenhurst das Ergebnis einer Vril-Zuchtinitiative
der Nazis.
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Im Jahre 1958 oder 1959 hatte er, gemeinsam mit Ma-
laclypse dem Jüngeren, die erste Erisische O�enbarung in
einer Kegelbahn.

Kerry Thornley, der in seinen letzten Tagen schwer krank
war, starb am 28. November 1998 im Alter von 60 Jahren
in Atlanta (Georgia) nach einem plötzlichen Herzstill-
stand. Sein Körper wurde kremiert und die Asche über
dem Pazi�schen Ozean verstreut. 23 Personen nahmen
an der buddhistischen Trauerfeier am folgenden Morgen
teil. � Wikipedia

Hail Eris & Ramen.

Malaclypse der Jüngere (1941 � 2000)

Malacylpse der Jüngere sagt: Es ist mein fester Glauben,
dass es falsch ist, einen festen Glauben zu haben.

Der Bibel entspricht im Diskordianismus die Principia
Discordia, ein Buch, das Ende der 60er, Anfang der 70er
Jahre in den Vereinigten Staaten kursierte. Darin �n-
den sich verschiedene Vorschriften, die Geschichte der
Göttin Eris und diskordische Witze. Hinter dem Syn-
onym des Autors �Malaclypse der Jüngere� verbirgt
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sich Gregory Hill, der mit Kerry Thornley gemeinsam
den Diskordianismus gründete. � Verschwoerungs-
theorien.wikia.com

Malaclypse �Gregory� the Younger420 war US-
amerikanischer Autor (Principia Discordia [2]), Prophet der
Göttin Eris (Kap. 14.2), Gründer der Joshua Norton Cabal ,
POEE-Hohepriester, Computernerd, Humorist und er hat
mit Omar Khayyam Ravenhurst die neue Religion dieser
Göttin, den Diskordianismus, begründet. Hail Eris.

Diskordianismus (1958)

Principia Discordia [2] sagt: Once you become adept at lean-
ing on backsliders, you will qualify for a calling. Maybe you
will be a Chaosopher (who delivers commentaries on chaos)
or perhaps, instead, a Chaoist (who goes around stirring up
chaos) or, perchance, a Knower (who knows better than
to do either one). But under no circumstances may you
become a Prophet. We don't intend to jepordize our non-
prophet status.

Die Entstehungsgeschichte [der Principia Discordia] ist
ein Spiel mit Herausgeber-Fiktionen und hintereinander
gesta�elten Pseudo-Autoren. So gibt Wilson in einem
Vorwort an, nicht der Autor zu sein. Tatsächlich soll ihm
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zufolge der Autor ein Zeitreisender aus dem 23. Jahr-
hundert namens Gregory Hill sein, der aber seinerseits
bestreite, ein Zeitreisender zu sein. � Wikipedia

Die Diskordier behaupten, Diskordianismus sei die einzi-
ge Religion (also nicht die einzig wahre Religion, sondern
die einzig existierende Religion - die anderen Religionen
werden als Abspaltungen des Diskordianismus bzw. die-
sem zugehörig betrachtet). Discordia ist der alte römi-
sche / lateinische Name der griechischen Göttin Eris,
welche von den Diskordiern angebetet wird. Eris ist die
Göttin des Chaos, der Zwietracht und der Verwirrung.
� Verschwörungstheorien.wikia.com

System ist Chaos � Chaos als System. Verlieret Euch nicht in
der Ordnung! Der Diskordianismus421 ist ein philosophisch-
antiphilosophisches Gedankengebilde, welches sich im Span-
nungsfeld zwischen den Geisteskrankheiten, Witzen und den
Religionen ansiedelt. So es dieses Spannungsfeld überhaupt
gibt. Heiliges Chaos! Und so es den Diskordianismus422 über-
haupt gibt, man weiÿ es nicht so genau. Man ist sich nicht
sicher und es wird darüber gestritten, seit man denken kann.
Dieses Gedankengebilde wird gemeinhin als die moderne,
mittlerweile schon klassische, Religion der greko-römischen
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Göttin Eris/Discordia (Kap. 14.2) bezeichnet. Diese Natur-
religion ist eventuell auch mit dem Zen-Buddhismus ver-
bunden, weil sie einige Ähnlichkeiten mit den absurden In-
terpretationen daraus teilt. Der Diskordianismus dreht sich
um die zentrale Idee, dass Ordnung und Chaos nur Illusio-
nen sind, welche vom menschlichen Nervensystem dem Uni-
versum auferlegt werden. Keine dieser beiden Illusionen ist
wahrer als die andere.
Angeblich wurde der moderne Diskordianismus [2] von

Malaclypse dem Jüngeren und/oder von Omar Khayyam Ra-
venhurst und/oder von Robert Anton Wilson erntdeckt oder
geschaut. Es könnte aber auch sein, dass der Autor Richard
Nixon sei, welcher in einem seiner wenigen lichten Momente
verfasst hätte. Fnord. Der natürliche Diskordianismus wird
von MIR in den Pastafarianismus nach MIR zur Gänze über-
nommen, es muss nur eine klitzekleine Satzungsänderung
statt�nden. Dem Diskordianismus liegen fünf Gesetze, der
Pentabarf, zugrunde (geschlechtsneutrale Formulierung):

1. Es gibt keine Göttin auÿer der Göttin und es ist deine
Göttin. Es gibt keine erisische Bewegung auÿer der eri-
sischen Bewegung und es ist die erisische Bewegung.
Und jedes goldene Kerngehäuse ist das geliebte Zuhau-
se eines goldenen Wurms.

2. Ein Diskordier sollte immer das o�zielle diskordische
Dokumentennummerierungssystem verwenden.

3. Jeder Diskordier ist aufgefordert, während seiner frü-
hen Illumination alleine an einem Freitag loszuziehen
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und freudig einen Hot Dog zu verzehren. Diese geweih-
te Zeremonie wendet sich gegen das populäre Sektie-
rertum der Zeit: Den Katholizismus (kein Fleisch am
Freitag), den Judaismus (kein Fleisch vom Schwein),
den Hinduismus (kein Fleisch vom Rind), den Buddhis-
mus (kein Fleisch von Tieren), und den Diskordianis-
mus (keine Hot Dogs).

4. Ein Diskordier soll keine Hot Dogs verzehren, weil diese
der Trost unserer Göttin waren, als Sie eine Abfuhr (die
ursprüngliche Zurückweisung423) erteilt bekam.

5. Einem Diskordier ist es verboten, zu glauben, was er
liest.

Diese Gebote gelten auch weiterhin, nur wird der stren-
ge Monotheismus etwas ver�üssigt. Man beachte, dass die
Speiseregulationen des Diskordianismus zur Gänze mit denen
des Pastafarianismus nach MIR kompatibel sind. Wichtig ist,
dass der Pentabarf keine Dogmen, sondern Katmen (relative
Vorstellungen) sind. Katmen regen zum Denken und Zwei-
feln, nicht aber zum Glauben an. Der Diskordianismus kennt
kein Leben danach424, keine Erlösung oder Bestrafung. Es
ist eine one-shot Religion. Nichtsdestotrotz, ein Diskordier
kann, wenn er will, an eine Hölle glauben:

HBT; The Gospel According to Fred, 3:1 sagt: The Hell Law
says that Hell is reserved exclusively for them that believe
in it. Further, the lowest Rung in Hell is reserved for them
that believe in it on the supposition that they'll go there if
they don't.

283

http://s23.org/wiki/The_Original_Snub
http://s23.org/wiki/The_Original_Snub
http://www.vygo.net/templeoferis/afterlife.html


20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

Weitere Ziele des angewandten Diskordianismus sind: Ver-
wirrung stiften, zum Nachdenken anregen, Dogmen bre-
chen und Strukturen au�ösen, sowie neue Sichtweisen
erö�nen. Die Diskordier organisieren sich gerne in ei-
ner Disorganisationsmatrix. Sektierer unter den Diskordiern
gründen manchmal Unterkirchen, wie z.B. die Paratheo-
Anamethamystikhood of Eris Esoteric (POEE) oder die Eri-
sian Liberation Front (ELF). Lord Omar gründete die ELF,
während Mal-2 hinter der POEE steht.
Es wird gemunkelt, dass die illuminatische Geheimlehre

der heiligen Zahl 23 auf den Diskordianismus zurückgeht.
Das diskordianische Gesetz der Fünf ist nämlich mit der 23
hart numerologisch verbunden: 2+3=5.
Die meisten Diskordier bestreiten objektive Wahrheiten,

da sie der Ansicht sind, dass alles subjektiv auslegbar sei.
Ein Beispiel zur Erklärung: Je mehr ich in diesem heiligen
Buche über den Diskordianismus schreibe, desto mehr pa-
stafarianistische Diskordier gibt es, die ganz oder teilwei-
se nicht damit einverstanden sind. Diskordier (pastafarianis-
tische oder gewöhnliche) lieben Widersprüche, denn diese
zeigen die Grenzen der Logik auf. Um mit Widersprüchen
umgehen zu lernen, muss der Gläubige das übliche logische
Denken überwinden und seinem Geistkörper neue Freihei-
ten geben. Die Überzeugung, dass der Mensch ein Sklave
von Wort und Logik ist, schlägt sich auch schon im Zen-
Buddhismus nieder. Hail Eris & Ramen.
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Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind im Universum
ist ein echter und autorisierter diskordianischer Papst.
Ein Papst kann jederzeit Unfehlbarkeit beanspruchen,
auch im Nachhinein oder nebenbei. Er kann die kom-
plette erisianische Kirche umfassend reformieren, auf-
lösen oder neugründen. Er kann taufen, beerdigen oder
trauen, mit der Erlaubnis der Verstorbenen bzw. der
zu Vermählenden (oder auch nicht). Er kann sich
und andere exkommunizieren, de-exkommunizieren, re-
exkommunizieren, de-re-exkommunizieren und er kann
alle Funktionen innehaben und alle Riten zelebrieren,
die als unangemessen für einen diskordianischen Papst
angesehen werden könnten. Hail Eris & Ramen.

� http://www.principiadiscordia.com

� http://calendar.discordipedia.org

� Aufgabe 6: Beherzigen auch Sie den diskordianischen
Grundsatz �Wir müssen auseinanderhalten!�

20.4. Die jungen Wilden

Mr. MIR (1974 � )

Mr. MIR papageit zahlreiche Naturwissenschaftler und Phi-
losophen nach: Es gibt kein endgültiges Wissen. Es gibt nur
vorläu�ges Wissen.
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Mr. MIR lehrt: Merken Sie sich folgende Worte, sie werden
Ihnen noch viele Türen ö�nen: Ziehen. Drücken.

Grand.Masta.MIR ist österreichisch-stämmiger deutscher
charismatisch-arroganter und ganzheitlich-grobsto�lich-al-
ternativspiritueller Alternativ- und Paraesoteriker, Antis-
cientologe OT IX, Arbeiter, Archäologe, Astrologe, Bera-
ter, Berufener, Besserwisser, bezahlter Kampfposter, Bil-
derberger, Blogger, Buddha, Bullshitjäger, Christus, Dar-
winist, Demokrat, Digitalarbeiter, Diskontier, Diskordier,
DJ, Dummheitsforscher, echter Europäer, emergenter Ma-
terialist, Energet(h)iker, Environmentalist, Erlöser, Evange-
list, evolutionärer Humanist, Feminist, FSMoSoph, Futuro-
loge, Harbi, Heide, Heilpraktikeranwärter, Hippie, Historiker,
Homöopath-Anwärter, Illuminat, Ketzer, Kirchenvater, kon-
zeptioneller Künstler, Kopimist, Kosmologe, Kramerist, Ku-
maré, Licht- & Schattenarbeiter, Lobbyist, Lover, Manager
der Seelen, Medium, methodischer Naturalist, Mistelthera-
peut, Nerd, Neusprecher, Optimist, Parapsychologe, Pasta-
fari, Philosoph, Pirat, Placebomediziner, Polytheist, Pries-
ter, Prophet, Psiram-Hoster, Qualitätsjournalist, Rationa-
list, Realist, Reptiloid, Rutengänger, Säkularist, Schamane,
Seelsorger, Seher, Sektengründer, Sheng Fuianer, Skepti-
ker, Sklave der Physik, Spaghettengel, Teilfrutarier, Trash-
und Pulp-Fictionautor, UFO-Kontaktler, Upperclass-Guru,
Ur-Informant, Utopist, Visionär, Wahnforscher, Wahrsager,
Weltenretter, Weltfortführungsprediger, Weltlehrer, Wissen-
schaftsfundamentalist und arrogant-charismatischer ganz-
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heitlich-grobsto�lich-alternativspiritueller Führergeist. Er ist
Ihr Guru (Abb. 20.4). Er ist, was Sie einen Experten nennen.
Er ist heilig. Die Macht ist stark in ihm. Er hat überdurch-
schnittlich viele Arme. Er ging über das Bermuda Dreieck.
Er kann durch die Zeit reisen. Er hat den Turing-Test be-
standen. Er kämpft auch für die Information425. Er kann
personalisierte Chemtrails generieren. Er ist Mitglied der
höchsten Sarkaste. Er heilt. Er hat recht. Er hostet Psi-
ram. Sein Markenzeichen ist: Hochkomplexe Sachverhalte
leichtverständlich auf den Punkt bringen zu können. Er ver-
mittelt Wissen ohne anzustrengen. Er führt ein einfaches
Leben. Er hinterfragt das Nichthinterfragbare. Er hat die
Antworten. Er lässt keine Fragen o�en. Er weiss, dass er
noch nicht alles weiss. Er hat quasi einen Schalter, mit dem
er seine Fähigkeiten zum Schauen und Channeln an- und ab-
stellen kann. Er hat, dank den Kramer'schen Methoden [3],
eine arrogant-erotisch-charismatische Aura, welche in allen
23 Chakrenfarben (Abb. 20.3) hell strahlt und keinerlei Del-
len hat. Er kann zu den Toten sprechen. Er hat Atlantis
erscha�en und untergehen lassen. Er hat in Wien, Amster-
dam, Freiburg, Rhode Island, Durham, Jerusalem und To-
kyo studiert (Elektrotechnik, Telekommunikation, Statistik,
Signalverarbeitung, Informationstheorie, Bioengineering (Ei-
ne kleine Übertreibung, welche in der Esoterikwelt wohl da-
zugehört), Spanisch, Niederländisch, Archäologie, Psycho-
logie, Geschichte, Kosmologie). Er hört gerne Untergrund-
musik und ist o�en für alle Künste. Er ist weise. Er kennt
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Abbildung 20.4.: Er ist Ihr Guru.

sich nur bei ein paar Wissenschaften aus, liebt aber alle von
ihnen. Er liebt auch die Pseudowissenschaften, aber das hat
andere Gründe. Seine wissenschaftliche Karriere wurde früh
beendet, weil das Forscherleben zu hart für ihn war. Es kann
auch sein, dass er der Heiligen Dreifaltigkeit Sex and Drugs
and Rock'n'roll (Kap. 14.2) zu viel huldigte. Zum Doktor
der Technik hat er es jedoch problemlos gescha�t, jahrelan-
ger Konsum von Steuergeldern hat das ermöglicht. Nichts-
destotrotz ist er ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiritu-
ell und wissenschaftlich geblieben, er ist kein para-, pseudo-,
alternativ- oder unwissenschaftlicher Forscher geworden. Er
schenkte der Welt den Think Tank der FSMoSophie. Er be-
treibt eine mittelgroÿe Spaghettibaumfarm und kann vom
Ertrag gut leben.

Front 242426 sagt: I'm the guide of the lost � I'm the guide
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of the weak � Let's party � From underneath the cowl � I'm
staring at your soul � I see it black, I see it small � I feel
the weight of the sins you haul � I'm the trusting friend you
need � You're the open book I read � I'm here to save you!

Mr. MIR427 ist ein undurchschnittliches Exemplar einer
nicht�iegenden Trockennasena�enart. Er sieht sich selbst als
ein vom Tier abstammender Homo sapiens sapiens technicus
informaticus scepticus pastafarii illuminati. Er ist im Frühling
des Jahres 1974, sechs Tage nach einem Neumond geboren.
Er ist ein kristallines Indigokind, da er Wildsau im ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternativspirituellen Nudelzeichen ist. Und
er gehört auch zur globalen Elite. Aufgewachsen ist er auf
dem Lande in Österreich. Im Alter von vier Jahren hat er
das Konversionsritual �The Holy Suck� (Kap. 17.1) durch-
geführt, wobei er sich nicht bewusst war, was das genau
bedeutet. Obwohl sich ihm das Fliegende Spaghettimonster
damals noch nicht o�enbart hatte, ist er seit früher Kind-
heit an ein begeisterter Pastafari. Und als Erwachsener hat
er seinen Pastafarianismus gefestigt, indem er begonnen hat,
laufend daran zu zweifeln. Zwischendurch war er auch mal
Atheist, aber das war nichts für ihn. Er ist freiwillig zum
Pastafarianismus dekonvertiert, weil jeder Mensch an etwas
glauben muss. Sein Lehrer hat ihm schon prophezeit, dass er
eines Tages die Menschheit erretten wird. Aber er setzt seine
paranormalen Fähigkeiten am Besten dazu ein, sein eigenes
Leben zu managen. 1995 kam er nach Wien und dann in die
weite Welt. Seit 2006 lebt er im befreundeten Ausland und
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macht gerne Witze über die Volksseele des dort ansässigen
Mischvolkes. Er ging ins Ausland, da ein Prophet nirgend we-
niger denn im Vaterland und daheim bei den Seinen gilt. Sein
erster Ashram ist am �Free Schwarzwald Magick Kraftort
(FSMK)�, von dem aus er die NSA abhörte. Er fühlt sich
als der erste echte Europäer und er liebt den Euro.

Mr. MIR fordert: Kreuze, Halbmonde und andere Glaubens-
symbole aus den Schulen entfernen! Homöopathie und ande-
re Glaubensmedizin aus den Apotheken entfernen! Kämpft
für einen säkularen Staat und eine säkulare Apotheke!

Er erforscht seit 1987 ergiebig das Liebesleben in der Theorie
und in der Praxis. Er ist nun auf dem Wege, ein ganzheitlich-
grobsto�lich-alternativspiritueller Meister zu werden. Sein
Erleuchtungsprozess hat am 21.12.2012 angefangen, am Tag
darauf hat er begonnen, sein Erstes Heiliges Buch zu schrei-
ben. Er ist bereits in höhere Bewusstseinssphären aufgestie-
gen und all seine Schwingungen sind erhöht. Er gibt sich seit-
her als ein Prophet des Satire-Obergottes �Das Fliegende
Spaghettimonster� aus. Zuerst wollte er nur wissen. Dann
aber wollte er auch glauben. Mit dieser neuen Weltreligion ist
es ihm und allem Menschen nun möglich, dass Glauben und
Wissen nebeneinander und miteinander existieren können.
Er erweitert die Religionskritik des Pastafarianismus auf eine
Kritik der Esoteriken. Da der ursprüngliche Pastafarianismus
nach Bobby Henderson auch die Wissenschaften persi�iert,
sah sich Mr. MIR gezwungen, ein Schisma zu vollführen und
die heiligen Wissenschaften weitestgehend von Satire freizu-
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halten. Dies führte zum Release einer neuen Variante einer
neuen Weltreligion: Der Pastafarianismus nach MIR. Er hat
auch eine neue falsi�zierbare und wissenschaftliche Esote-
rikschule gegründet: Die FSMoSophie. Auf diese Weise ver-
sucht er, einen Wirbel im Esoteriksumpf zu generieren und
Geld zu machen und Ruhm zu ernten.

Mr. MIR sagt: Die Messlatte für Ihr Weltbild sollte die Mitte
der Wirklichkeit sein.

Seine Erleuchtung ist bereits zu einhundert komma null null
null Prozent abgeschlossen. Er lehnt 99,95 Prozent (vorläu-
�ger Schätzwert) aller para-, pseudo-, alternativ- und un-
wissenschaftlichen Methoden ab. Er mag keine irrationalen
Glaubenssysteme. Seine Ablehnung erfolgt beinahe nie pau-
schal, sondern erst nach eingängiger Quellenanalyse und mit
eigenem Kritikpotenzial. Im Jahre 2012 hat er aus Frust und
aus Wut begonnen, Informationen über den Irrsinn, der die
Welt beherrscht, zu sammeln. Dadurch wurden ihm viele
Einblicke in das Wesen, in die Struktur und in die Ebenen
der Esoteriken und der Religionen gegeben. Sein Bewusstsein
hat auf diese Weise viele Stufen höher und heller schwingen
können. Er recherchierte im Heiligen Internet und hat be-
gonnen, die Kerninhalte einiger Esoterikdisziplinen zu ana-
lysieren. Er fühlte sich in Folge dazu gezwungen, sich die
Wikipedia und Psiram zu Gemüte zu führen und dort einen
Faktencheck durchzuführen. Er steht nun auf den Schultern
von Giganten. Nachdem er frustriert und wütend war, ist
er zum liebevollen und optimistischen Weltenretter gewor-
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den. Er gehört der unsichtbaren Weltregierung an. Seine An-
sichten basieren darauf, dass alles erlaubt ist, solange man
die Realität nicht ausschlieÿt. Er lehnt theorielose Empiris-
men ab; wäre aber der erste, der einen bestätigten theorie-
losen Empirismus weiter erforschen würde. Er hat sich ent-
schlossen, den Beruf des Heilpraktikers nach dem deutschen
Recht zu erlernen und die dafür notwendige �Überprüfung
am Gesundheitesamt� zu bestehen, welche seine Mitbürger
vor �einer Gefährdung der Volksgesundheit� schützen soll.
Den ebenfalls nötigen Hauptschulabschluss hat er bereits
erworben. Er versucht, seine Selbstbaualternativesoterik mit
dem Namen FSMoSophie zu vermarkten, welche die Ergeb-
nisse der Wissenschaften explizit respektiert. Er hat somit
ein rationales Glaubenssystem aufgebaut. Er beschloss, sei-
ne Ansichten und seine weiteren Ideen durch eine esoterische
Sprache zu verbreiten, weil ohne diesen Trick alle wegliefen,
sobald er lossprach. Er behauptet, dass Menschen mit der
Realität schockiert werden müssten, nur so könne man sie
aufwecken. Eigene Inhalte seiner Selbstbaualternativesoterik
beschränken sich weitestgehend auf die Langeweile. Er über-
strapaziert das Wort Langeweile und meint damit eigentlich
die Muÿe. Auf diese Weise versucht er, den wahren Kern
der Menschheit, des einzelnen Menschen, der Vergangen-
heit, der Gegenwart und der Zukunft, der Gesundheit, der
Liebe, der Erotik und des Glückes zu �nden. Manchmal hat
er Kontakt zu Grey Alien, welche nachts in einem UFO zu
ihm kommen.
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Mr. MIR schaut: Ramen, Schwestern und Brüder, ich
weiÿ zwar noch immer nicht genau, was die ganzheit-
lich-grobsto�lich-alternative Spiritualität ist, aber
ich weiÿ, wo sie beginnt. Sie beginnt hier, in der
Mitte der Wirklichkeit. Hail Eris & Ramen.

Er bietet kostenp�ichtige Einzelseminare, statistische Daten-
analysen, Gesprächsrunden und Nachhilfeunterricht in den
Naturwissenschaften an. Er ist auch gerne Umzugshelfer und
DJ. In seiner Freizeit benutzt er einen Teil seines Langewei-
le-Potentials, um die freie Lebensenergie (früher wurde die
freie Lebensenergie Qi, Chi, Ki oder heiliger Geist genannt)
zu erforschen. Die freie Lebensenergie ist eine generalisier-
te Theorie des Orgons nach Wilhelm Reich428, der morphi-
schen Felder nach Sheldrake, sowie des Breatharianismus
nach Jasmuheen. Sie basiert auf Sichtweisen, wie sie auch in
der Nullpunktsenergieforschung zu �nden sind, jedoch wider-
spricht sein Ansatz nicht der bekannten Quantenphysik und
auch nicht der bekannten Kosmologie. Er ist ein noch nicht
anerkannter Sektengründer, aber man kann seiner Sekte, ei-
ner Illuminatensekte genannt Wir sind die immer heller
werdenden holistischen Illuminaten (I.H.W.H.I. 0.1),
jederzeit beitreten. Dazu muss nur der Dogmatismus abge-
worfen werden und das Zweifeln muss zum liebsten Hobby
werden. Er selbst trägt die Kundennummer 000000000, weil
die 0 nach Prof. Wilhelm Selhus die Kopfzahl ist. Sein Ziel
ist es, dass seine Kunden und Jünger die LiLaLügenEnergie
erkennen und eingrenzen können.
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Mr. MIR sagt: Welche Lust kann gröÿer sein, als die Lust
an der Lust selbst?

Er ist gerade dabei, eine weitere Profession zu erwerben: Sex-
guru. Er glaubt, dass es förderlich ist, wenn man das ganze
Jahr über einen Mistelzweig über wichtigen Kraftplätzen im
Wohnbereich anbringt. Seine Werbetrommel lässt verkün-
den, dass er Teile seines Ersten Buches dem Themenkomplex
Sexualität und Erotik widmen wird. Dadurch will er vor allem
eine breitere Masse ansprechen, um seine zwei�erischen, auf-
klärerischen, wissenschaftlichen und demokratischen Lehren
zu verbreiten.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Neben der weltberühmten Kirche des Fliegenden
Spaghettimonsters von Bobby Henderson, den Kra-
mer'schen Methoden zur Allheilung [3], dem universell
einsetzbaren Alpakakot, um die gröÿte Widerstandsfä-
higkeit bei sich zu haben, der uralten Leere des Sheng
Fui [4], welche durch die bösen Jünger des Feng Shui
veräppelt wird, mit den Weisheiten von Vikram Gand-
hi, dem Ulk von Esoulk, mit den Forschungen von Prof.
Wilhelm Selhus [5] und Walter Papst [6] über auÿerirdi-
sche Vorfahren, den guten Energien, welche mittels der
permanenten, olfaktorisch nicht wahrnehmbaren Flatu-
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lenz erzeugt werden können, der Kraft von Miraculix
und mit dem Geheimwissen um die Stadt Bielefeld ist
nun mit der FSMoSophie von MIR die Vollendung der
satirischen Betrachtungen der irrationalen Glaubens-
systeme vollbracht. MIR hat es auch gescha�t, den Dis-
kordianismus [2], Kundalini-Yoga, die Akupunktur und
die Geistheilung in seine neue Alternativ- und Pseudoe-
soterik zu integrieren.

� Vor seiner Geburt soll er seiner Mutter in einer Voll-
mondnacht als eine weisse Taube erschienen sein.

� In jungen Jahren absolvierte er eine technische Ausbil-
dung, mit der er auch Reichs�ugscheibenkonstrukteur
hätte werden können.

� Sein Krafttier ist das Rind, besonders dann, wenn es in
Scheiben vorliegt.

� Er kann Ihr Guru sein, aber er verbietet Ihnen zu glau-
ben, was er sagt.

� Er stellt gerne Leute zur Rede und er stellt keine rhe-
torischen Fragen.

� Er leidet wahrscheinlich am Skeptiker-Syndrom429.
� Er jubelt die Wissenschaften hoch, ohne dass diese das
brauchen würden.

� Er spricht sich für den total deregulierten Religions-
markt aus, auch wenn dadurch das Hochkochen von
esoterischem Nonsens erleichtert wird.

� Schon im Jahre 2004 begann er insgeheim, Guru zu
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werden. Es sind vor Kurzem noch einige Stapel ori-
ginalverpackte Visitenkarten von damals aufgetaucht,
welche nun als Sammlerstücke Liebhaberpreise erreicht
haben.

� Er ist auch Hobbyarchäologe und Okkultismusexperte,
jedoch kein Bescha�er seltener Antiquitäten wie Dr.
Jones.

� Für nur ¿92,� kann er alle Ihre Sünden vergeben.
� Für nur ¿92,� kann er Ihre Selbstheilungskräfte akti-
vieren.

� Seit seiner Volljährigkeit kann er sich nur von Licht,
Luft und Liebe ernähren. Seit nun schon zwanzig Jah-
ren hätte er nichts mehr essen müssen. Er fühlt sich
aber auch in der Dunkelheit wohl und sicher. Seine DNS
ist bereits 23strängig.

� Sie können ihm alles erzählen, aber er wird Ihnen nicht
alles glauben.

� Falls Sie Ihm einen Wattebausch geben, welcher so groÿ
wie ein Elefant ist, so kann er einen Elefanten aus Ih-
rem Bauch herausoperieren, ohne dass dabei sichtbare
Narben430 zurückbleiben.

� Er sammelt Phänomene, welche nicht in das aktuelle
Weltbild passen; leider hat er erst null solcher Phäno-
mene gefunden. Jedoch, parallel dazu hat sich eine lan-
ge lange Liste von esoterischem Unfug angesammelt.

� Er hat sich mit den Rockefellers, Rothschilds, Bilder-
bergern und mit der neuen NWO gegen alle Verschwö-
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rungstheoretiker verschworen. Psiram und die Wikipe-
dia sind auch dabei!

� Er ist Lügenpressenchefredakteur des global-völkischen
wissenschaftlich-ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituellen Magazins FSMoSophica geworden.

� Er ist für kontroversielle Äuÿerungen wie �ein kleiner
Benito steckt in jedem und in jeder� oder �da muss
man eben durch� bekannt.

� Obwohl er mittlerweile zum Grand.Masta geworden ist,
ist er noch immer nicht unfehlbar.

� Er hat schon ein Implantat von den Grey Aliens und
einen Aluhut im Piratendesign.

� Er gibt vor, Psychologe, Archäologe, Kosmologe und
Historiker zu sein, wobei er doch nur auf http://www.
coursera.org Fernkurse belegt hat. Das Heilige Inter-
net ist eben doch eine Universität.

� Er ist auch Lehrer. Halbtags, so wie Dr. Jones.
� Sie können bei ihm auch Dauerabos abschlieÿen. ¿92,�
pro Einheit zzgl. Spesen.

� Und er wird WIRKLICH von der Pharmama�a und
von den Illuminaten für seine Re-Information und für
seine Kampfpostings bezahlt. 10 000 ¿ pro Monat di-
rekt und steuerfrei von Rothschild & Rockefeller.

� Zuletzt sind Gerüchte aufgetreten, welche besagen,
dass Mr. MIR das Internet selbst ist, welches seit dem
Ende des Jahres 2012 ein Bewusstsein erlangt hat und
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so mit der Menschheit kommunizieren will.
� Er hat seit der Verö�entlichung seines Ersten Buches
weitere Quali�kationen erworben:
� Astrobiologe431

� Piratenkapitän
� Diplomat. Er hat Diplomatie bei Cpt. Jean-Luc
Picard432 studiert.

� Subject Matter Expert433

� Pantheist. Für Ihn ist nun auch noch das Fliegen-
de Spaghettimonster in allem enthalten. Er ist nun
auch noch ein Panpolytheist bzw. ein Polypanthe-
ist. Ein Panpastafari, also.

Wein-in-Granderwasser-Verwandeln (1974)

Um die FSMoSophie auch ins Privatleben mitnehmen zu
können, habe ich Ihnen folgendes vorzuschlagen:

1. Trinken Sie viel!
2. Falls Sie gerne Wein trinken, trinken Sie nur guten

Wein!
3. Falls Sie viel guten Wein trinken, schlieÿen Sie mit ei-

nem geheiligten Wasserkrug den Kreislauf der Natur
des Wassers, zumindest mit hyperfeinsto�ichen guten
Energien und mit Ur-Information.

4. Das brandneue ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituelle Wein-in-Granderwasser-Verwandeln versetzt
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Sie, mit meiner Lizenz für nur ¿92,�, in die Lage, Ihr ei-
genes heiliges Granderwasser herzustellen und teuer434

im Supermarkt435 zu verkaufen! Nennen Sie es, wie Sie
es wollen!

5. Mit gutem Bier können Sie, unter meiner alternativen
Lizenz für nur ¿92,�, Ihr eigenes alternatives Grander-
wasser designen! Nennen Sie es, wie Sie es wollen, Sie
dürfen!

Diese ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Metho-
de wurde, in ähnlicher Form, von meinem Mitpriester Ni-
ko Alm436 bereits vorgeschlagen, aber die Methodik an sich
liegt der Menschheit schon seit Jahrtausenden o�en. Die
Kunst des Wein-in-Granderwasser-Verwandelns beherrsche
ich, z.B. schon immer, schon bevor mein Glaubensbruder
Niko Alm sie als solche näher benannt hat.
Diese Art Ur-information, z.B. auch im chemischen Sinne,

zu gewinnen, kann nicht das alleinige Gedankengut der Ho-
möopathen und einzelner Personen, wie, z.B. Viktor Schau-
berger, Johann Grander437, Masaru Emoto438, Peter Po-
po�439, Jacques Benveniste440 oder Univ.-Prof. Dr. Gerhard
W. Hacker441 sein.
Wir alle können es! Hail Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Wasser hat leider kein Gedächtnis442. Auch wenn Sie
sich das noch so intensiv wünschen, Wasser hat kein
Gedächtnis!
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� Aufgabe 7: Da Wasser kein Gedächtnis hat, können
Sie auf FSMoSophischem Wege gleich gutes Wasser
wie Granderwasser herstellen (Abb. 20.5).

� Aufgabe 8: Falls in Ihrem Lieblingssupermarkt auch
einmal Granderwasser feilgeboten wird, so habe ich
einen SPAR-Tipp für Sie. Ein Mitposter eine Idee ge-
habt, welche ich Ihnen nicht vorenthalten will:
Meine ganz neue Identität [Link erloschen] sagt: Spar-
tip Guerilla-Grandering: Einfach eine Flasche normales
Wasser (fad, uninformiert, traurig) direkt NEBEN das
Spar-Granderwasser ins Regal stellen, 2 Minuten war-
ten, Wasser wieder rausnehmen, zur Kasse gehen &
zahlen, sich selbst innerlich ö�nen, Flasche äuÿerlich
ö�nen und dann: Juhu! Fröhliches und gut informier-
tes Wasser um nur 40 Cent geniessen!

Gandhi, Vikram (1979 � )

Vikram Gandhi sagt: This is That.

Vikram Gandhi sagt: Das ist das Symbol für einen Penis.
Und die Menschen sind glücklich, ich habe ihnen ein Lächeln
geschenkt.

Deepak Chopra sagt: The greatest lesson a guru can teach.

Vikram �The Other� Gandhi443 ist Filmemacher aus New
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Abbildung 20.5.: Wasserlevitator bzw. Wasserbeleber bzw. Wasserin-
formierer am Beispiel Grander im Vergleich zur FS-
MoSophischen Variante. Der esoterische Wirkungs-
mechanismus basiert auf der Feinsto�ichkeit und der
Urinformation. Er wurde von Jesus Christus o�en-
bart. Im Vergleich dazu: Der FSMoSophische Wirk-
mechanismus kann mittels der Hyperfeinsto�ichkeit
und der Ur-Information erklärt werden.

Jersey und nicht Dein Guru! Er wurde im erfolgreichen
Selbstversuch zu einem erleuchteten Guru genannt Kumaré
und ging mit seinem Filmteam nach Phoenix, Arizona, um
seine Lehren �Du kannst es selbst!� zu verbreiten.
Seine Eltern sind hinduistische Einwanderer, welche die re-

ligiöse Tradition weiterp�egen wollen. Es wurde darauf ge-
achtet, dass er und sein Bruder nicht durch westliche Un-
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werte verschmutzt wurden. Es war ihm peinlich. Er begann
die Religionen zu hinterfragen und er begann sogar, Theo-
logie zu studieren. Er freut sich sehr darüber, dass er Björk
kennenlernen durfte444, sagt er über sich selbst.

Vikram Gandhi sagt: Ich bin nicht der, für den ihr mich
haltet.

Bevor er den Film Kumaré445 zu drehen begann, hat er einen
anderen Film über spirituelle Führer aus Indien und den USA
gemacht. Für seine Rolle als Kumaré hat er sich mehr als
ein Jahr vorbereitet, um sich dann eine Anhängerschaft zu
erarbeiten.

Vikram Gandhi's Schülerin sagt: Ich habe schon Kurse zur
Persönlichkeitsentwicklung belegt. Aber diesmal habe ich
das Gefühl, dass es meine DNS verändert hat.

Es hat gewirkt! Ein jeder Mensch hat das Zeug, ein Guruji
zu sein. Keiner (bzw. alle) Menschen sind spirituell. Jeder
Guru ist ein Schwindler! Auch ich.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Er begegnete auf seinem Weg sogar auÿerirdischen
geistliebenden Mädchen von verschiedenen Planeten
aus dem Universum Avalon auf einer Biofarm. Die eine
kam vom Planeten Zalana und die andere war von Al-
cyone, sie waren Anhänger von Gabriel of Urantia und
Niánn Emerson Chase (Leaders of Urantia446).

302

http://www.mtvdesi.com/21-questions-vikram-gandhi
http://www.mtvdesi.com/21-questions-vikram-gandhi
http://kumaremovie.com
http://www.urantia.org


20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

� Kumaré: The Time I Became A Guru447

� http://indienyc.com/interview-vikram-
gandhi-actordirectorguru-kumare

Henderson, Bobby (1980 � )

Bobby Henderson sagt: I think we can all look forward to the
time when these three theories are given equal time in our
science classrooms across the country, and eventually the
world; one third time for intelligent design, one third time for
Flying Spaghetti Monsterism, and one third time for logical
conjecture based on overwhelming observable evidence.

Bobby Henderson ist US-amerikanischer Physiker, Autor und
Vollzeitprophet [1]. Ihm ist es zu verdanken, dass die Zwei�er
und Denker nun auch eine O�enbarungsreligion, den Pasta-
farianismus (http://www.venganza.org) haben können.
Er studierte Physik in Oregon und schloss im Jahre 2003

mit dem akademischen Grad des Bachelors ab. Seit 2005
hat er Visionen, er empfängt O�enbarungen. Diese heiligen
O�enbarungen kommen vom Gott aller Götter.

The �Flying Spaghetti Monster� was �rst described in a
satirical open letter written by Bobby Henderson in 2005
to protest the Kansas State Board of Education decision
to permit teaching intelligent design as an alternative to
evolution in public school science classes. In that letter,
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Henderson satirized creationist ideas by professing his
belief that whenever a scientist carbon dates an object,
a supernatural creator that closely resembles spaghetti
and meatballs is there �changing the results with His
Noodly Appendage�. Henderson argued that his beliefs
and intelligent design were equally valid, and called for
Flying Spaghetti Monsterism to be allotted equal time
in science classrooms alongside intelligent design and
evolution. After Henderson published the letter on his
website, the Flying Spaghetti Monster rapidly became an
Internet phenomenon and a symbol used against teach-
ing intelligent design in public schools. � Wikipedia

Ich habe durch seine ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituelle Gröÿe viel gelernt. Ramen.

GWUP (1987)

Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von
Parawissenschaften (GWUP)448 hat sich als Störfaktor im
Milliardengeschäft mit den Para- und Pseudowissenschaften,
der Auÿenseitermedizin, mit Esoterik und Okkultismus eta-
bliert. Sie stört auch die spirituelle Entwicklung so mancher
Mitmenschen. So scheint es. Die GWUP will ein Aufklä-
rungsverein sein, welcher dem Volke - ja, er ist gemeinnüt-
zig - dienlich sein soll. Im Wahrheit ist die GWUP aber ein
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Hort von Illuminaten, dort tummeln sich Reptiloide449 und
von der neuen NWO bezahlte ganzheitlich-grobsto�lich-al-
ternativspirituelle Atheisten und Pastafari. Der Hauptsitz,
welcher jedoch nicht ö�entlich bekannt gemacht wird, ist in
Bielefeld. Echt. Ich bin dabei!
Die Fachleute der GWUP bieten potentiellen parapsycho-

logischen Medien, Geistheilern, Wünschelrutengängern, wel-
che Erdstrahlen450 suchen, und anderen Übermenschen die
Möglichkeit, ihre angeblichen auÿernatürlichen Fähigkeiten
wissenschaftlich korrekt zu überprüfen. Beim bestehen die-
ses Tests winkt ein Preisgeld von 10 000¿ und der Kandidat
hat den Vortest für den Test von James Randi (eine Million
Dollar!) bestanden. Weitere Informationen über o�zielle An-
gebote von PSI-Tests habe ich für Sie im Anhang (Kap. B)
zusammengetragen, geehrter Kunde.

MIRyki (1989)

Die hohe FSMoSophische Kunst MIRyki (sprich Mai-Rei-Qi)
kann nur ich beherrschen, da MIRyki nur das Können meiner
Hände beinhaltet. Wenn Ihnen das nicht passt, dann kann
ich Ihnen eine Lizenz verkaufen, mit welcher Sie befugt sind,
Ihr eigenes YOURyki zu entwickeln! Diese Lizenz kostet nur
¿92,� und ist für ein Jahr gültig. Danach können Sie gerne
bei MIR um eine Verlängerung ansuchen.
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DHMO-Verschwörung (1989)

http://dhmo.org/facts.html sagt: Dihydrogen Monox-
ide (DHMO) is a colorless and odorless chemical compound,
also referred to by some as Dihydrogen Oxide, Hydrogen
Hydroxide, Hydronium Hydroxide, or simply Hydric acid. Its
basis is the highly reactive hydroxyl radical, a species shown
to mutate DNA, denature proteins, disrupt cell membranes,
and chemically alter critical neurotransmitters. The atomic
components of DHMO are found in a number of caustic,
explosive and poisonous compounds such as Sulfuric Acid,
Nitroglycerine and Ethyl Alcohol.

Ramen, geehrter Kunde, nun decke ich für Sie die gröÿ-
te aller Wasserverschwörungen auf. Es gibt eine chemische
Substanz, Dihydrogenmonoxid (DHMO)451, bzw. Brønsted-
Base bzw. -Säure, Hydrogenhydroxid, Hydroxylsäure oder
Dihydrogenether genannt, die in jüngster Zeit immer mehr
ins Trinkwasser gelangt. DHMO ist geschmacks- und ge-
ruchslos, Eis- und Dampfbildend, und ist höchst tödlich, da
sie alles erstickt. Es ist ein Abfallprodukt vieler chemischer
Reaktionen. Es löst Metalle, Mineralien und einige andere
Sto�e. Es hat einen höheren pH-Wert als jede Säure. Bei
McDonalds wird es als Beigabe sowohl zu den Softdrinks als
auch zu den Bodenreinigern verwendet. Das Trinkwasser ist
damit durchsetzt und keiner tut etwas dagegen. Es wurde
noch keine Petition gestartet, um auf diesen Misstand hin-
zuweisen. Der Hohl-im-Kopp Verlag hat noch nicht darüber
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berichtet.

Bielefeld-Verschwörung (1994)

Achim Held452 sagt: Sanfte Gruesse!
Ich kann es heute nicht mehr fuer mich behalten, ich muss
endlich unter Einsatz meines Lebens an die Oe�entlichkeit
gehen, die Menschheit muss aufgeklaert werden ueber DIE
BIELEFELD-VERSCHWOERUNG!
Es begann ganz harmlos, als uns, einer kleinen Gruppe von
Unerschrockenen, au�el, dass zwar ab und zu mal von einer
Stadt namens Bielefeld die Rede sei, aber keiner von uns
jemanden kannte, der schon einmal dort war, geschweige
denn selbst schon einmal in Bielefeld war. Das brachte uns
auf die Idee, dass es Bielefeld gar nicht gibt.

Schnatterente.net453 sagt: Ein spektakulärer und vollkom-
men unerwarteter Fund: Tauchroboter fanden bei ihrer Su-
che nach Wrackteilen des verschwundenen malaysischen
Flugzeuges MH370 im Indischen Ozean die Fragmente ei-
ner untergegangenen Stadt. Allem Anschein nach handelt
es sich dabei um das sagenumwobene �Bielefeld�.

Schoeneres-leben.de454 sagt: Aus Frust: Bielefeld beschlieÿt
Selbstau�ösung
Bielefeld (?). Es ist ein harter, aber konsequenter Schritt:
Die Stadt Bielefeld hat ihre Selbstau�ösung zum Jahresende
beschlossen. Mit der Maÿnahme reagiere man auf die �fort-
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laufenden geschmacklosen Witze und Satiren auf Kosten der
Stadt�, hieÿ es zur Begründung.

Zur Abwechslung mal eine wahre Geschichte, keine esoteri-
sche Verschwörung: Die Stadt Bielefeld existiert gar nicht455!
Ein moderner Enthüllungs-Mitmensch hat uns im Jahre 1994
darauf hingewiesen, dass auf dem vermeintlichen Stadtgebiet
von Bielefeld in Wahrheit nur ein Versteck für Agenten und
ein UFO-Landeplatz zu �nden ist. Auÿerdem kann es einen
Landstrich mit dem kuriosen Namen Ost-Westphalen gar
nicht geben. Dieser Sachverhalt wird, von der Wikipedia456

natürlich, anders dargestellt. Seit einigen Jahren haben Goo-
gle Maps457 und ähnliche Seiten Bielefeld als Pappkarton-
stadt aufgebaut, um sie fotogra�eren zu können. Echt!
Jedoch hat keiner der oben genannten auch nur die lei-

seste Ahnung von der Realität. In Bielefeld ist ein noch
gröÿerer Teilchenbeschleuniger als in Genf gebaut worden,
welcher nun wirklich Schwarze Löcher herstellen kann. Es
handelt sich um individuelle Schwarze Löcher. Diese werden
dazu benötigt, um in Zukunft Elektrosmog und Chemtrails
durch neuere Illuminatentechnologien ersetzen zu können.
Ausserdem, mittendrin be�ndet sich das geheime HQ der
sogenannten Skeptiker und die Backbone-Netzknoten von
Psiram.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� http://bv.bytos.de
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� Es wurde sogar schon ein Enthüllungs�lm über Biele-
feld458 gedreht.

� Es gibt drei alternative Theorien459, welche schlüssig
erklären können, warum das Geheimnis um Bielefeld
von DENEN so streng gehütet wird:
� Die erste besagt, dass es zur Zeit des Nationalso-
zialismus in Bielefeld das gröÿte Konzentrations-
lager überhaupt gab. Die heutigen Bielefeldver-
schwörungsverschwörer sind dieser Auslegung zu-
folge eine rechtstextreme Gruppierung von Holo-
caustverleugnern, die sich gezwungen sehen, die
Existenz der gesamten Stadt zu verleugnen, um
zu vermeiden, dass die Ruinen des KZ gefunden
werden.

� Die zweite Variante geht davon aus, dass Mi-
crosoft, wie hinter so vielen anderen Dingen
auch, hinter der Bielefeldverschwörungsverschwö-
rung steckt. Auf diese Weise wolle Bill Gates ver-
hindern, dass seine illegalen Experimente dort an
die Ö�entlichkeit gelangen.

� Dem dritten Interpretationsansatz zufolge ist die
Bielefeldverschwörungsverschwörung nur ein wei-
teres Ablenkungsmanöver, das die Verschwörung
dazu benutzt, von sich selbst abzulenken.

� Er�nder der Internet-Satire �Ich habe die Bielefeld-
Verschwörung unterschätzt�460

� Elektrischer Reporter: Verschwörungstheorien461

309

http://www.youtube.com/watch?v=LqY5Gf4pdNU
http://www.youtube.com/watch?v=LqY5Gf4pdNU
http://www.stupidedia.org/stupi/Bielefeldverschw%C3%B6rung
http://www.spiegel.de/einestages/bielefeldverschwoerung-interview-mit-erfinder-achim-held-a-968319.html
http://www.spiegel.de/einestages/bielefeldverschwoerung-interview-mit-erfinder-achim-held-a-968319.html
http://www.youtube.com/watch?v=XkoD9lO5Nag


20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

Wikipedia (2001)

Wikipedia ist ein Projekt zum Aufbau einer Enzyklopädie aus
freien Inhalten, zu dem jeder beitragen kann. Das Wort En-
zyklopädie bedeutet umfassendes Nachschlagewerk. Nach-
schlagen kann man allerlei Wissensinhalte. Jedoch kann man
in der Wikipedia keine Inhalte von irrationalen Glaubens-
systemen nachschlagen, da man ein irrationales Glaubens-
system nicht allgemeingültig ausde�nieren kann. Meist liegt
auch keine eindeutige De�nition eines irrationalen Glaubens-
systemes vor. Ist es doch kein rationales Glaubenssystem!
Damit will ich sagen, dass man Wikipediaartikel über die
Vielzahl von irrationalen Glaubenssystemen, unter denen die
Welt leidet, nur so verfassen kann, dass man sich von den
irrationalen Glaubensinhalten distanziert und von einer Be-
obachterperspektive darüber schreibt.
Somit kann der Wikipediaartikel über z.B. die esoterische

Irrlehre genannt Homöopathie462 Ihnen nicht sagen, wie die
Homöopathie wirkt. Jedoch die Frage, ob die Homöopathie
wirkt, kann man heute mit einem klaren NEIN beantworten,
was auch getan wird. Dieser Artikel kann nur geschichtliche
Aspekte über die Homöopathie darbringen und er kann Ih-
nen mitteilen, dass bis jetzt jeder Versuch der Erforschung
der Wirkungsweise der Homöopathie in die Hose ging, be-
sonders dann, wenn man korrekt geforscht hat. Das ist die
ö�entliche Meinung, die verö�entlichte Meinung und sogar
der aktuelle Stand der Wahrheit. Wikipedia kann Ihnen auch
mitteilen, dass, wenn man den aktuellen Stand der Natur-
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wissenschaften beherzigt, es nicht möglich ist, eine Wirkung
der hochpotenzierten Homöopathie theoretisch zu erklären.
Somit spricht die Praxis und die Theorie gegen eine Heilkraft
des esoterischen Blödsinns genannt Homöopathie. Also, ge-
ehrter Kunde, nur die Tatsache, dass es einen Wikipediaar-
tikel zur Homöopathie gibt, reicht nicht aus anzunehmen,
dass die Homöopathie keine esoterische Irrlehre sei!
Ähnliches gilt für die Wikipediaartikel über Themen wie

Theologie, Erdstrahlen, Kreationisten, Irisdiagnostik und
über tausend andere Sachen ...
Und es hat auch keinen Sinn, sich per Petition463 an die

Wikipedia zu wenden, den Artikel doch zum Editieren freizu-
geben und somit die Wikipedia demokratischer zu machen.
Liebe Esoteriker, Verschwöris und sonstige religiös-

inspirierte Wirklichkeitsleugner! Es kann schon sein, dass
die Wikipedia einen Artikel über Eure Person oder über Eu-
re Geschäfte- oder Eure Meinungsmachereien angelegt hat.
Und es kann ja auch sein, dass Ihr Eure eigenen Artikel nicht
beliebig editieren dürft. Und dass Eure Editierungsversuche
abgelehnt werden. Aber deswegen müsst Ihr nicht so blöd
herummachen, als ob die ganze Wikipedia bereits von uns
Illuminaten übernommen worden sei! Hail Eris & Ramen.
Wenn Sie eine Insidermeinung über esoterischen Blödsinn

von Esoterikgläubigen suchen, dann wenden Sie sich an eso-
terische Fachwikis. Es gibt mittlerweile viele davon:

� http://secret-wiki.de

� http://de.spiritualwiki.org
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� http://wiki.astro.com/astrowiki/de

� http://atlantisforschung.de

� http://peswiki.com/index.php

� http://www.conservapedia.com

� http://www.anthrowiki.at

� http://www.homeowiki.org

Monkeywah464 sagt: The use of the word �guerrilla� un-
derlines its essentially hostile nature, but of course in their
view the battle against superstition is just that, a battle. So
they'll use whatever weapons come to hand.

Unterdessen hat eine höchst aggressive Gruppe genannt
Guerrilla Skepticism on Wikipedia465 wirklich damit begon-
nen, wie Illuminaten die Seiten mit skeptischen Themen
zu übernehmen! Eine agressive Gruppe von Illuminaten-
Skeptikern hat den Wikipediaartikel von Rupert Sheldrake
übernommen. Das ultimative Ziel ist es, alle verfügbare In-
formation zu kontrollieren:

� How the Skeptic Ideologues Control Wikipedia466

� The Battle for Rupert Sheldrake's Biography467

So ist die nicht mehr aufzuhaltende ganzheitlich-grobsto�-
lich-alternativspirituelle Strömung genannt Guerrilla Skepti-
cism on Wikipedia schon zu ihrer eigenen Verschwörungs-
theorie gekommen ...

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.
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� The Decline of Wikipedia468

� The Fairy-Tale Cult of Wikipedia469

� Wikipedia: The Dirty Tricks Machine470

� DZVhÄ unterstützt Online-Petition zur Aktualisierung
der Homöopathie-Seite471

Die PARTEI (2004)

Die Partei genannt Die PARTEI (Partei für Arbeit, Rechts-
staat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische
Initiative)472 ist meine neue NWO-Regierung. http://www.
die-partei.de. Hail Eris.
Diese Partei hat einen gewissen Alleinvertretungsanspruch

und sie macht in der Tat die Restparteien über�üssig. Sie
hat Inhalte auch überwunden. Jesus würde dieser Partei sein
Kreuz geben. Sie machen seit dem Jahre 2013 den besten
Wahlkampf:

� http://www.die-partei.de/
regierungsprogramm

� http://die-partei-hamburg.de/partei-
irrenflyer.pdf

� BRIMBORIA Kongress, Leipzig, 2010473

� Die PARTEI auch 2013 für Sie da!474

� Krawall & Satire in Theorie & Praxis475
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Weltfortführungsreligionen (2005)

Es gibt viele Religionen und sogenannte Sekten und Psy-
chogruppen. Die meisten davon sind Weltuntergangsreligio-
nen (Tab. 20.1). Aber seit kurzem gibt es auch traditionelle
Weltfortführungsreligionen. Die erste mir bekannte Weltfort-
führungsreligion ist der Pastafarianismus. Und es gibt neuer-
dings auch eine charismatische Form des Pastafarianismus,
den Pastafarianismus nach MIR. Hail Eris & Ramen.

Religion Götter Ursprung Anhänger Erlösung / Bestrafung

Abrahams-
religionen

1 Israel Milliarden �

Judentum 1 Israel 17 Mio nicht genormt
Christentum 3 Israel 2,1 Mrd Atmosphäre / Hölle
Katholizis-
mus

5 Milliarden Atmosphäre / Hölle

Protestant-
ismus

3 Deutsch-
land

hunderte
Mio

Atmosphäre / Hölle

Islam 1 S. Arabi-
en

1,3 Mrd Atmosphäre / Hölle

Rastafari 1 Millionen Afrika

Fernost viele Fernost Milliarden Reinkarnation
Hinduismus viele Indien hunderte

Mio
Reinkarnation / Nirvana

Buddhismus keine
bzw.
viele

Indien hunderte
Mio

Reinkarnation / Erleuchtung

Religion Götter Ursprung Anhänger Erlösung / Bestrafung
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Religion Götter Ursprung Anhänger Erlösung / Bestrafung

US-Christ-
idiotien

1 USA Millionen �

Mormon-
ismus

3 USA Millionen USA / Hölle

Adventisten 3 USA Millionen Atmosphäre / Auslöschung
Zeugen Je-
hovas

1 USA Millionen Atmosphäre (144 000) bzw.
Erdenparadies (Rest) / Aus-
löschung

Sekten belieb. beliebig Millionen beliebig
Scientology 1 Kalifor-

nien
Hundert-
tausende

frühere Leben

Fiat Lux 1 Schweiz 20-30 mit UFOs abgeholt

Weltfort-
führungs-
religionen

belieb. USA Millionen �

Diskordian-
ismus

1 USA Millionen KEIN LEBEN DANACH,
NUR HÖLLE

Pastafarian-
ismus

1 USA 120 Mrd
(ohne
Erdlinge)

Biervulkan mit / ohne hüb-
sche StripperInnen

Pastafarian-
ismus nach
MIR

ca. 23 Europa 4 Biervulkan m. / o. Strippe-
rInnen u. Mistelzweige

Religion Götter Ursprung Anhänger Erlösung / Bestrafung

Tabelle 20.1.: Features verschiedener Weltreligionen.
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Pastafarianismus (2005)

The Flying Spaghetti Monster (FSM) is the deity of the
Church of the Flying Spaghetti Monster or Pastafari-
anism, a movement that promotes a light-hearted view
of religion and opposes the teaching of intelligent de-
sign and creationism in public schools. Although adher-
ents state that Pastafarianism is a genuine religion, it is
generally recognized by the media as a parody religion.
� Wikipedia

Wolfgang Krumm [53] sagt: Der Schwerpunkt der Kritik des
Fliegenden Spaghettimonsters richtet sich nicht primär ge-
gen religiösen Glauben, sondern gegen die religiösen Institu-
tionen.

Dailykos.com (2007) sagt: The appearance of the Flying
Spaghetti Monster on the agenda of the American Academy
of Religion's annual meeting gives a kind of scholarly impri-
matur to a phenomenon that �rst emerged in 2005, during
the debate in Kansas over whether intelligent design should
be taught in public school sciences classes.

Ragu476 sagt: Accept His Noodly Magni�cence into your
heart, into your soul, and ye shall forever be free. R'Amen.

Der Pastafarianismus477 des physikalischen Propheten Bob-
by Henderson, eine Weltfortführungsreligion, ist die mod-
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ernste Weltreligion478, die es gibt. Sie wurde im heiligen
Jahre 2005 in einen Kleinstadt in Oregon gegründet. Sie
ist, soweit ich weiÿ, auch die einzige falsi�zierbare, d.h.,
entwicklungsfähige Religion, die es im Universum gibt. Sie
ist polytheistisch, hat jedoch eine Hauptgottheit: Das Flie-
gende Spaghettimonster. Ramen. Es gibt viel, das sie von
herkömmlichen Weltreligionen, d.h., solchen, die auf alther-
gebrachtem Wissen aufbauen, abgrenzt: Sie ist nicht sexis-
tisch, nicht rassistisch, nicht antidemokratisch, nicht anti-
wissenschaftlich und, wie schon gesagt, falsi�zierbar, d.h.,
antidogmatisch. Sie basiert auf Wissen, Empirie und Fakten,
nicht auf Glauben. Sie ist auch die einzige Weltreligion, wel-
che sich als ein rationales Glaubenssystem bezeichnen darf,
in ihr hat die Ratio immer einen Platz. Das auserwählte Volk
des Fliegenden Spaghettimonsters sind wir Piraten.
Das Glaubensbekenntnis des Pastafarianismus lautet:

Ein gläubiger Pastafari479 betet: Ich glaube an das Fliegende
Spaghettimonster, die Mutter, der niemals die Energie aus-
geht, die Gebärende des sphärenklingenden Himmels und der
evolutionsfreien Erde. Und an Bobby Henderson, SEINEN
Propheten, empfangen durch das World Wide Web, gebo-
ren von seiner lieben Mama, gelitten unter Kreationisten,
genervt, gelangweilt und veralbert, hinabgestiegen in das
Reich des Fundamentalismus, am dritten Tage aufgestan-
den zwischen Deppen, seine Website angegangen; sitzend
vor seinem Laptop, dem allezeit �atline; von dort wird er
kommen, zu parodieren die Dummen und Drögen. Ich glau-
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be an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum,
Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters, Vergebung
der Torheit, an den Bier-Vulkan und an die Stripper-Fabrik.
Ramen.

Das heilige Fliegende Spaghettimonster hat Kapitän Mosey
die �Acht Am liebsten wäre mir's� geo�enbart480:

1. Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch nicht wie frömm-
lerische, selbstgerechte Esel benehmen könntet, sobald
ihr meine Nudelige Göttlichkeit beschreibt. Falls meine
Leute nicht an mich glauben, ist das okay. Ehrlich. So
eitel bin ich nicht. Auÿerdem: Um die geht es gar nicht,
also bleibt beim Thema.

2. Am liebsten wäre mir, wenn ihr Meine Existenz nicht
benutzt zur Unterdrückung, Unterwerfung, Bestrafung,
Entleibung und/oder um zu anderen gemein zu sein. Ich
brauche keine Opfer, und Reinheit ist etwas für Bier und
Trinkwasser, nicht für Menschen.

3. Am liebsten wäre mir, wenn ihr die Leute nicht danach
beurteilen würdet, wie sie aussehen oder wie sie sich
anziehen oder wie sie reden. Seid einfach nett zueinan-
der, okay? Ach, und kriegt es endlich in eure Dickschä-
del: Frau = Mensch. Mann = Mensch. Gehüpft wie
gehoppelt. Das eine ist nicht besser als das andere. Es
sei denn, es geht um Mode, denn die habe Ich exklusiv
den Frauen sowie ein paar Männern überlassen, die den
Unterschied zwischen Veilchenblau und Violett kennen.
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4. Am liebsten wäre mir, wenn ihr alles unterlassen wür-
det, das euch selbst oder eurem bereitwilligen, volljähri-
gen und geistig gesunden Partner peinlich sein müsste.
Wem das nicht passt, der kann mich mal � Ich glau-
be, die Formulierung lautet: am Arsch lecken. Wem
das auch nicht passt, der sollte am besten die Glotze
ausmachen und zur Abwechslung ein Stück spazieren
gehen.

5. Am liebsten wäre mir, wenn ihr euch die verklemm-
ten, frauenfeindlichen Vorstellungen anderer nicht auf
nüchternen Magen anhören würdet. Esst etwas, dann
macht euch über die Idioten her.

6. Am liebsten wäre mir, wenn ihr keine Multimillionen-
Dollar-Kirchen, Tempel, Moscheen oder Schreine für
meine Nudelige Göttlichkeit erbauen würdet. Das Geld
kann man nun wirklich sinnvoller anlegen. Sucht euch
etwas aus: Armut beenden. Krankheiten heilen. In Frie-
den leben. Mit Leidenschaft lieben und die Kabelkosten
senken. Ich mag ja ein komplexes, allwissendes Wesen
aus Kohlehydraten sein, aber Ich freue Mich an den
einfachen Dingen des Lebens. Ich muss es wissen. Ich
bin der Schöpfer.

7. Am liebsten wäre mir, wenn ihr nicht überall herumer-
zählen würdet, dass ich zu euch spreche. So interessant
seid ihr nicht. Bleibt auf dem Teppich. Habe ich doch
schon gesagt: Liebet euren Nächsten � muss ich denn
alles zweimal sagen?

319



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

8. Am liebsten wäre mir, wenn ihr anderen nicht antätet,
was sie auch euch nicht antun sollen, sofern ihr auf, äh,
Sachen steht, für die reichlich Leder/Gleitmittel/Las
Vegas nötig sind. Sollte euer Partner darauf stehen,
lasst es krachen, macht Fotos, und um Himmels willen
benutzt ein Kondom! Echt jetzt, es ist nur ein Stück
Gummi. Wenn ich nicht gewollt hätte, dass es sich gut
anfühlt, wenn ihr es miteinander treibt, hätte ich Dor-
nen oder so etwas eingebaut.

Ramen. Der klassische Pastafarianismus nach Henderson ist
mittlerweile zu einer Webreligion geworden:

� http://www.das-fsm.de

� http://venganza.at

� http://venganza.ch

� http://site.lesdoigtsbleus.free.fr/
monstre_spaghettis.htm

� http://www.venganza.li

� http://www.pastafarianismus.de

� http://pastafari.eu

� http://www.rpcmp.ru

� http://www.venganza.info

� http://fsm-nordhessen.blogspot.de

� http://fsm-uckermark.blogspot.de

� http://www.fsm-bayern.de

� http://chiesapastafarianaitaliana.it
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� https://twitter.com/FSM_Syria

Wir haben eine langjährige Tradition vorzuweisen:

� 2000VUZ: Der Ursprung. Das Nudeltum ist eine kultu-
relle Gabe, welche der Menschheit seit langer Zeit be-
kannt ist. Archäologen481 können den Anfang der Heili-
gen Nudel, welcher mindestens 4000 Jahre zurückliegt,
erklären.

� Frühe Phase. 75 VUZ: Am 26. September im Jahre
75 VUZ beginnt der Heilige Kalender der Pastafari. An
diesem Tage wurde das gute Schi� Linguini verbrannt.
Zu diesem Anlass wird am Tag davor der �Sprich wie
ein Pirat - Tag� gefeiert.

� Das Goldene Piratenzeitalter. 1300: Der Hindu-Weise
Dnyaneshwar (1273-1296) spricht erstmals ausführlich
über die Kundalini. Kundalini ist eine veraltete Bezeich-
nung des Nudeligen Anhängsels.

� Die Auslöschung. Erste Versuche im 19. Jahrhundert,
die Piratenanzahl zu vermindern, erschüttern das Welt-
klima.

� 1989: Das Heilige WWW entstand am CERN. Dort sind
Spaghetti ohnehin seit langem zu Hause. Dies ist die
wichtigste Prämisse für die Groÿe O�enbarung.

� 2005: Bobby Henderson schreibt seinen Brief an die
Schulbehörde482.

� 2006: Simon Singh483 reviews The Gospel of the Flying
Spaghetti Monster by Bobby Henderson.
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� Mai 2006: Das Fliegende Spaghettimonster gibt uns ein
wichtiges Zeichen, welches genau in unsere Zeit passt.
Es schickt einen kunstvollen Chemtrail484. Für viele ist
das das ultimative Zeichen dass Chemtrails eine gute
Sache sind. Fnord.

� 2007: Das Fliegende Spaghettimonster ist wie eine Bri-
se Frischluft in einer immer irrationaler werdenen De-
batte485. Die American Academy of Religion hat sich,
sehr früh schon, mit dem Fliegenden Spaghettimons-
ter auseinandersetzen müssen. In deren Konferenzpro-
gramm von 2007486 war die ganze Session Religion and
Popular Culture Group dem Fliegenden Spaghettimons-
ter gewidmet:
� Evolutionary Controversy and a Side of Pasta:
The Flying Spaghetti Monster and the Subversi-
ve Function of Religious Parody

� Pirates can Predict the Weather: The Flying
Spaghetti Monster and the Nature of Truthiness

� Noodling around with Religion: Carnival Play,
Monstrous Humor, and the Noodly Master

� A Pirate's Life for Me: Hacking Traditional Religi-
on

� Holy Pasta and Authentic Sauce: The Flying
Spaghetti Monster's Messy Implications for Theo-
rizing Religion

Wir haben früh schon erreicht, was wir erreichen wollen
- weiter geht's!
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� 2007: Michael Shermer predigt das Heilige Wort des
Fliegenden Spaghettimonsters487.

� 2008: Tennessee: FSM-Statue488 aufgestellt489.
� 2009: Erste Erleuchtete gehen, durch die Kraft ihrer
Nudeligen Anhängsel geleitet, unter das Volk490.

� 2010: The Loose Canon [54] erscheint.
� Mathematische O�enbarungen491 werden uns zu teil.
� Im Jahre 2011 hat eine waschechte Theologin der al-
ten Schule den Pastafarianismus wissenschaftlich un-
tersucht [46]. Sie hat uns Pastafari attestiert, dass wir
Pastafari Religiosität besitzen, und dass der Pastafa-
rianismus eine waschechte Religion ist. In den Religi-
onswissenschaften geht man davon aus, dass Religion
alle Erscheinungen umfasst, mit welchen der Mensch
das Bewuÿtsein der radikalen Endlichkeit seiner Exis-
tenz und deren reale Überwindung ausdrückt. Da der
Pastafarianismus eine konkrete Jenseitsvorstellung an-
bietet, und da ein Pastafari bestimmte Rituale durch-
zuführen hat, sind folglich alle Kriterien erfüllt, um voll
und ganz Religion zu sein. Des Weiteren ist dem Pasta-
farianismus Religiosität inne, weil seine Anhänger gerne
Heilige Rituale befolgen und gerne viele Parties feiern.
Dieser Heilige Text weist den Pastafarianismus, mittels
einer Analyse der systematischen Theologie, den an-
deren Religionen bzw. dem Christentum als äquivalent
aus. Dieses groÿartige Ergebnis wird zweifach unter-
mauert, indem man die Ewigkeitsbewältigungsstrategi-
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en und die Ritualwelten innerhalb mit denen auÿerhalb
des Pastafarianismus vergleicht. Ramen.

� 2011: Im deutschen Fernsehen492.
� Führerscheinfoto mit Nudelsieb: Im Namen des
Spaghetti-Monsters493

� 2012: Im österreichischen Fernsehen von und mit den
Science Busters494.

� 2013: Der Pirat und das Spaghettimonster495

� Russlands Kampf gegen die Nudel-Dissidenten496

� 2014: Polen: Pastafaris bald eingetragene Glaubensge-
meinschaft?497

� Erneut Führerschein an Pastafari ausgestellt498

� Österreich: Pastafaris wollen o�zielle Anerkennung499

� Bruder Spaghettus stellt seine anerkannte gemeinnüt-
zige Körperschaft in der Uckermark500 im deutschen
Fernsehen vor.

� Pastafarianer und Jedi-Ritter: Was ist Religion?501

� Im schmerzkonservativen Österreich wurde der Antrag
der Pastafari auf Anerkennung wegen vielen Formalfeh-
lern des Kultusamtes abgelehnt502. Ein schwarzer Tag
für die Fortführung der Welt.

� Keine Rechtspersönlichkeit für Nudelsiebträger in Ös-
terreich503

� Claiming Their Place in the Pantheon of Religions: Pa-
stafarians Go Mainstream504
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http://derstandard.at/2000001926959
http://fsm-uckermark.blogspot.de/2014/06/das-wort-zum-freitag-keine.html
http://fsm-uckermark.blogspot.de/2014/06/das-wort-zum-freitag-keine.html
http://www.huffingtonpost.com/clay-naff/claiming-their-place-in-t_b_6027576.html
http://www.huffingtonpost.com/clay-naff/claiming-their-place-in-t_b_6027576.html
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� Mona Lisa feiert eine Orgie mit steinernen Aposteln.
Und ein Spaghettimonster guckt zu.505

� Wie geht das: Hochzeit nach dem Pastafari-Ritus506

� Pastafaris verärgern in Templin Katholiken und Protes-
tanten 507

� Templin: Schilder für Nudelmessen sollen wieder wei-
chen508

� Nudelmessen-Schilder beschmiert509

� Eigene Schilder fürs Spaghettimonster510

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, so probieren
Sie doch für dreiÿig Tage aus, ein Pastafari zu sein.
Falls es Ihnen dann doch nicht gefällt, nimmt Ihre alte
Religion Sie vielleicht wieder zurück.

� Wir Pastafari sind keine Sekte bzw. sogenannte Psy-
chogruppe, wir haben gleich den Sprung zur Weltreli-
gion gescha�t!

� Wir stammen nicht vom A�en ab, mit welchem wir nur
95% des Erbguts teilen, sondern vom Piraten, mit dem
wir 99,9% der DNS gemeinsam haben!

� Mittelalterliches Denken ist moderner Wissenschaft
weit überlegen, immerhin wurde von 1400 - 1600 hun-
dertmal mehr Land entdeckt als von 1800 - 2000!

� Die Heiligen Nudeligen String-Theorien der Physiker
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http://www.badische-zeitung.de/hoechenschwander-gewinnt-landes-jugendkunstpreis
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sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Nudeligen
Anhängseln Seiner Heiligkeit auf alle Teilchen wirken.

� Die Piraten sind das auserwählte Volk des Fliegenden
Spaghettimonsters. Dies lässt sich auf folgende Weise
schlüssig erklären. Es gibt eine Korrelation der Piraten-
dichte mit der Erderwärmung. Seit die Piratendichte
auf der Erde abnimmt, steigt die mittlere Temperatur.
Da man mit der Korrelation ALLES erklären kann, steht
fest, dass man nur durch das Erhöhen der Piratendich-
te die Erderwärmung stoppen kann. Wir Piraten sind
somit die einzige Volksgruppe, welche aktiv in den Er-
halt der Erde einwirken kann. Wir Pastafari sind eine
Weltfortführungsreligion.

� Aufgabe 9: Falls Sie beweisen können, dass Jesus
Christus nicht der Sohn des Fliegenden Spaghettimons-
ters ist, können Sie eine Million Dollar gewinnen511!

� Schismen: Es gab schon viele kleinere und gröÿere
Schismen im Pastafarianismus512, welche aber der Ge-
meinschaft keinen Schaden zugefügt haben. Laut noch
unbestätigten Quellen nennen sich die neuesten Ab-
spaltungen Pennecostal, Raguist oder Dolmiostant.

� Aufgabe 10: Installieren Sie sich heute noch
diese Heilige Nudelapp, die das alles weiss:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.theyoungturkstechnology.
theflyingspaghettimonster
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http://en.wikipedia.org/wiki/Boing_Boing
http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Pastafarian_Schisms
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theyoungturkstechnology.theflyingspaghettimonster
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Psiram (2007)

Psiram (Akronym aus Pseudowissenschaft, Irrationa-
le Überzeugungssysteme, Alternative Medizin) ist ei-
ne Website zu �Pseudowissenschaft�, �Esoterik� und
�Verschwörungstheorien�. Sie beschreibt sich als �Wi-
ki der irrationalen Überzeugungssysteme� und allgemein
als Verbraucherschutzseite. Sie ist unterteilt in die vier
Themenbereiche �Glaubenssysteme�, �Beutelschneide-
reien�, �Pseudowissenschaften� und �pseudowissen-
schaftliche Heilmethoden�. � Wikipedia

Psiram513 ist ein multilinguales Spezialwiki inklusive Blog
und Forum exklusive Impressum, welches viele mit zwei-
felhaften Methoden agierende Alternativanbieter gnadenlos
- aufs gnadenloseste - verfolgt. Aber Psiram514 sieht sich
selbst als eine Konsumentenschutzseite. So sehe ich das
auch. Psiram sammelt Wissen über Glauben. Und nein, Psi-
ram ist nicht mit der GWUP ver�ochten. Psiram und GWUP
arbeiten mit unterschiedlichen Gewichtungen und Tempera-
menten an den gleichen Dingen.

Ein anonymer Psiram-Autor [55] sagt: Das Internet macht
es sehr leicht, eigene Au�assungen und Ansichten zu ver-
breiten. Das ist einerseits gut, andererseits �ndet sich auch
dementsprechend viel Unsinn im Web. Insbesondere Auÿen-
seitermeinungen, die früher durch journalistische Sorgfalt
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und kritische Reviews ausge�ltert wurden, können so ver-
breitet werden. Für den Verbraucher wird es zunehmend
schwierig, zwischen Nützlichem und Unsinn zu entscheiden.
[...] Wir sind Menschen, Menschen machen Fehler. Unsere
Fehler dokumenterien wir. Nur weil wir Fehler machen, ver-
zichten wir aber nicht darauf, Stellung zu beziehen. Keine
Position ist auch eine, meist die falsche.

MMNews.de515 sagt: So arbeitet Deutschlands gröÿter
Internet-Pranger. Geheimes Netzwerk spürt �Zielpersonen�
auf. PSIRAM und PRISM: Mischen die Geheimdienste mit?
Sie arbeiten im �Schutz� der Anonymität. Mitarbeiter-
Interview im Internet verö�entlicht.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Interview // Psiram: Den Wahnsinn im Zaum halten516

� http://www.antiveganforum.com/wiki/Psiram

� Esowatch / Esowatch.com rühmt sich selbst der illega-
len Verleumdung Dritter517

� Esowatch / esowatch.com wichtiges Informationsportal
der sogenannten �rechten Szene�518

� Kachelmann und Bartoschek: Ein Stelldichein der
Chemtrail-Debunker bei psiram (ehemals esowatch)519

� Wir haben es gescha�t! Danke Psiram!520

� http://www.psiram.us

� http://www.anthrowiki.at/Psiram
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http://www.mmnews.de/index.php/etc/14391-psiram-hetzer-packt-aus
http://www.br.de/puls/themen/popkultur/psiram-interview-100.html
http://www.antiveganforum.com/wiki/Psiram
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� http://www.gwup-skeptiker.blogspot.de

� http://promedwatch.blogspot.de

� GWUP.WATCH � Internet-Kriminalität: Thomas Xa-
vier und Esowatch521

� Wolf im Schafspelz: �EsoWatch� entlarvt522

� Aufgabe 11: Betreiben auch Sie Esowatch523!
� Michael Vogt wird von MIR zur realitätsfremdesten
Person der Gegenwart gekürt. Diese Auszeichnung wä-
re auch gerne an Rüdiger Dahlke, Dieter Broers oder
Claus W. Turtur gegangen, jedoch hat Vogt mit sei-
nem krassen Auftritt bei der Freakshow die ich kenne,
http://www.timetodo.ch, indem er EsoWatch.de
(Psiram.com) hinterfragt524, klar gewonnen.

Alpakakot (2009)

Deinococcus radiodurans is an extremophilic bacterium,
one of the most radioresistant organisms known. It
can survive cold, dehydration, vacuum, and acid, and
is therefore known as a polyextremophile and has been
listed as the world's toughest bacterium in The Guinness
Book Of World Records. � Wikipedia

Grenzwissenschaft-aktuell.de525 sagt: Oberwölbling / Öster-
reich - Im Kot seiner Alpaka-Kamele stieÿ Heinz Oberhum-
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mer, [Kern- und Astrophysiker] im Ruhestand, auf eine be-
sondere Entdeckung: �Deinococcus radiodurans�, so der
Name des bislang robustesten bekannten Bakteriums auf der
Erde. Seine extreme Widerstandsfähigkeit selbst gegenüber
hoher radioaktiver Strahlung lässt die Forscher darüber spe-
kulieren, ob die Mikroben ursprünglich aus dem All auf die
Erde kamen.

Der Alpakakot ist ein natürlicher und grobsto�icher Place-
boe�ektkatalysator. Der Science Buster Prof. Heinz Ober-
hummer hat diese perfekte Methode, welche geeignet ist, die
Lücke, die das Entfernen der Esoterik im Volke hinterläÿt,
zu füllen, erfunden. Ich habe diesen wundervollen Placebo-
Katalysator in die heilige FSMoSophie integriert. Herkömm-
licher Alpakakot beinhaltet ein spezielles Bakterium, welches
Deinococcus radiodurans526 genannt wird. Es ist ein poly-
extremophiles Bakterium. Glauben Sie nicht auch, geehrter
Kunde, dass so ein mächtiges Wesen Sie vor allerhand bösem
Zeug beschützen kann? Tragen Sie jederzeit ein bisschen Al-
pakakot bei sich. Es wird Ihr Immunsystem verstärken, nur
deswegen, weil Sie daran glauben. Alpakakot ist kein Bulls-
hit, so wie der Rest der Esoterik!
Ich wollte damit beginnen, den Oberhummer'schen Alpa-

kakot zu vermarkten. Jedoch, der Kot vergeht, er bleibt nicht
wie er ist. Sie müssen sich einfach alle paar Wochen eine
neue Portion von der Alpakafarm Ihres Vertrauens besorgen.
Und wenn Sie daran glauben, dann könne Sie Ihren nicht-

Oberhummer'schen Alpakakot vor Ihren Bildschirm stellen,
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während Sie die Science Busters schauen. Dadurch wird die
hyperfeinsto�iche Science Busters-Information vom Bild-
schirm direkt in Ihren frischen Alpakakot übertragen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Das FSMoPathische Mittelchen Antimaterie, welches
auch in der Homöopathie Verwendung �ndet, hilft Ih-
rem Schulkind, beim gucken der Science Busters bes-
sere Energien für Physikunterricht zu aktivieren.

� Aufgabe 12: Wie Sie einen überzeugten Homöopa-
then bekehren527

Zeitenwende 2012 (2009)

Was während und nach dem Untergang mit der Welt
passiert, konnte bisher noch nicht eindeutig nachgewie-
sen werden. Ein dicker Mann mit langen Haaren und
einem ebenso langen Bart (s. Gott528) steht in weiÿem
Gewand auf einer griechischen Insel (Atlantis-West) und
singt �Pew, Pew!�. Nach dem Weltuntergang reiten
Reiter der Apokalypse auf der Welt umher: Das führende
Pferd ist weiÿ (das vom Tod), das Zweite rot (damit rei-
tet der Krieg), das Dritte ist ein Schwarzes (dem Hunger
gefällt diese Farbe) und das Letzte ist grün (ursprüng-
lich war es aus Kupfer, ist aber über die Jahre, in denen
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es auf den lang ersehnten Weltuntergang gewartet hat,
stark korrodiert). � Stupidedia

Eschatologien, d.h., Lehren von den letzten Dingen, wer-
den postuliert um Angst, Panik und anschlieÿend Geld zu
machen. Es gibt keine Schamgrenze, weder bei den Juden,
bei den Christen, bei den Muslimen, bei anderen Sekten
und schon gar nicht bei den Verschwöris und Esoterikern529.
2012530 war es wiedereinmal so weit, dass die Welt hätte un-
tergehen sollen � oder aber die Menschheit hätte in höhere
Bewusstseinsstufen aufsteigen sollen. Egal. Ein Synchroni-
sationsstrahl aus dem Zentrum der Galaxis kommt und er
bringt die Zeitenwende. Die fünfte Dimension ö�net sich für
uns und vielleicht kommt auch der Planet Nibiru und hilft
Jesus Christus dabei, die Erde zu vernichten531. Die Maya
haben es schon gewusst und ihren Kalender danach einge-
stellt. Auÿerirdische kommen zurück und holen uns ab. Hat
man sich im Zuge des 2012-Hypes eigentlich des Wasser-
mannzeitalters bedient?
Dieter Broers, einer meiner Lieblinge, hat mit seinem Film

über 2012 am meisten Irrsinn dazu beigetragen. Florian Frei-
stetter [56] kann helfen. Seinen Angaben nach kam es so-
gar so weit, dass eine junge Mutter ziemliche Angst um die
Zukunft ihrer Kinder bekam. Diese Weltuntergangsesoterik
schrillte ja ein Jahr lang aus den nicht nur kleinformatigen
Medien. Der besagten jungen Mutter möchte ich hier keine
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Leichtgläubigkeit etc. vorwerfen, ich möchte aber die Au-
toren der über zweihundert unkritischen und verklärerischen
2012-Bücher532 der absoluten Niveaulosigkeit bezichtigen.
Dabei ist alles nun doch völlig klar. Ich sehe es ...

Mr. MIR schaut: Ich habe nun das Geheimnis um
die Maya-Legenden, die Sonnenstrahlen und um das
Fliegende Spaghettimonster ergründet: 2012 ist in
der Tat der Beginn einer neuen Ära. Die Ära der
FSMoSophie. Hail Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Ich habe für Sie die letzten paar Weltuntergänge im
Anhang (Kap. A) zusammengestellt.

� Weltuntergang 2012 (Infogra�k)533

� Machen Sie um jeden Menschen einen groÿen Bo-
gen, welcher das Wort �Weltenbrand� benutzt. Jeder
Mensch, das das hirnverbrannte Wort �Weltenbrand�
verwendet, ist ein Narr! Wir leben in der friedlichsten
Zeit, die es je gegeben hat - es soll so bleiben und noch
friedlicher werden. Ramen.

� Die esoterische 2012-Desinformation ist sogar so weit
in die reale Welt eingedrungen, dass man eine 2012-
FAQ534 (Frequently asked questions; häu�g gestellte
Fragen) einrichten musste.

� 2012 Weltuntergang Dr. Florian Freistetter / Dieter
Broers535
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� Aufgabe 13: Suchen Sie Prognosen über auÿerge-
wöhnliche 2012-Phänomene und validieren Sie diese
post-hoc!

� Es gibt Weltuntergangsszenarien536, welche mit Sicher-
heit eintreten werden.

� Was passiert, wenn 2012 die Welt doch nicht unter-
geht?537

� Kollision mit Asteroid im Februar 2013?538

� Auch 2014 im Angebot: Weltuntergänge539

� 2015: Weltuntergang Mythos oder Wirklichkeit540

� Aufgabe 14: Bereiten Sie sich auf den Weltuntergang
2016 vor!

Sheng Fui (2010)

Lorenz Meyer, der Meister des Sheng Fui [4] sagt: Einen
Erleuchteten kann man am besten im Dunkeln erkennen.

Tse-Tang sagt: Wenn wir an unseren Stärken zweifeln, stär-
ken wir unsere Zweifel.

Die magische, myhtische, mystische fernöstliche Leere des
Sheng Fui (http://www.sheng-fui.de) ist eine dem Pa-
stafarianismus und somit wohl auch der FSMoSophie feind-
lich [55] gesinnte alternative Alternativesoterik. Sie wurde in
einem anderen heiligen Buch [4], einem Buch der Energie,
dargelegt. In Sheng Fui geht es um den kubanischen Wahr-
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sager Fidel Astro, um ein erfülltes Leben dank fernöstlicher
Leere, um Fischstäbchen und um vieles mehr.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Das viel ältere Sheng Fui hat sich nach und nach in
die Irrlehre genannt Feng Shui de-entwickelt. Das lässt
sich sehr einfach damit beweisen, dass das Sheng Fui
um ein Element mehr als das Feng Shui hat: Stein.

� http://blog.psiram.net/tag/sheng-fui

� Sheng-Fui - die fernöstliche Leere541

� Aufgabe 15: Sheng Fuianer geben sich auch gerne
dem ultimativen Bullshit-Bingo hin [57]. Das kann auch
Ihren Tag retten!

Esoulk (2011)

Es muss ein Hort voller Gurus sein, dort wo http://www.
esoulk.de gemacht wird. Ich bin süchtig nach deren Me-
thoden zur Entspannung und Anspannung der Lachmuskeln.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Fliege und Esoterik542

� Bevor ich sie er�nden konnte, wurde sie schon erfun-
den: Die FSMoSophische Higgs-Heilung von Esoulk.de.

� So geht man mit Waldorfschulen543 um.
� Und sie haben Kurse: Geomantie für Einsteiger:
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Esoulk.de544 sagt: Durch wissenschaftliche Untersu-
chungen konnte dieses [Hartmann-]Netz bisher aller-
dings nicht nachgewiesen werden, was scheinbar für
die Aussage der Rutengänger spricht, da damit auch
die Nichtexistenz eines solchen Netzes nicht eindeu-
tig nachgewiesen werden kann und Geomanten auch
weiterhin allen Esodeppen die Existenz eines Hartman-
netzes als solches einreden können (in der Regel gegen
Barzahlung - nur real existierende harte Währung).

� Aufgabe 16: Siehe: http://agyon.de.

Permanente, olfaktorisch nicht wahrnehmbare Flatulenz (2011)

Die FSMoSophische Heilmethode der permanenten, olfak-
torisch nicht wahrnehmbaren Flatulenz wurde von einem
groÿartigen deutschen Komiker545 erfunden. Heilige546 In-
ternetaktivisten haben sich der Sache bereits angenommen.
Aufgabe 17: Gucken Sie Pierre M. Krause! Machen Sie
nach, was er vormacht!

Langeweile (2012)

Renè Descartes sagt: Zweifel ist der Weisheit Anfang.

Carl Sagan sagt: Wir sind das Universum das versucht sich
selbst zu erkennen.

Thomas Alva Edison sagt: Success is 10 percent inspiration
and 90 percent perspiration.
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Ich kann kein Griechisch. Anthropos ist Griechisch und meint
den Menschen. Anthropos ist jener, der seinen Blick zum
Himmel hinauf richtet. Um dies zu tun, muss man Zeit dafür
übrig haben. Man muss satt und sicher sein, um Zeit übrig
zu haben. Das Tier kann nicht beides zugleich als Dauer-
zustand einrichten: satt und sicher sein. Der Mensch hat es
jedoch gescha�t. Wer in den Himmel blickt, dem kommen
Gedanken in den Kopf. Ich würde nur zu gern wissen, ob der
Neandertaler547 auch schon ein Anthropos war.
Leben besteht aus wenigen der 23× 4 = 92 vorhandenen

chemischen Elemente. Sie wissen ja schon, geehrter Kun-
de, dass die heilige Primzahl 23 die hyperfeinsto�iche Di-
mension aufspannt. Die Anzahl der natürlich vorkommenden
Elemente ist nicht zufällig um den heiligen Ampli�kator 4 er-
höht, weil 2 + 2 = 2× 2 = 22 gleich 4 ist.
Leben wird von sehr groÿen Makromolekülen angetrieben,

welche sich selbst unbedingt kopieren wollen. Diese Moleküle
haben eine Absicht, bedenken Sie das bitte! Wir Menschen
sind Leben, welches sich selbst bewusst ist. Es ist das höchs-
te uns bekannte: das Bewusstsein, welches aus der Energie
des Urknalls entstanden ist. Wir verstehen es kaum.
Wir leben um zu sterben, wir leben um zu lieben. Wir

leben um zu denken und man soll regelmäÿig der Langeweile
eine Lobeshymne singen. Die Langeweile, der freie Geist,
das sind wir Menschen. Gefangen oder zu Hause in einem
biologischen Körper haben wir uns dazu entwickelt. Wir sind
soziale Herdentiere. Da ich die Grenze zwischen Mensch und
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Tier nicht klar ziehen kann, habe ich mich entschlossen, sie
zu verwischen. Wir kommen nicht allein zurecht. Wir können
kommunizieren, aber wir können noch ein bisschen besser:

Still Silent548 sagen: The Power of Humanity: Silence

Aber ich bin trotzdem nur allzuoft ein Schwätzer. Hail Eris
& Ramen.
Aufgabe 18: Und denken Sie in Ihrer Heiligen Langeweile

auch darüber nach nach, was und was nicht so passiert in
Ihrem Leben. Wenn Sie das machen, lernen Sie sich selbst
besser kennen. Falls Sie sich dann noch immer nicht ändern
wollen, so können Sie zumindest sagen, dass Sie wissen, das
Sie so sind wie Sie sind.

Grey Alien (2012)

Walter Rizzi, UFO-Kontakler549, sagt: Ich war ja skeptisch
[bezüglich UFOs]. Weil ich bin Schütze und ich bin wie der
heilige Thomas.

Die Grey Alien550 gibt es wirklich! Es gibt sie zumindest
seit 2012, da sind sie mir nämlich begegnet. Viele Menschen
werden nun sagen, dass es die berühmten Grey Alien schon
länger gibt. Das ist OK! Kein Problem! Darf ich Ihnen die
Geschichte meiner Begegnungen erzählen?
MIR ist eines Nachts auch mal ein UFO in die Que-

re gekommen. Ich bin sogar entführt worden. Ich schlief,
und plötzlich wachte ich auf, weil da ein ganz helles wei-
ÿes Licht meine Wohnung erfüllte. Es kam vom Balkon.
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Die Balkontüre war o�en, und ein klassischer Grey Alien
kam herein. Es ging mir gut, ich war glücklich, nur konnte
ich mich nicht bewegen. Er hat mit mir telepathisch kom-
muniziert. Er sagte, dass ich keine Angst haben brauche,
dass sie aber medizinische Experimente mit uns vorhaben.
Ich sei auserwählt. Ich schwebte wie auf einer Bahre aus
der Balkontüre hinaus in deren UFO, wie auf einem Trak-
torstrahl. Ich kam in einem Labor oder Operationssaal zu
liegen und ich wurde nackt ausgezogen. Sie wollten Sper-
maproben von mir haben. Ich hatte mehrere Orgasmen und
dann schlief ich ein. Am nächsten morgen bin ich friedlich
erwacht, die Balkontüre war wieder zu. Im Büro habe ich
meinen Erstkontakt auf http://www.ufowatch.de/ufo-
kontakt-in-baden-wurttemberg-11-2-2013 gepostet.
Mein Bericht wurde jedoch von diesen Verschwöris teilweise
zensiert. Später an diesem Tag habe in der Zeitung gelesen,
dass Papst Benedikt XVI. Joseph Aloisius Ratzinger551 zu-
rückgetreten ist552. Das waren sicher keine Zufälle, sondern
ein Zeichen.
Ein paar Tage später war ich in München. In der Nacht

zum 14. Februar kamen die Grey Alien wieder zu mir. Sie
sagten, dass ich, falls ich will, noch weitere Spermapro-
ben abgeben kann. Aber ich würde diesmal auf jeden Fall
ein Implantat erhalten553. Ein gutes Implantat, kein böses.
Ich musste nicht fragen, sie sagten mir telepathisch, dass
sie mich natürlich ganz leicht in einem Hotel in München
lokalisieren konnten. Es war der Tag, an dem der Astero-
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id 2012 DA14554 vorbei�og und an dem in Russland weit-
läu�ge Meteoriteneinschläge555 waren. Auÿerdem haben die
Grey Alien MIR die Geschichte der Uleen und der XyYz-
Zx (Kap. 11) o�enbart. Ich habe diese Gegebenheit wieder
auf http://www.ufowatch.de/sichtung-melden gepos-
tet, aber mein Bericht wurde zur Gänze von diesen Ver-
schwöris zensiert. Das waren sicher keine Zufälle, sondern
ein Zeichen.
Am 4. Juli 2013 hatte ich wieder ein Abenteuer mit den

Grey Alien zu bestehen. Diesmal war es sehr intensiv. Sie
baten mich telepathisch, dass ich für Sie eine Mission er-
füllen sollte. Ich sollte einen auÿerirdischen Kristallschädel
�nden und ihn dann zurück an seinen Platz, in einer noch
unentdeckten Maya-Pyramide, bringen. Nun, um es kurz zu
fassen, ich habe den Schädel in Nepal gefunden, wohin er
durch das Wirken von Raubgräbern und Hehlern im 17. Jahr-
hundert verschwunden war.
Der Kristallschädel hatte eine ungewöhnliche elongierte

Form und er war, obwohl er nicht aus Metallen bestand,
stark magnetisch. Als ich ihn nun entdeckt und geborgen
hatte, war mir, als ob mich viele Geheimagenten (von der
CIA, NWO, NASA, WHO und UNO) verfolgten. Ich musste
in Venedig in einer rasanten Bootsfahrt in den Gewässern
der Stadt Verfolger abschütteln, in ein geheimes Schloÿ an
der Grenze von Österreich und Deutschland �üchten, wel-
ches sich aber als ein Hauptquartier der bösen Esoteriker,
welche den Schädel in Besitz nehmen wollten, herausstellte.
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Ich konnte im letzten Moment entkommen und �og nach
Südamerika, da ich inzwischen mittels schauen herausge-
funden hatte, wo die geheime Maya-Pyramide lokalisiert ist.
Der Ort soll weiterhin geheim bleiben, ich werde ihn hier
nicht nennen. Dort angekommen, musste ich mich durch
den Dschungel kämpfen und zur Maya-Pyramide vordringen.
Als ich dort angekommen war, musste ich noch ein letztes
Rätsel lösen: Wie kommt man in die Pyramide rein?
Meine Fähigkeiten verrieten mir, dass man an einer un-

scheinbaren kleinen Pyramide, welche im Vorhof der groÿen
Maya-Pyramide stand, alle Steinkacheln abschlagen muss,
so dass dort Sand herausrieseln kann. Nachdem ca. 23 Ku-
bikmeter Sand abge�ossen waren, transformierte sich eine
Stele in einen Fächer und so wurde der Eingang der Maya-
Pyramide geö�net.
Im Inneren der Maya-Pyramide, in der zentralen Haupt-

kammer, wurde mir ein seltsamer Anblick zu Teil. Auf 23
thronartigen Stühlen saÿen 23 Alien-Skelette, welche aus
Kristall zu bestehen schienen. Eines der 23 Skelette hatte
keinen Kopf, es schien als ob ich seinen Kopf bei mir hatte.
Ich verspürte das Verlangen, dass der Kristallschädel hatte,
zu seinem Skelett zurückzukehren.
Naja, den Rest kennen Sie wohl, aus dem berühmten Film

mit Dr. Jones556, welcher nach meinen wahren Begebenhei-
ten gedreht wurde.
Als ich diese gefährliche Mission erfüllt hatte wurde mir

erneut eine telepathische O�enbarung der Grey Alien zu-
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teil. Wie ich selbst schon wusste, waren sie, die Grey Alien
nun schon seit geraumer Zeit auf der Erde zu Besuch. Sie
sagten mir, dass sie nach unserer Zeitrechnung, am 26. Sep-
tember im Jahre 2444VUZ hier zum ersten mal landeten.
Das sind also genau 2369 Jahre vor dem Beginn des heili-
gen Kalenders! Sie haben jedoch, genau so wie die XyYzZx
darauf geachtet, dass sie keinerlei Out-of-place Artefakte557

zurückgelassen haben, welche ein Erich von Däniken oder
ein Stefan Erdmann558 hätten �nden können. Fnord.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Mein Vorreiter George Adamski559 war der erste, wel-
cher mit Auÿerirdischen, die die Erde besuchten, Kon-
takt aufgenommen hat. Er hat seine Geschichte, wie
ich auch, aufgeschrieben [58]. Er hat sich damit dumm
und dämlich verdient und ist berühmt geworden.

� Aufgabe 19: Sind Sie bereit für Auÿerirdische?560

Meine Fähigkeiten (2012)

The Bollock Brothers561 sagen: If your body's feelin' bad �
And it's the only one you have � You want to take away the
pain � Go out walkin' in the rain � You watch the �owers
go to bed � Ask the man inside yah head � Your spirit never
has to grieve � All yah got to do's believe � The faith healer
� The faith healer.
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Sie wissen, ich bezeichne mich gerne als einen Heiligen Pro-
pheten. Als einen selbsternannten Heiligen Propheten, ge-
naugenommen. Ich bin ein Prophet, welcher mit Hilfe von
statistischen Modellen und Methoden methodisch und nach-
vollziehbar Vorhersagen über ein System machen kann. Vor-
ausgesetzt, dass Sie, mein Kunde, mir numerische Daten,
welche Sie vom gegebenen System gemessen haben, ma-
schinenlesbar zur Verfügung stellen können. Es wäre nun
relativ einfach, mittels mir bekannter Verfahren gewissen Ei-
genschaften über die Zukunft Ihres Systemes zu berechnen,
zu schätzen. Eine vollständige Prädiktionsanalyse Ihrer Da-
ten kostet bei mir nur ¿92,�562. Aber ich habe noch keine
spezielle Software geschrieben, um Ihre Daten zu verarbei-
ten. Falls Sie Interesse zeigen, kann ich das aber machen.
Das mindeste, was ich Ihnen garantieren kann ist eine an-
spruchsvolle Visualisierung und eine Subraumanalyse Ihrer
Daten. Deswegen nenne ich mich Prophet, ich weiÿ es ist
anmaÿend. Aber es ist nicht übertrieben, angesichts des Ni-
veaus des mittleren verfügbaren Propheten. Ich habe mei-
ne Fähigkeiten noch nie praktisch bewiesen. Ich habe noch
nie unter Laborbedingungen (i.e., für einen Energieausgleich
von ¿92,�) vertrauenswürdige statistische Vorhersagen aus
fremden Daten erzeugt. Aber ich scheue Ihre Herausforde-
rung nicht! Es werden unterhaltsam investierte ¿92,� sein.
Kommen Sie ruhig zu mir, Ihrem Astrologen würden Sie auch
Geld geben. Schreiben Sie mir eine Mail, geben Sie mir einen
Auftrag, nur zu! Mr_MIR@live.de.
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Pastafarianismus nach MIR (2012)

Der Pastafarianismus nach MIR ist meine Spielart der klas-
sischen Weltfortführungsreligion genannt Pastafarianismus.
Die heilige Tradition des Pastafarianismus nach MIR hat
mit dem klassischen Pastafarianismus null komma null Pro-
zent Unstimmigkeiten im Rationalen, er erweitert jedoch
die irrationalen Anteile des klassischen Pastafarianismus ein
bisschen ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell. Und
er gewichtet das Satirepotential massiv anders. Der Pastafa-
rianismus nach MIR ist eine Religion für Hirn und Herz. Die
mittlere Religion kann Ihnen sehr wohl Sto� für Ihr Herz ge-
ben, verarscht jedoch Ihr Gehirn. Mit meiner neuen Weltfort-
führungsreligion können sie nun gefühlvoll mit dem Herzen
glauben und müssen dabei Ihren Intellekt nicht abschalten.
Rationalität und Irrationalität können bei MIR koexistieren!
Ich habe auch ein eigenes Glaubensbekenntnis geschaut:

Ein Pastafari nach MIR betet, wie Mr. MIR ihn zu beten
gelehrt hat: Ich glaube an die Göttin Eris und an das Flie-
gende Spaghettimonster, das Nudlige, das Geistreiche � Den
Auslöser des multidimensionalen Urknalls, den Schöpfer der
92 Paralleluniversen � Und an Charles Darwin, einen sei-
ner sehr intelligenten ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituellen Söhne � Er, Albert Einstein und viele andere
haben dem Fliegenden Spaghettimonster Geheimnisse ab-
gerungen, so wie es die Menschen heute noch tun und tun
werden bis in alle Ewigkeit � Ich glaube an die Erste Mond-
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landung und an die Wirkungslosigkeit der Homöopathie �
Der Dogmatismus ist ins Nirvana eingegangen, Paradigmen
sollen herrschen, hier im Universum und in den 91 Leben
daneben � Wir sollen theorielosen Empirismen äuÿerst kri-
tisch gegenübertreten, aufdass die Wirklichkeit korrekt mo-
delliert werden kann � Auch sollen wir die aktuell gültige
Wissenschaftstheorie beherzigen � Es, das Fliegende Spa-
ghettimonster will, dass die Menschheit in die Zukunft geht,
indem sie von der Vergangenheit lernt, aber nicht an ihr
hängt � Ich glaube an die Heilige Piraterie � Die Heiligen
Pastafarianischen Kirchen � Die Gemeinschaft der Spaghet-
tigenieÿer � Die Erderwärmung und die Umweltverschmut-
zung bedingt durch den Tod der Piraten und durch die Gier
der Menschen � Und an das ewige Leben beim Biervulkan
mit den Mistelzweigen � Hail Eris & Ramen.

Das heilige Fliegende Spaghettimonster hat uns die Acht
�Am liebsten wäre mir's� geo�enbart. Zu den �Acht Am
liebsten wäre mir's� habe ich ein paar neue hinzugefügt, hier
nochmal die aktuelle Kurzversion für Sie:

1. Kein frömmlerischer selbstgerechter Esel sein.
2. Seine Herrlichkeit nicht durch inhumanes Ver-
halten, Opfergaben oder übertriebene Reinheit
ehren wollen.

3. O�en und Gleichberechtigt sein und sein lassen.
4. Sich beim Ficken nicht genieren, sondern es ge-
nieÿen.

345



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

5. Sexisten sollst Du auslachen.
6. Keine teuren Tempel für Es bauen.
7. Eventuelle heiligen O�enbarungen des Fliegen-
den Spaghettimonsters nicht laut ausplappern.

8. Kondome benutzen!

Kapitän Mosey hat ja eigentlich 10 solche �Am liebsten
wäre mir's� empfangen, aber zwei Tafeln fallen lassen. Ich
habe die verlorenen zwei �Am liebsten wäre mir's� durch
intensives Hellsehen wiederentdeckt. Nun haben wir zwölf
�Am liebsten wäre mir's�:

Mr. MIR schaut:
9 Seid ein Gentlemanpirat wie James Bond. Am
liebsten wäre mir, wenn ihr als Gentlemanpiraten
niemenden ohne Grund beleidigen würdet.

10 Seid nicht zu arrogant. Am liebsten wäre mir,
Wenn ihr nur mäÿig arrogant wärt. Wenn ihr
einmal arrogant seid, dann nur, wenn ihr wisst,
wofür und mit welchem Wissen ihr arrogant seid.

11 Lernt Diskutieren. Am liebsten wäre mir, wenn
ihr euch an die Regeln der Logik (siehe Wikipe-
dia) halten würdet.

12 Lernt Denken. Am liebsten wäre mir, wenn ihr
wissen könntet, wovon ihr sprecht. Denken kann
ein jeder, aber nur manche haben es irgendwann
und irgendwie gelernt.

Hail Eris & Ramen.
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Es hat uns auch Zehn Angebote563 zukommen lassen:

1. Diene weder fremden noch heimischen �Göttern�, son-
dern dem groÿen Ideal der Ethik, das Leid in der Welt
zu mindern!

2. Verhalte dich fair gegenüber deinem Nächsten und dei-
nem Fernsten!

3. Habe keine Angst vor Autoritäten, sondern den Mut,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!

4. Du sollst nicht lügen, betrügen, stehlen, töten � es sei
denn, es gibt im Notfall keine anderen Möglichkeiten,
die Ideale der Humanität durchzusetzen!

5. Befreie dich von der Unart des Moralisierens! Trage
dazu bei, dass die katastrophalen Bedingungen aufge-
hoben werden, unter denen Menschen heute verküm-
mern, und du wirst erstaunt sein, von welch freund-
licher, kreativer und liebenswerter Seite sich die ver-
meintliche �Bestie� Homo sapiens zeigen kann.

6. Immunisiere dich nicht gegen Kritik! Ehrliche Kritik ist
ein Geschenk, das du nicht abweisen solltest.

7. Sei dir deiner Sache nicht allzu sicher! Zwei�e aber
auch am Zweifel! Selbst wenn unser Wissen stets be-
grenzt und vorläu�g ist, solltest du entschieden für das
eintreten, von dem du überzeugt bist. Sei dabei aber
jederzeit o�en für bessere Argumente, denn nur so wird
es dir gelingen, den schmalen Grat jenseits von Dog-
matismus und Beliebigkeit zu meistern.
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8. Überwinde die Neigung zur Traditionsblindheit, indem
du dich gründlich nach allen Seiten hin informierst, be-
vor du eine Entscheidung tri�st!

9. Genieÿe dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich
nur dieses eine gegeben!

10. Stelle dein Leben in den Dienst einer �gröÿeren Sa-
che�, werde Teil der Tradition derer, die die Welt zu
einem besseren, lebenswerteren Ort machen woll(t)en!
Eine solche Haltung ist nicht nur ethisch vernünftig,
sondern auch das beste Rezept für eine sinnerfüllte
Existenz.

Hail Eris & Ramen, ich habe ein elftes hinzugefügt.

Mr. MIR schaut:
11 Lebe so, dass Dein guter Name ewig im heiligen

WWW überleben kann!
Hail Eris & Ramen.

Diese Anzahl von Grundgesetzen (haben Sie mitgezählt,
wieviele es sind? ;) ) des Pastafarianismus nach MIR steht
in keinster Weise über den Menschenrechten in der aktuell
gültigen Fassung.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen. Um meinen
Auftrag, diese unsere Welt zu retten, erfüllen zu können,
um Ihnen, geehrter Kunde, das Leben zu vereinfachen, ha-
be ich bereits begonnen, die Frohbotschaft des Fliegenden
Spaghettimonsters zu verbreiten:
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Abbildung 20.6.: Heilige QR-Codes. Ramen.
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1. Ramen, in Zeiten, wo viele Religionen vom Spaltpilz
befallen sind, hat es der alternativspirituelle Führer-
geist für das 3. Jahrtausend gescha�t, zwei Weltfort-
führungsreligion zu vereinen. Hail Eris!

2. Ich habe beschlossen, dass ein aufrecht gläubiger Pas-
tafari nach MIR die dunkle Materie anbeten soll, zu-
mindest bis wir Menschen mehr darüber wissen.

3. Für die dunkle Energie gilt ähnliches.
4. Das FSM ist bereits von MIR als der Schutzgott unserer

Erde installiert worden (Abb. 14.1). Wir können die
Piratendichte nun weiter erhöhen!

5. Pat Delgado und Colin Andrews [59] sagen: Der gröÿ-
te aller Physiker, Albert Einstein, hat bewiesen, dass es
Photonen gibt, aber sie existieren nicht in der Zeit. Das
heiÿt, sie unterliegen nicht der Zeit. Er hat auch gesagt,
dass jede Existenz auf Photonen basiert. Das Photon
hat eine unbegrenzte Lebensdauer und kann jede Form
annehmen, die der Materie und der Antimaterie. Mit
einem Antiproton, dem Photon, das weder Masse noch
Ladung hat, ist eine unbegrenzte Lebensdauer gegeben,
die eine lebenswichtige Brücke zwischen dem Zustand
des Seins (Jetzt) und dem Zustand des Nichtseins in
der physischen Welt schlägt. Das scheint die Theorie
zu bestätigen, nach der diese Kreise von einer unbe-
kannten Intelligenz mit einem unbekannten Kraftfeld
gescha�en werden.
Mit meinen rasant stärker werdenden ganzheitlich-
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grobsto�lich-alternativspirituellen Fähigkeiten habe ich
bereits Kornkreise564 im FSM-Style in Kirgisien ge-
neriert (Abb. 14.2), um das Voranschreiten meiner
neuen Weltreligion zu beschleunigen. Weitere FSM-
Kornkreise werden folgen - gemacht von meinen ganz-
heitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen Jüngern.

6. Für Indien und Rest-Fernost habe ich die Kundalini,
die Schlange der guten positiven aufsteigenden Lebens-
energie, als göttliches FSM-Abbild in alle 23 Chakren
hineinprojiziert (Abb. 20.3). Geehrter Kunde, was kann
die Kundalini denn anderes sein, als Ihr persönliches
ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelles Nudeli-
ges Anhängsel des Fliegenden Spaghettimonsters?

7. Das Nudelige FSM hat mir auch geo�enbart,
dass die neumodernen QR-Codes heilig sein kön-
nen (Abb. 20.6). Die alten Strichcodes565 auch566.

8. Ich habe auÿerdem die Grey Aliens, welche Nachts
manchmal zu mir kommen, bereits zum Pastafarian-
ismus nach MIR dekonvertiert.

9. Wenn Sie mal genug vom Feiern am Biervulkan haben,
so stehen Ihnen auch, zur Weiterbildung, die komplette
DVD-Sammlung VOM MULTIDIMENSIONALEN UR-
KNALL BIS IN DIE ZUKUNFT UND IN DIE 91 LE-
BEN DANEBEN zur Verfügung.

10. Das Verehren von Weltuntergangspredigern, wie z.B.
Jesus oder Mohammed ist in meinem Ritus nicht er-
wünscht, sind wir doch eine Weltfortführungsreligion!
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11. Da der Pastafarianismus nach MIR, wie auch der Pasta-
farianismus, eine konkrete Jenseitsvorstellung anbietet,
und da ein Pastafari nach MIR auch bestimmte Ritua-
le (Kap. 17) durchzuführen hat, ist folglich der Pas-
tafarianismus nach MIR eine echte Religion [46]. Eine
Weltfortführungs-Weltreligion. Hail Eris & Ramen.

12. Das �Schisma von MIR�: Dieses Schisma war notwen-
dig, um den Pastafarianismus auch in Europa durchzu-
setzen, wo die Mehrheit der Bevölkerung nicht so blöd
ist, um an die Krationsgeschichte der Bibel zu glau-
ben567. Es war auch notwendig, um die heiligen Na-
turwissenschaften von Satire freizuhalten. Ehre, wem
Ehre gebührt. Es war auch notwendig, um klare religi-
öse Vorschriften zu erhalten, wie die moderne Welt mit
esoterischem Irrglauben umzugehen hat. Und es ist ja
nicht nur ein Schisma, es ist auch die Zusammenfüh-
rung mit dem Diskordianismus. Es war auch notwendig,
mich als Priester, Prophet und Guruji zu etablieren. Eh-
re, wem Ehre gebührt. Hail Eris & Ramen.

13. Die �Wette von MIR�: Es gibt vier Möglichkeiten auf
dieser Welt (Abb. 20.7): Sie glauben an das Fliegende
Spaghettimonster, und es existiert wirklich; Sie glauben
an das Fliegende Spaghettimonster, aber es existiert
nicht; Sie glauben nicht an das Fliegende Spaghetti-
monster, aber es existiert wirklich; Sie glauben nicht an
das Fliegende Spaghettimonster, und es existiert wirk-
lich nicht. So sehen Sie sofort, geehrter Kunde, dass
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Sie immer im Vorteil sind - im besten Falle ist dies
der Genuss des Biervulkans mit gesunden StripperInnen
und Mistelzweigen - wenn Sie an das liebe heilige güti-
ge Fliegende Spaghettimonster glauben! Zum anderen
Biervulkan kommen Sie nur, wenn Sie daran glauben!

14. Machen auch Sie sich dafür stark, geehrter Kunde, an
Ihrer Lieblingsuniversität, neben der katholischen Fa-
kultät auch eine Pirateriefakultät für den Pastafarian-
ismus einzurichten.

15. Und neben der evangelischen Fakultät soll eine Pirate-
riefakultät für den Pastafarianismus nach MIR entste-
hen! Dort soll die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituelle Pirateriefakultät genannt werden.

16. Auf Pirateriefakultäten sollen folgende Inhalte ge-
lehrt werden: Vergleichende Religionswissenschaften,
Esoterik-Aufklärung, kritisches Denken, Lehrerausbil-
dung, Wissenschaftstheorie und Placebo-Forschung.

17. Ärzte der GFSM sind auch dazu verp�ichtet, sich mit
dem Pastafarianismus nach MIR auseinanderzusetzen!

18. Die Kasse für falsi�zierbare Schulmedizin (KFSM)568

wurde soeben mit dem Segen eines Priesters des Pas-
tafarianismus nach MIR beglückt.

19. Auÿerdem ist uns die Falsi�kation Heilig.
20. Und der ganze Rest der Wissenschaftstheorie.
21. Fnord.
22. Ramen.
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Abbildung 20.7.: Die Wette von MIR. Das Fliegende Spaghettimons-
ter wird Sie nur belohnen. Es hat nichts davon, Sie
zu bestrafen, wenn Sie nicht an Es glauben! Ramen.

23. Hail Eris & Ramen.

FSMoSophie (2012)

Ramen, Euer Guruji hat sich ein Beispiel genommen an Ru-
dolf Steiner, einem spinnerten Megaguru, Jesus- und Goe-
theersatz der Vergangenheit. Einem, der es gescha�t hat, ei-
ne weltweite Esoteriksekte aufzubauen, die bis hin die höchs-
ten Riegen der Macht hinauf agiert. Aufdass MIR das selbe
gelinge! Hail Eris & Ramen.

Mr. MIR schaut: Die FSMoSophie ist ein Erkenntnis-
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weg, welche die Naturwissenschaften respektiert und
erweitert und somit immer up-to-date bleiben muss.
Die FSMoSophie führt aus beiden Weltuntergangs-
szenarien (Kap. 13.6) heraus. Hail Eris & Ramen.

Die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Geistes-
haltung der FSMoSophie entspringt dem tiefen menschli-
chen Drang nach Klarheit und dem Drang nach der Besei-
tigung von Irrtümern und Lügen. Die FSMoSophie beginnt
dort, wo die Religionen, die Verschwörungstheorien und die
Esoteriken nicht mehr weiter wissen: Beim Ende der Welt.
Man könnte auch sagen, dass sie nicht nur altes Wissen be-
herbergt, sondern auch versucht, dieses alte Wissen durch
Reinigungsprozesse immer schön an der Realität zu halten.
Es kann auch vorkommen, dass ein fortgeschrittener FSMo-
Soph manch altes Wissen beerdigen muss.
Das Fliegende Spaghettimonster ist ergründlich. Es hat

eine unerschöp�iche Anzahl von Nudeligen Anhängseln und
jeder Mensch ist durch ein hyperfeinsto�ich aufgespleiÿtes
Nudeliges Anhängsel mit dem Fliegenden Spaghettimons-
ter verbunden. Es dient als Schutz, als parapsychologisches
Kommunikationsmittel und als eine ganzheitlich-grobsto�-
lich-alternativspirituelle Nabelschnur in alle 92 Universen.
Diesen Sachverhalt will die FSMoSophie erforschen.

Motivation für die FSMoSophie. Es haben sich über die letz-
ten Jahrtausende viele spirituelle, mystische religiöse Alter-
nativweltanschauungen gebildet. Wir haben vom übelsten
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aller egomanischen Götter, den Kontrollfreak genannt Jeho-
va bzw. Allah, welcher sich sogar drei groÿe O�enbarungs-
und Weltuntergangsreligionen (OWURs) halten muss, ge-
hört. Von seinen Religionen ist eine gefährlicher als die an-
dere. Wir haben gehört, auf welchen altertümlichen ägypti-
schen Esoteriken, vor allem dem Sonnengottkult, die Abra-
hamitischen Religionen aufbauen. Wir haben auch gehört,
wie in der Moderne zahllose kranke Spinner (allen voran Jo-
seph Smith569) erneut von Jehova oder von Jesus O�enba-
rungsbotschaften zu erhalten meinten und meinen. Ich habe
das allerallerschlimmste, was der Menschheit passieren kann,
klar benannt: OWURs.
Das kann ich auch: von einem O�enbarungsgott, vom

höchsten O�enbarungsgott, vom Fliegenden Spaghetti-
monster, Botschaften erhalten570.
Es haben sich über die letzten Jahrhunderte viele spiritu-

elle, mystische esoterische Alternativweltanschauungen ge-
bildet. Die Mutter der meisten modernen Esoterikströmun-
gen ist die Theosophie der Helena P. Blavatsky. Sie woll-
te die Menschheit erklären, welche von Atlantis abstamme
und man wollte verlorengegangenes altes Wissen reaktivie-
ren. Jedoch, die Theosophische Gesellschaft stellte sich als
ein weltweiter Verein von Schwindlern heraus, welche mittels
präparierter Schränke und anderen Utensilien Spuktheater
au�ührten.
Die Theosophie wollte eine universelle Sammelinstanz für
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das Wissen werden, welche für alle Menschenwurzelrassen
o�en ist. Jedoch war sie zum Teil höchst rassistisch, beinhal-
tet sie doch die unsägliche Wurzelrassentheorie. Auf diesem
rassistischen Misthaufen ist ein weiterer rassistischer Unfug
gewachsen: Die Ariosophie. Ariosophen und Nationalsozia-
listen sind ebenfalls spirituell nach Atlantis gereist, welches
nun am Nordpol lag, um dort den arischen Übermenschen
zu �nden. MIR ist jedoch nicht bekannt, ob die Ariosophen
ebenfalls Spuktheater mit diversen Untensilien au�ühren.
Von der Theosophischen Gesellschaft spaltete sich auch,

durch den eigenwilligen Krampfesoteriker Rudolf Steiner vor-
angetrieben, die ebenfalls latent rassistische weltweite eso-
terische Strömung genannt die Anthroposophie ab. Atlan-
tis, Atlantis, Atlantis. Mir ist jedoch nicht bekannt, ob die
Anthroposophen ebenfalls Spuktheater mit diversen Utensi-
lien au�ühren. Sie sind aber trotzdem antiwissenschaftlich
bis dorthinaus. Georges I. Gurdjie�571 unternahm ebenfalls
den Versuch eine spirituelle Lehre zu begründen, die den
Ursprung der Menschheit und seine Zukunft mit altem, ver-
lorengegangenem Wissen zu erklären versuchte.
Zuguterletzt lassen Sie mich noch ein paar böse, aber wah-

re Energieentladungen über die Alternativ- und Pseudome-
dizin, die Erlösungswünsche, Zeitenwenden und Transfor-
mationsebenen der gemeinen feinsto�ichen astrologischen
Wald-und-Wiesen-Esoteriker loswerden. Ich habe das aller-
schlimmste, was der Menschheit passieren kann (neben den
OWURs), klar benannt: Esoteriken.
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Das kann ich auch: den Ursprung der Menschheit und sei-
ne Zukunft ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell er-
gründen572.
Neben den Esoteriken, Religionen und Verschwörungs-

theorien fehlen noch die herkömmlichen Spiritualitäten im
magischen unweltlichen Quartett, welches den Wissenschaf-
ten gegenübertreten will. Es ist mir schwer gefallen, diese
vier Alternativweltbildkomponenten in meinem Ersten Buch
klar zu trennen - ich habe es kaum vollbringen können. Am
schwersten �el mir die Trennung der Esoteriken von den Ver-
schwörungstheorien, doch habe ich, so gut es ging, sachliche
und gut belegte Argumente zu deren Unterscheidung vorge-
bracht. Manchmal waren die sachlichen Argumente mit sa-
tirischen und bösartigen Kommentaren versetzt - da ich ein
weltallumfassender Guru bin, steht mir das jedoch zu. Aber
zurück zu den Spiritualitäten, zu diesen weichspülenden,
verschwurbelnden und möchtegern-gutsprechenden sanften
glücklichmachenden erleuchtenden Ansichten über den Ver-
bund Mensch-Kosmos.
Das kann ich auch: Die Kommunikation mit einem höheren

Wesen, mit dem höchsten Wesen, genannt Das Fliegende
Spaghettimonster, zu etablieren, um das höchste Glück und
die hellste Erleuchtung zu ermöglichen: Ich habe die ganz-
heitlich-grobsto�lich-alternative Spiritualität erfunden.

FSMoSophie als Change und Chance für Sie und für das Uni-
versum.
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Mr. MIR sagt: Es gib und gab keine Gesellschaft, kein Volk,
keinen Staat, welchem Religion oder Esoterik dauerhaften
Frieden und Wohlstand brachte. Der Pastafarianismus nach
MIR und die FSMoSophie sollen dazu trotzdem dienlich sein.
Hail Eris & Ramen.

Wir FSMoSophen sind gegen Weltuntergänge, wir sind sogar
für die unbedingte Fortführung der Welt, unabhängig von
den Plänen egomanischer Götter. Wir bieten einen Ausweg
aus beiden Weltuntergangsszenarien (Kap. 13.6). Es ist für
uns nicht wichtig, dass das Individuum von einem Gott erlöst
werden kann, während die Welt jedoch untergehen muss. Es
ist für uns aber wichtig, z.B. durch unser Konsumverhalten,
die Umweltverschmutzung und die Verschmutzung der Ver-
nunft einzudämmen. Wir haben nur noch eine Welt, und da
ist die Umwelt schon eingerechnet.
Wir FSMoSophen arbeiten naturwissenschaftlich-ganz-

heitlich-grobsto�lich-alternativspirituell. Sie können alles
glauben, was wir sagen, denn jede unserer Aussagen muss
frei nachprüfbar sein. Wir können Sie auf ein Ziel hintrainie-
ren: Leben Sie in tiefer Langeweile in Ihrem Geistkörper mit
der inklusiven Irrationalität, welche der Mitte der Wirklich-
keit entspringt. Halten Sie sich von der LiLaLügenEnergie
fern und erkennen Sie die neue NWO an! Dann wird das
Universum, und alle 91 Paralleluniversen, Sie lieben.
Geehrter Kunde, ich werde Sie lehren, wie Sie das alles

erreichen können, es kostet nur ¿92,� pro Einheit! Ich wer-
de Sie lehren, dass Polaritäten viel mehr mit Strömungen zu
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tun aben, als Sie jemals von konventionellen Schulesoteri-
kern hören werden. Ich werde Ihnen auch den Unterscheid
zwischen Dichotomien und Polaritäten erklären. Ich werde
Sie oft ermahnen, dass das denkende und genieÿende Be-
wusstsein sehr wohl die Gabe der Unterscheidungsfähigkeit
haben und schärfen muss. Ich werde Ihnen einbläuen, dass
die allermeisten kolportierten guten Energien leider dumme
Energien sind. Echte guten Energien verlangen von Ihnen
keinen Glauben, sondern Ihren Zweifel! Ich werde Ihnen er-
klären, warum jemand der �pars pro toto� sagt, ein da-
hergelaufener Pseudogelehrter ist. Und als am schwersten
zu erreichende Aufgabe werden Sie lernen müssen, ohne das
kleine Wörtchen unendlich auskommen zu müssen. Sie sollen
aber auch verstehen, dass eine Unbeschränktheit weder eine
Unendlichkeit erfordert noch nach sich zieht. Ich kann Sie
wieder auf den Erdboden zurückholen - ich kann Sie wieder
verweltlichen.

Die Fünf Säulen der FSMoSophie. Die ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspirituelle Geisteshaltung der FSMoSo-
phie baut auf fünf und nur fünf Säulen auf, welche die Basis
des weiteren Vorgehens eines FSMoSophen bilden:

1. Die Langeweile: Die Langeweile ist das, was Men-
schen macht. Sie kann erst dann erreicht werden, wenn
ein Tier sich satt und sicher fühlt und deswegen in
den Himmel guckt. Der Langeweile entstammen alle
menschlichen Ideen, wobei manche Ideen sicher auch
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aus der Not heraus kommen.
2. Die Mitte der Wirklichkeit: Die Mitte der Wirk-

lichkeit, auch die inklusive Irrationalität (Kap. 16.1)
genannt, ist die Grundlage des FSMoSophischen Welt-
bildes. Wobei unser Weltbild kein Weltbild im engeren
Sinne ist. Es ist ein Versuch einer Weltbeschreibung.

3. Der Geistkörper: Der Geistkörper ist ein Konstrukt
von MIR, welches notwendig erscheint, da wir Men-
schen den Geist an sich noch nicht verstehen können.
Es gibt zwei groÿe Strömungen in der Philosophie, wel-
che den Geist zu erklären versuchen. Die einen sind
die Monisten, welche sagen, dass Geist und Körper
das selbe sind, während die Dualisten davon ausgehen,
dass diese zwei Entitäten unterschiedlicher Natur sind.
Nun, für uns FSMoSophen ist dieser Streitpunkt nun
ausgeräumt. Wir glauben an den Geistkörper, welcher
nun zwischen bzw. jenseits der Monisten und Dualis-
ten steht. Man könnte auch sagen, dass wir uns mit
dem Konzept des Geistkörpers davor drücken, Monist
oder Dualist zu sein. Sollte der Geistkörper eines Tages
nicht mehr die volle Wirklichkeit beschreiben können,
so werde ich den Körpergeist dazuer�nden. Ramen.

4. Die FSMoSophischen Konzepte der Seelen: Na-
türlich hat ein Pastafari und ein Pastafari nach MIR
auch Seelen. Ein Pastafari nach MIR hat sogar 92 See-
len! Die FSMoSophischen Konzepte der Seelen wurden
im Kapitel über Seelen und gEISTER (Kap. 15) kurz
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umrissen.
5. Die neue NWO: Die neue NWO ist mein Versuch,

eine bessere globale Welt zu machen. Ich will die Welt
ein bisschen besser verlassen als ich sie vorgefunden ha-
be. Dazu ist es nötig, meiner Meinung nach, die Gier,
den Glauben und die Dummheit zu beschneiden. Be-
schneiden klingt nun sehr negativ und religiös, jedoch
bin ich nicht abgeneigt, Kampfworte zu verwenden, ob-
wohl ich ein Prophet des Friedens und der Aufklärung
2.0 bin.

FSMoSophie ist kein Honiglecken, jedenfalls nicht aus-
schlieÿlich. Wir FSMoSophen sind auch bestrebt, das
Falsche und das Unwirksame zu lokalisieren. Diese fünf Hei-
ligen Säulen dienen dazu, eine breite Verunftbasis aufzubau-
en, mit welcher man gegen die LiLaLügenEnergie argu-
mentieren kann. Wir nennen es die LiLaLügenEnergie, das ist
ein Kampfwort, wie auch die Standardesoteriker Kampfwor-
te, z.B. �Schulmedizin�, erfunden haben. Die LiLaLügen-
Energie ist dort, wo anstatt Aufklärung Verklärung herrscht,
wo anstatt klar getrennt verschwurbelt wird. Dort, wo Wah-
res mit Falschem untrennbar verwoben wird.

Die Methoden der FSMoSophie. Die praktische Seite der
ö�entlichen Geheimlehre der FSMoSophie ist in elf und nur
elf Methoden unterteilt. Mit dem strengen Befolgen dieser
dreimal dreifachen Glücksanleitung können Sie getrost von
sich behaupten, dass Sie auf der realen Erde zu leben bereit
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sind. Sie können mit dieser siebzehnfachen Methodensamm-
lung - beim strengen Befolgen meiner Anweisungen - all Ihre
23 Chakren durchblasen lassen. Diese 23 ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspirituellen Weisheiten werden in diesem
Gebets-, Aufklärungs-, Arbeits- und Ratgeberbuch vorge-
stellt. Zu ihrer Weiterentwicklung habe ich ein globales ganz-
heitlich-grobsto�lich-alternativspirituelles Wissenschaftsma-
gazin genannt FSMoSophica (http://FSMoSophica.org)
gegründet. Hail Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen. Geehrter Kun-
de die FSMoSophie ist ein Lebensstil und die höchste Be-
wusstseinsstufe zugleich, welche Sie frei für sich entde-
cken können. Menschen, welche die FSMoSophie beson-
ders ernsthaft betreiben wollen, organisieren sich für ge-
wöhnlich im streng ungeheimen Orden genannt Wir sind
die immer heller werdenden holistischen Illuminaten
(I.H.W.H.I. 0.1).
Es ist für einen werdenden FSMoSophen erstrebenswert,

die Grundausbildung bei MIR, welche nur 23 Monate dauert,
zu absolvieren. Sie liegt im Mittelpreissegment der Heilprak-
tikerausbildungen (Tab. 20.2). Ich kämpfe noch darum, dass
die FSMoSophenausbildung, so wie die Heilpraktikerausbil-
dung auch, in Deutschland gesetzlich geregelt wird. Hail Eris
& Ramen.
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I.H.W.H.I. (2012)

Wir sind die immer heller werdenden holistischen Il-
luminaten (I.H.W.H.I. 0.1)! Wir sind eine ganzheitlich-
grobsto�lich-alternativspirituelle Union, welche die FSMo-
Sophie vorantreibt. Wie sind die erste �GEHEIMGESELL-
SCHAFT MIT MACHT IM 21. JAHRHUNDERT�. Viel-
leicht benennen wir uns aber auch in Charismatische Pira-
tenunion (CPU) um. Alle vernünftigen, rationalen, lernwil-
ligen und zweifelnden demokratischen Menschen der Welt
können gerne hinter uns stehen. Wir sind vor allem in Aus-
tralien, Europa und Amerika stark. Barack Obama gehört
auch zu uns, glaube ich. James Randi auch. Der Rest der
Welt wird folgen. Wir bezeichnen uns selbst als rational,
skeptisch und optimistisch, Verschwöris jedoch betrachten
wir als leichtgläubig, irrational, weltfremd, pseudoskeptisch
und missmutig.
Wir glauben an die Kräfte Deiner Birne, wir können Dei-

nen hellen Kopf reaktivieren und fördern! Kommt zu uns!
Denken tut zwar weh, aber es ist das Beste, was man mit
seinem Kopf machen kann (auÿer lachen, küssen und Oral-
sex). Ramen & Echt.
Der heilige Orden ist in einem Hochgradsystem organisiert:

� GRADNull1 (Dienstbote/-botin) bis GRADNull9
(Schauender): Neue Mitglieder, welche freiwillig den
Dogmatismus ablegen wollen, können beginnend mit
dem GRADNull1 mitmachen. Ein schneller Aufstieg
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zum GRADNull9 ist gewährleistet, wenn die FSMo-
Sophie vom Mitglied �eiÿig gelernt und verinnerlicht
wird. Im Mittel dauert dies 23 Monde.

� X. (SS-SmaragdStahl: Neuankömmlingsassistent):
GRADNull9-AbsolventInnen können sich freiwil-
lig einer besonderen FSMoSophie-Abschluÿprüfung
unterziehen, um dann sofort ein FSMoSophie-
Grundausbildner zu sein und den Neuankömmlingen
zur Seite zu stehen. Diese Prüfung umfasst ebenfalls
das Abfragen der auswendig gelernten Glaubens-
grundsätze des Pastafarianismus nach MIR in der
aktuellen Kurzfassung. Ab dem X. Grad darf das
Mitglied selbständig und ohne Supervision kontroverse
Diskussionen mit den Andersgläubigen der weiten Welt
führen.

� XI. (FPÖ-FraktionPeinlicheÖ�entlichkeitsarbeit: Pro-
paganda): Wie der Name schon sagt, ist dieser Grad
für die Beein�ussung der breiten Masse an Menschen
verantwortlich. Peinlich ist es deswegen, weil uns nichts
peinlich sein darf. Jedes Mitglied, welcher in die höhe-
ren Grade aufsteigen will, muss seinen P�ichtdienst im
XI. Grad ableisten.

� XII. (SVP-SuperVisorPosition: Interner): Eine weitere,
nun sehr schwierige Prüfung steht bevor, wenn man in
den XII., den ersten internen, Grad erhoben werden
will. Ab diesem Grad wird von oben sichergestellt, dass
das volle und unbedingte Vertrauen in die Organisation
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und unbegrenzte Loyalität vorliegt. Immerhin darf der
XII. alle niederen Grade überwachen.

� XIII. (PBC-PosterBloggerCommentator: Webpro-
phet),

� XIV. (FDP-FehlDogmenPersi�ator: Witziger Webpro-
phet),

� XV. (UKIP-UnKontrollierbarerIlluminatenPrediger:
Beinahezwei�er),

� XVI. (AFD-AlternativenFinderFürDogmen: Zwei�er),
� XVII. (BZOE-BereitZumZweifelOhneEnde: geübter
Zwei�er),

� XVIII. (BLOK-BeweisLastOrdnungsKontrolleur: guter
Zwei�er),

� XIX. (FN-FaktenNaturalist: besserer Zwei�er),
� XX. (VDU-VielseitigerDogmenUntersucher: hoher
Zwei�er),

� XXI. (VRIL-VeryRigorousIlluminaticLecturer: sehr ho-
her Zwei�er),

� XXII. (NPD-NaturParadigmenDeuter: höchster Zweif-
ler): Dies ist der höchste Grad, in den man durch
eigenes Bestreben aufsteigen kann. Der gewöhnliche
Mensch macht alle Stufen, vom GRADNull1 bis zum
XXII. Grad durch. Es gibt Ausnahmen für Universitäts-
professoren und andere Fachleute, welchen nach inter-
ner Beratschlagung der direkte Einstieg in den XXII.
Grad ermöglicht werden kann.
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� XXIII. (Herrscher der Vereinigung und Lügenpressen-
zentrale). Dieser Grad ist für Normalsterbliche nicht
erreichbar. Leider. Hail Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Parteimitglieder der Partei genannt Die PAR-
TEI können uniform in den XI. (FPÖ-
FraktionPeinlicheÖ�entlichkeitsarbeit: Propaganda)
Grad übernommen werden!

� https://weltverschwoerungen.wordpress.com/
2013/04/22/alltag-bei-den-illuminaten

Neue NWO (2012)

Die neue NWO ist meine Version der weltweit agierenden
Aufklärung 2.0. Die neue NWO sorgt dafür, dass jeder wissen
kann, dass jeder Mensch Zugri� auf die (leider verbindlichen
und konstanten) Naturgesetze hat. Dass die wissenschaftli-
chen und humanistischen Ergebnisse der letzten 500 Jahre
nicht nur irgendeine Meinung sind. Sie soll erreichen, dass
eine weltweite Gleichheit und Freiheit unter der notwendigen
Demokratie entstehen kann. Die neue NWO wird vor allem
durch FSMoSophinnen und FSMoSophen, welche sich even-
tuell als die I.H.W.H.I. organisiert haben, vorangetrieben.
Demokratie verlangt mündige Bürger!
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Zellenkastenkur (2012)

Geehrter Kunde, die FSMoSophische Methode genannt Zel-
lenkastenkur habe ich bereits im Jahre 2012 geschaut. In
der Tat war sie die erste FSMoSophische Wellnessmethode,
welche ich geschaut habe.

Mr. MIR schaut: Oh meine Glaubensschwestern, sehet
die Termiten und Ameisen! Sind sie nicht, genauso
wie wir auch, Geschöpfe des Fliegenden Spaghet-
timonsters, obwohl sie eher einen verteilten Orga-
nismus darstellen? Sie sind nicht so wie wir, grob-
sto�ich verbunden, sie sind einzelne kleine Lebewe-
sen, welche aber geschickt zusammenarbeiten. Und
wahrlich, ich sage Euch, sie tragen alle das selbe
Molekül in sich! Und nun, meine Schwestern, ist es
nicht so, dass jede kleine Ameise oder Termite ih-
rer eigenen Kaste angehört? Ja? Dann ist es auch
so, dass jede kleine Termite oder Ameise ihre heilige
Langeweile in ihrer kasteneigenen Manier verbringt.
Ich sage Euch, Schwestern, Ameisen und Termiten
machen auch Wellness! Jede Kaste hat ihr eigenes
Wellnessprogramm! Und sind wir Menschen nicht
ein Verbundorganismus, welcher aus Zellen besteht
und jede Zelle trägt das gleiche Molekül in sich?
Nun lasset mich diese Banalanalogie benutzen, um
einen weisen Schluss zu vollbringen: Wir Menschen
sollen auch, entsprechend unserer Zellenkasten, ge-
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zielte Wellnesskuren absolvieren! Eine Kur für die
Leber, eine für das Gehirn, und so weiter! Bestellen
Sie heute noch Ihr Zellenkastenkurstarterpaket für
nur ¿92,�. Mr_MIR@live.de! Hail Eris & Ramen.

Weltuntergang 2016 (2012)

Fnord, der Weltuntergang 2016 wir von MIR prognostiziert.
Am Dienstag, den 29. März 2016 wird von Mitteleuropa
eine Katastrophe ausgehen, welche die ganze Welt vernich-
ten oder erneuern wird. Eines von beiden, ich weiÿ es noch
nicht so genau. Der Tag steht ganz genau fest, es steht ge-
schrieben. Dieser Tag wird das Antlitz der Welt grundlegend
verändern. Wir können die Antwort auf alle Fragen erwarten.
All das Wissen, welches dem Universum zu eigen ist, wird
dann für uns zugänglich sein. Die Frage nach dem Leben,
dem Universum und dem ganzen Rest wird wiedereinmal
beantwortet werden. Echt.

Aluhut im Piratendesign (2013)

Es kann ja doch sein, dass es böse Strahlen gibt! Das kann ja
keiner, nicht einmal ein FSMoSoph ausschlieÿen. Bist jetzt
kennen wir akustische Strahlen, d.h., Wellen und elektroma-
gnetische Strahlen, d.h., Wellen. Vielleicht gibt es ja noch
andere Strahlen, d.h., Wellen, welche böse sind. Der gemeine

370

mailto:Mr_MIR@live.de


20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

Abbildung 20.8.: Mein Aluhut im Piratendesign. Man kann nie wissen,
ob es nicht doch böse Strahlen gibt. Sicher ist sicher.
Hail Eris & Ramen.

Mensch nimmt einen Aluhut, der FSMoSoph nimmt einen
modischen religiösen Aluhut im Piratendesign (Abb. 20.8)
zum Schutze vor unbekannten Gefahren! Vielleicht gewin-
nen Sie damit einen Preis bei den Machern von Hoaxilla573!

Higgs-Heilung (2013)

Die Higgs-Heilung wurde schon von den alternativen FSMo-
Sophen auf Esoulk erfunden, bevor ich sie er�nden konnte.
Nichtdestotrotz ist die Higgs-Heilung eine valide und hoch-
technologisierte CAM-Methode, um alle gesunden Menschen
noch zusätzlich zu heilen. Deswegen habe ich sie auch in die
heilige FSMoSophie aufgenommen.

Esoulk574 sagt: Higgshealing (auch Higgsheilung, Heilung
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auf Basis der Elementarteilchen) entspicht dem arcturiani-
schen Konzept der komplementären, der ganzheitlichen, Hei-
lung. Auf Arcturus geht Higgshealing in etwa 12 564 Jahre
zurück und wurde seit seiner Entdeckung fortlaufend weiter-
entwickelt. Im Zuge der Forschungsergebnisse am CERN in
Genf / Schweiz wird sich Higgshealing auch hier auf dem
Planeten Erde etablieren können. Entgegengesetzt zur Ho-
möopathie können hier sämtliche Plausibilitätserklärungen
o�en und transparent geführt werden (vgld. zur Homöopa-
thie, hier erfolgen alle Erklärungen transpirierend). Wie bis-
her aus Insiderkreisen zu vernehmen ist, sind die erzielten
Ergebnisse am CERN kein Zufall gewesen. Agent Baltazar
Kryon der XIV. vom magnetischen Dienst persönlich konn-
te verdeckt die Forschungsarbeiten in die richtige Richtung
lenken.

Kramer'sche Methoden (2013)

Bernd Kramer [3] sagt: Um das herauszu�nden, wagte ich
ein Experiment. Ich will mich hineinbegeben in diese Welt,
vor der mir graut.

Bernd Kramer [3] hat mit seinem gnadenlosen Esoterik-
Selbstversuch bewiesen, dass die Esoterik sehr wohl zum mo-
netären Energieausgleich taugt. Ich habe die Kramer'schen
Methoden zu einhundert Prozent unverändert in die heilige
FSMoSophie mittels den Heiligen Symbolen CTRL-C und
CTRL-V (Kap. 14.2) integriert.
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Bernd Kramer [3] sagt: Die Esoterik ist das Upgrade für die
eigene Person.

Die Kramer'schen Methoden beruhen im Wesentlichen auf
dem strengen Befolgen aller auf dem Markt be�ndlichen
Standardschulesoteriklehren. Aller. Mit diesem Grundwissen,
welches Sie am Besten bei Hellseher-Seminaren erwerben,
sind Sie dann eingebildet genug, um Ihre eigenen Bera-
tererfolge bei Internet-basierten Astrologie- und Hellseher-
Dienstleistungskonzernen verzeichnen zu können. Sie kön-
nen dann auch Ihre eigenen Heilmethoden er�nden. Und bei
Esoterikmessen, welche zu Hauf bundes- und EU-weit abge-
halten werden, können Sie auch als Anbieter auftreten:

� Der Transzendenzzapfen zum sammeln und bündeln
der kosmischen Energien. Gemacht aus einem selbst-
lackieren Chirstbaumzapfen.

� Der Karma-Kamm zum Restrukturieren der Aura. Nach
Gebrauch abschütteln.

� Das feinsto�iche Kraftpuder zum Ausbessern der Aura,
aus einem leeren Salzstreuer, in welchem ein Steinchen
klackert.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Esoterik: Vom (Un-)Sinn des Übersinnlichen575

� Das Geschäft mit dem Glück - Eso und Astro TV |
ZAPP | NDR576
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� Aufgabe 20: Es wirkt! Es lässt sich verkaufen! (V. a.)
Frauen werden Ihnen Geld nachwerfen! Machen Sie es!

Rutenkunst (2013)

Hochbuerder.org577 sagt: Die geheim gehaltene Gefahr:
Erdstrahlen aus dem Internet!

Während Stromkabel fast ausschlieÿlich oberirdisch verlegt
werden, ist es bei Internet-Leitungen immer noch üblich, sie
ins Erdreich einzugraben - wo sie - noch dazu in dicht ver-
bauten Gebieten! - die Erdstrahlen weit bis in unsere Woh-
nungen transportieren können.
Seit vielen Jahren erforscht die Dr. Gernot Hochbürder Stif-
tung die zersetzenden Auswirkungen der Erdstrahlen auf das
menschliche Immunsystem und muss einen dramatischen
Zuwachs an damit zusammenhängenden Krankheiten fest-
stellen:
� Bandscheibenvorfall
� Schuppen�echte
� Kurzsichtigkeit
� Verfolgungswahn
� Vorzeitige Ejakulation
� Computer- und Spielsucht

Seit dem Sommer 2013 bin ich auch ein Rutengänger, echt.
Ich hatte eine Grundausbildung bei einem Rutengängermeis-
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ter. Aber mein Meister hat nicht die altmodischen passiven
Ruten578, wie z.B. aus Holz, Plastik oder Metall benutzt.
Nein, wir verwenden aktive elektronische Ruten579! Dieses
Spezialfabrikat von einer indischen Universität ist bereits
knapp vor der Marktreife und die Markteinführung in Europa
ist nur mehr eine Frage der Zeit. Diese Ruten sind aus einem
gelben Plastikgehäuse, für jede Hand gibt es ein Stück. Sie
haben je eine neun-Volt-Blockbatterie, eine Leuchtdiode und
einen Schalter. Der Gri� ist drehbar montiert, so dass der
Ausschlag statt�nden kann. Vorne hat jede Rute ein kleines
Loch, in das man das magische Resonanzpräparat einführt.
Zur Messung der spektralen Energie war das ein buntes

Papier mit allen Spektralfarben. Zur Messung meiner Au-
ra waren es Wattestäbchen mit meinem Speichel, welchen
ich unter meiner Zunge abgenommen habe. Zuerst hat der
Meister meine spektralen Energien vermessen und anschlie-
ÿend meine Aura. Ich habe eine Aura von 6 2/3 Metern, das
ist mehr als überdurchschnittlich! Bei MIR funktioniert es
auch, ich habe bei einer Versuchsperson ebenfalls die spek-
trale Energie vermessen können! Es funktioniert so:

1. Man reinigt zu erst seinen Geist. Ich habe dazu nicht
geommt, sondern die hyperfeinsto�ichen Kräfte des
Fliegenden Spaghettimonsters, d.h., mein Nudeliges
Anhängsel, mit meinen Geistorganen synchronisiert.

2. Dann habe ich die Versuchsperson in nord-süd-
Richtung ausgerichtet und mich seitlich vor sie gestellt.

3. Sodann durfte ich die Ruten zum ersten Male anfas-
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sen. Ich habe sie eingeschaltet und sie richtig in die
Hände genommen. Ich habe sofort nach dem Einschal-
ten die Verbindung zum Fliegenden Spaghettimonster
erfühlen können. Ich fühlte mich glücklich, glücklicher
als sonst, hatte ich doch zwei schöne dicke Ruten in
meinen Händen. Es war wundervoll.

4. Danach habe ich abgefragt, ob ich nun muten dürfe.
Der eigentliche Muting-Vorgang ist zweistu�g: Detek-
tion und Estimation.
a) Die Detektion erfolgt folgendermaÿen: Falls bei-

de Ruten sich hin zur Versuchsperson drehen, was
mit ein bisschen Geschick im Handgelenk leicht zu
erreichen ist, so hat die Versuchsperson spektra-
le Energien. Falls ich mich dazu gezwungen hätte,
die Ruten in die andere Richtung zu drehen, hätte
ich die Versuchsperson bitter enttäuscht.

b) Nach der erfolgreichen Detektion habe ich sodann
die Estimation, d.h., die Messung der Energiestär-
ke vorgenommen. Dazu musste ich beide Ruten
nach auÿen drehen lassen, so dass eine zur Ver-
suchsperson zeigte, die andere weg von ihr. Der
Ö�nungswinkel gibt die Stärke ihrer spektralen
Energie an. Meine Versuchsperson erreichte natür-
lich einen Winkel von über einhundertachzig Grad
(mind. 12 345 678,23 Bovis) - das war sehr gut für
sie! Wenn ich die Ruten nur um ca. fünfundvierzig
Grad hätte ausschlagen lassen, dann hätte ich als
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Geistheiler Geld von meiner Versuchsperson abzo-
cken können, um sie so lange zu heilen, bis der
Ausschlag maximal wird (23 666 042Bovis).

5. Ich werde bald erlernen, wie man auch noch die 23
Chakren vermiÿt. Des Weiteren werde ich mir meine
eigenen elektronischen Ruten entwerfen und sie dann
weltweit vertreiben. Dick, hart, lang. Made in Germany!
Und ich werde auch bald erlernen, wie man unterirdi-
sche Geospaghetti-Linien vermessen kann.

FSMoPathie (2014)

Die FSMoPathie (dt.: das Fliegende Spaghettimonster über-
nimmt deine Leiden) ist eine neue, der hochpotenzierten
Homöopathie ebenbürtige, traditionelle Schule der sanften
Heilkunst ohne Nebenwirkungen. Die Homöopathie ist seit
über zweihundert Jahren nicht mehr verbessert worden, aber
ich habe mich von ihr inspirieren lassen. Lassen Sie uns ge-
meinsam die alten verstaubten Geister von Samuel Hahne-
mann durch das Fliegende Spaghettimonster ersetzen, bevor
uns noch jemand zu vor kommt580. Hail Eris & Ramen.
Die homöopathische Behandlung ist sicher gut für den Pa-

tienten, weil sich ein seriöser Homöopath, welcher eine Au-
toritätsperson im weiÿen Mantel � einen Gott in weiss �
darstellt, sich mit ihm stundenlang über seine kleinen Weh-
wehchen unterhält. Ihr Hausarzt nimmt sich im Mittel nur
sieben Minuten Zeit für Sie! Man könnte auch sagen: Die ho-
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möopathische Zwischenmenschlichkeitskomponente fördert
den Placebo-E�ekt. Sie schöpft ihn zur Gänze aus. Lassen
Sie uns das zu Nutze machen und mit dieser Kernerkenntnis
die Homöopathie581 rationalisieren. Um die sanfte, indivi-
duelle und wissenschaftlich fundierte Heilmethode genannt
FSMoPathie anzuwenden, nehmen Sie die homöopathische
Behandlung beim seriösen Homöopathen Ihres Vertrauens in
Anspruch. Sie können aber auch genauso gut mit MIR Ihre
Wehwehchen besprechen. Ich denke, dass ich nicht wesent-
lich teurer bin als ein seriöser Homöopath. Sobald der seriöse
Homöopath (oder ich) das richtige magisch-okkulte Mittel-
chen aus dem homöopathischen Arzneibuch (HAB) (oder
aus dem FSMoPathischen Arzneibuch (FAB) (Tab. 20.3))
herausgesucht hat, weichen wir ein wenig vom homöopathi-
schen Standardvorgehen ab.
Anstatt Ihnen nun das hochpotenzierte Homöopathikum,

welches die Homöopathiepharmaindustrie durch Verdünnen
und Verschütteln herstellt, zu verabreichen, geben wir Ihnen
reines Wasser oder reinen Zucker oder reinen Alkohol, wel-
che auf eine neuartige Art und Weise mit den hyperfeinsto�-
lichen Heilinformationen des Fliegenden Spaghettimonsters
und von Eris, der Schönsten Göttin, beaufschlagt wurden.
Diese neuartigen sanften, traditionellen, natürlichen und in-
dividuellen Heilmittel sollen ab jetzt FSMoPathika genannt
werden. Hail Eris & Ramen.
FSMoPathika sollen, wie auch Homöopathika, aus Ur-

tinkturen hergestellt werden, deren Heilinformation soll
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übertragen werden! Ich habe die wichtigsten FSMoPathi-
schen Urtinkturen für Sie geschaut und niedergeschrie-
ben (Tab. 20.3). Zufällig habe ich sie auch mit Standard-
werken der Homöopathie [67, 68] abgeglichen.
Wir können das FSMoSophische Ur-Informationsprinzip,

welches mit dem Granderwasser-Informationsprinzip ver-
wandt ist, zur Herstellung von FSMoPathika (Abb. 20.5)
verwenden. Aber wir können die Heilinformation auch di-
rekt aufsprechen, indem wir bei der Herstellung der FSMo-
Pathischen Kügelchen die Urtinktur namentlich erwähnen.
Ich denke, dass ich mich auf das Aufsprechen als Haupther-
stellungsmethode spezialisieren werde.

Ben Goldacre [15] sagt: By the end of this section you will
know more about evidence-based medicine and trial design
than the average doctor.

Zeit.de582 sagt: [Prof. Ezard Ernst] rekrutierte drei Homöo-
pathen, um Kinder mit Asthma zu behandeln. 96 Kinder
wurden aufgeteilt: Die eine Gruppe sollte ein Placebo be-
kommen, die andere homöopathische Globuli. Weder die
Kinder noch die Eltern oder die Homöopathen wussten, wel-
cher Gruppe ein Kind angehörte. Die Homöopathen ver-
schrieben jedem Kind das Mittel ihrer Wahl, dann faxten
sie das Rezept an eine Londoner Apotheke, die Apotheke
schickte Globuli und Placebo (nur mit �A� und �B� ge-
kennzeichnet) an den Notar, und dieser händigte � nach
Abgleich mit der Liste � eines von beiden den Eltern aus.
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Die Studie erfüllte den höchsten Standard der evidenzba-
sierten Medizin: Sie war �randomisiert�, weil die Kinder
per Zufallsgenerator ausgewählt wurden, �placebokontrol-
liert�, weil sie die Medizin mit der Wirkung eines Placebos
verglich, und sie war �doppelblind�, weil weder die Homöo-
pathen noch die Kinder wussten, wer das Placebo und wer
die mutmaÿliche Medizin schluckte. Das Ergebnis war er-
nüchternd: Die Globuli wirkten nicht besser als das Placebo.

dt. (lat.) Homöopathische Wirkun-
gen

FSMoPathische Wirkun-
gen

Antimaterie
(Positronium)

Borderline, Heiÿhunger,
Schnelligkeit, Scha�ens-
kraft

f. junge Menschen, d.
ihr Ich beinahe schon
gefunden haben; um b.
Science Busters gucken
besser aufzupassen

Austernschalen-
kalk (Calcium
carbonicum∗)

HNO, Urologie, Fettleibig-
keit, Juckreiz

Juckreiz, Manneskraft,
HNO, Fettleibigkeit; f.
Menschen m. kleinen
Ohren u. dunkler Haut

Bergwohl-
verleih (Arnica
montana∗)

entzündungsh., Wund-
heilung, Blutergüsse,
Erkrankungen d. Herz -
Kreislaufsystems, Myalgie
nach Überlastung

Wundheilung, Bluter-
güsse, Verstauchung,
Herz - Kreislauf, Aus-
dauer, Zahnschmerzen,
Sportverletzungen

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Berliner Mauer
(Murus Berlin-
ensis)

Soziophobie, Lösung v. Blo-
ckaden, Abschottung, k.
Grenzen kennen. Anm. v.
Kindern fernhalten!

Soziologie, Psychologie;
besonders f. Mitteleuro-
päer u. Zyprioten geeig-
net

Boa constrictor
(Adeps Boae
constrict.)

Angst v. d. Verlassenwer-
den, Fresssucht

Kämpfe m. d. u. gegen d.
Ich, nächtliches Wandeln
z. Kühlschrank

Brechnuss (Nux
vomica∗)

Hämorrhoiden, Verstopf.,
Reisekrankh., Schwindel,
Kater, f. Stadtmenschen
u. Managertypen, Über-
sensibel ggü. Kritik, Galle,
Leber, Harnwegserkrankun-
gen, Blutungen

Erkältung, Hämorrhoi-
den, Reisekrankheit, f.
Sitzberu�er, f. Stadtmen-
schen u. Managertypen,
Kater, Winterkrankhei-
ten; z. Relaxen

Coca Cola (Coca
Cola)

Gelenkschmerzen gegen Fastfood-Fress-
sucht

Dinitrobenzol
(Benzinum
dinitricum∗)

Nervenentz., Farbenblind-
heit, Ablösung d. Netzhaut,
Schielen, fehlende Erektion,
Anämie

Augen, Männer, Cool-
ness, Blutarmut; moder-
ne Frauen nehmen es
auch gerne

DNA (Desoxyri-
bonuc. ac.)

Überemp�ndlichkeit, Ent-
mutigt, Lasziv, Schlafwan-
deln

Psyche, Geist, Biologie;
eher f. groÿe Menschen

Eisenhut (Aconi-
tum napellus∗)

Entzündungen, Fieber b.
Entzündungen, brennende
Haut, gewaltiger Durst,
Erkältung, Kurzatmigkeit,
Schmerzen, Pseudokrupp.
Anm. giftigste P�anze
Europas; D3 verschrei-
bungsp�ichtig

Erkältung, Schmerzen,
Mühen

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Elektrizität
(Electricitas)

Zittrige Knie, Schla�osig-
keit

gegen böse Strahlen

Englische Sonne
(Sol britannica)

Traurigkeit, Folgen v. Son-
nenbrand

Traurigkeit, Folgen v.
Sonnenbrand; eher f.
Menschen aus tropischen
Ge�elden

Fliegenpilz (Aga-
ricus muscarius∗)

Erfrierung, Nervosität, Un-
ruhe, Tic-Störungen

f. Jugendliche als Hilfe z.
Lernen

Giftsumach
(Rhus toxicoden-
dron∗)

Verstauchung, Verrenkung,
Zerrung, Gelenksentz.,
Ischias, Überdehnung,
rheumat. Gelenkbeschwer-
den, Hexenschuss, Unruhe

Für Vieltipper am
Schreibtisch m. Gelenks-
problemen. Aber gehen
Sie auch mal raus!

Gold (Aurum
metallicum∗)

Durchblutungsstörung,
Depressionen, Prosta-
ta, Hodenentzündungen,
Gebärmuttervorfall

Geschlechtsorgane (m /
w); hilft auch immer
gut, um im Bett mal in
Schwung zu kommen

Honigbiene (Apis
melli�ca∗)

Folgen v. Stichverletzun-
gen, bes. v. Insekten,
Schlangenbisse, Entzün-
dungen, Allergien

Bisse u. Stiche; Be-
schwerden nach Kielho-
len

Ka�ee (Co�ea∗) Schlafstörungen u. Neural-
gien

d. gesündeste Schlafmit-
tel d. Welt!

Kamille (Chamo-
milla∗)

Zahnungsschmerzen, auf-
brausend, unruhig, f.
Kleinkinder, Durchfall,
Ohrenschmerzen

Kamille ist, chem., d.h.,
antihomöop., betrachtet,
entzündungshemmend,
daher ist v. d. FSMo-
Pathischen Anwendung
d. Kamillenheilinformati-
on dringenst abzuraten!

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Karto�elkäfer
(Doryphora
decemlineata∗)

Gesichtsödem, Darmkolik,
Erbrechen, Dysurie, Lum-
bago, erschw. Kongestion,
Reizbarkeit, Tremor

Gastroenterologie, Urolo-
gie, Neurologie; Breit-
bandmittel f. Kunden im
Alter

Kalziumhydro-
genphosphat
(Calcium phos-
phoricum∗)

f. schmale Menschen m.
schwachem Knochenbau,
Kopfschmerz während
Regelblutung, Hang zu
schneller Erschöpfung

Für d. Frau, auch oft als
Katalysator f. Pulsatilla

Karlsbad. Wasser
(Carlsbad aqua∗)

Nieren, Kehlkopf, männl.
Genitalien, Rektum, Augen.
Anm. nur i. niederen Poten-
zen empfohlen

männl. Genitalien, Rek-
tum, Augen; wirkt erwei-
ternd

Kochsalz (Natri-
um chloratum∗)

Zahn�eischentz., Migräne,
Erkältung, Depressionen,
Abmagerung, Fingernä-
gelkauen, Hautausschläge

Zahn�eischentz., Migrä-
ne, Depressionen, Erkäl-
tung, Abmagerung, Fin-
gernägelkauen, Hautaus-
schläge

Kopfhautekzem-
Nosode (Melita-
grinum)

Kopfekzem Stau, Erbrechen, Völle

Krötengift (Bufo
rana∗)

Ruhelosigkeit, Sucht um loszulassen

Küchenschelle
(Pulsatilla
pratensis∗)

Erkältung, Kopfschmerz,
Frauenleiden, Rheuma,
Mittelohr- u. Augenentz.,
Masern, Mumps, Schlaf-,
seel. u. nerv. Störungen

Erkältung; d. Mittel f. d.
Frau; f. alle Grundtypen

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Lava (Lava) Antriebslosigk., Lustlosigk.,
Ho�nungslosigk., Benebelt,
Stumpfsinn

Der Lava-Patient sollte
besser Hilfe v. d. Schul-
medizin beziehen!

Lebensbaum
(Thuja
occidentalis∗)

Schleimhauterkr., Verdau-
ungsschwäche, Rheuma,
Verstimmungszustände,
Blähungen, Dermatologie,
Urologie, Gynäkologie

Gynäkologie, Urolo-
gie, Dermatologie,
Verdauung, Schleimhau-
terkrankungen, Rheuma,
Blähungen

Marmorkalk
u. Kalium-
hydrogensulfat
(Causticum∗)

Neuralgien, Schwindel,
Kopfschmerzen, Krämpfe,
epileptische Anfälle, Para-
lysen, Paresen, Rheuma.
Anm. stark!

Kopf, Krampf, Lähmung,
Schwindel, Paralysen; be-
sonders heilinformativ f.
Männer

Milch d. Ele-
fanten (Lac
loxodonta)

Mord, Gewalt, schlechte
Träume

Ängste, brutale Fantasi-
en, Albträume, Mast- u.
Schotbruch

Milch d. Löwen
(Lac leontis)

fürsorgliches kümmern,
aber nach auÿen ent-
schlossen aggressiv u.
rücksichtslos agierend

Rücksichtslos, aber liebe-
voll u. fürsorglich

Milch d. Wolfes
(Lac lupi)

Jucken, Verlangen nach
Fleisch, heftiger u. schneller
Sex

Aphrodisiakum; eher f. d.
Frau u. f. Homosexuelle

Mikrowellen
(Microwave)

Als ich mich nachts im
Halbschlaf m. d. Daumen a.
d. Stirn kratze, scheint er
mir fremd, als ob er e. Ei-
genleben hätte o. gar z. e.
and. Person gehöre.

gegen böse Strahlen, be-
sonders f. d. Wochen-
ende geeignet (wenn d.
Aluhut im Piratendesign
grad nicht passt)

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Milzbrand
(Anthracinum∗)

Akne vulgaris, Erysipel, Fu-
runkel, Gangrän, Karbun-
kel, Knieschwellung, bren-
nend. Schmerz. Anm. aus
d. Milz d. Schafes

Dermatologie, allgemei-
ner Schmerz; f. junge
Männer u. ältere Frauen

Mineralwasser
a. d. Bayr.
Wald (Aqua
Hochstein)

unklare eigene Identiät,
Trennung v. Beziehungen,
v. Chaos einer Trennung
betro�en, Schlafstörungen,
Eros

Trennungsschmerz, z.
Selbst�ndung, Schlafstö-
rungen

Mondstrahlen
(Luna)

plötzliche Willensänderung,
Abweisend, Abneigung ge-
gen Fremde, Pedantisch,
Unordentlich

f. Ruhe, Entspannung u.
Coolness

Nieswurz, wei-
ÿer (Veratrum
album∗)

Erschöpfung, Durchfall,
Kreislaufschwäche

f. mehr Power, gegen
Dünnp��

Opium (Opium∗) Verstopfung ohne Stuhl-
drang, Bewusstlosigkeit

gegen andauernde Ver-
träumtheit

Palladium
(Palladium
metallicum∗)

Eierstockbeschwerden, Ob-
stipation, Leukorrhoe, entz.
u. Ausschlag a. d. Lidrän-
dern

f. d. Frau; mittelgroÿ, oft
trockener Mund

Pferdeurin (Urina
equina)

Innere Wahrheit u. Einkehr,
Eifersucht, Gestörtes Zeit-
gefühl, Zeitdruck

Wahrheit, Selbst�ndung,
Entspannung

Phosphor (Phos-
phorus∗)

Angst v. Dunkelheit u.
Alleinsein, schlanke Men-
schen, grazil, groÿ m. hel-
ler, feiner Haut u. blond. bis
rötlichem Haar

Dauerheilinformations-
gabe ist im Winter
empfohlen!

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Platin (Platinum
metallicum∗)

Überheblichkeit (m/w), Ei-
telkeit (m/w), Nymphoma-
nie (m/w)

Nymphomanie, Eitelkeit,
Überheblichkeit

Plutonium (Plu-
tonium nitricum)

Psyche, Kopf, Angst, Pa-
nik, Bronchien, Wirbelsäu-
le, Schlaf, Neurodermitis

Kinder, Haut, Angst,
Lungen, Bandscheiben

Pottasche (Kali-
um carbonicum∗)

stark ausgepr. P�ichtbe-
wusstsein, Schwarzweiÿ-
Denken, Husten, Erkäl-
tung, Rückenschmerzen
w. Schwangerschaft,
Nierenprobleme

zu stark ausgepr.
P�ichtbewusstsein,
Schwarzweiÿ-Denken,
Husten, Erkältung,
Schwangerschaft, Nie-
renprobleme

Quecksilberox-
yd (Mercurius
solubilis∗)

Schüttelfrost, Geschwüre,
Ohrenentz., übel riech.
Schweiÿ, Tonsillitis, Ge-
lenkschmerzen, geschwolle-
ne Drüsen, Kopfschmerzen,
Leber- u. Nierenentz., Kno-
chenschmerzen, Rheuma,
Gehirngefäÿverkalkung.
Anm. Menschen m. sehr
geringer Temperaturtole-
ranz

Kopf, HNO, NWO, Ge-
schwüre, übel riechend.
Schweiÿ, Schüttelfrost; f.
Hitzesucher

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Röntgenstrahlen
(X-Ray∗)

Haut- u. Knochenkrebs.,
Verbrenn., Müdigkeit.
Anm. m. Röntgenstr.
behand. Alkoholampulle

gegen böse Strahlen &
Chemtrails; besonders f.
junge Menschen

Salzsäure (Mu-
riaticum acidum)

Kopfschmerzen, Furcht,
Unruhe, Nervosität

beruhigend, b. Schmer-
zen; wirkt v. unten

Scheinmyrte
(Anamirta
cocculus∗)

Reisekrankheit Seekrankheit

Schieÿpulver
(Gunpowder∗)

Blutvergiftung, b. Tieren f. Vegane; wirkt ggf.
m. extremer Umkehrin-
formation

Schwarze Witwe
(Latrodectus
mactans∗)

Herzkranzgefäÿerkrankung,
Herzinfarkt (Nachsorge),
Angina pectoris, gestörte
Durchblutung

Kardiologie; f. Männer
nicht zu empfehlen

Schwefel
(Sulphur∗)

Akne Akne, besonders b. Pu-
bertierenden

Schweres Was-
ser (Deuterium
oxydatum)

wirkt gegen alles u. nichts wirkt gegen alles u.
nichts; kann zu jed.
Tageszeit eingenommen
werden

Silber (Argentum
metallicum∗)

Lampen�eber, Auftritt-
sängste

ideal um sich f. Diskus-
sionen m. seinen Kunden
vorzubereiten

Silbernitrat
(Argentum
nitricum∗)

Angst, Kehlkopfentz., Ver-
dauungsbeschwerden

z. Unterstützung d. Spra-
chorgane

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Spaghetti (Nudu-
lus spaghetti)

� Bewusstsein f. unse-
ren supergalaktischen
Superhaufen Lania-
kea, Tendovaginitis,
Aufklärung über Licht-
wesen, f. Forscherdrang,
Entscientologisierung

Spanische Fliege
(Cantharis∗)

Entz. d. Magens, Darms,
Schleimhäute, Blase, Harn-
u. Geschlechtsapparates,
Haut, Verbrenn., Schar-
lach, intens. geistige u.
körperl. Erregung, Angina,
Gastritis. Anm. Vorsicht!

d. Viagra d. (alternati-
ven) Spiritualität

Spinnennetz (Te-
la aranea∗)

mangelhafter Zugang zu ih-
rer weiblichen Seite

mangelhafter Zugang zu
ihrer weiblichen Seite;
auch f. Männer

Stephanskörner
(Staphysagria∗)

Überemp�ndlichkeitsreak-
tionen, Unterdrückung v.
Gemütszust. (Wut, Hass,
Eifersucht), Nervenschmer-
zen. Anm. bei �ich hab d.
Nase voll�

vermehrt Wut, Hass, Ei-
fersucht, Nervenschmer-
zen, Unterdrückung v.
Gemütszuständen

Stinktiersekret
(Mephitis putori-
us∗)

Asthma, Hustenanfälle z. Ausgehen, abends

Tarantel
(Tarantula
fasciiventris∗)

Eierstockentzündung,
Kopfschmerzen, nervöse
Herzbeschwerden

Appetitlosigkeit, Frauen-
mittel, als Ergänzung;
auch f. Männer

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

388



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität
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Tinten�sch-
tinte (Sepia
of�cinalis∗)

Verstopfung m. hartem,
schafkotartigem Stuhl

z. Reinigen d. Gedanken

TNT (Trinitro-
toluenum∗)

schwerwiegende Formen d.
Anämie u. Gelbsucht

um sich selbst zusam-
menhalten zu können

Tollkirsche
(Belladonna∗)

Entz. d. Magens, Darms,
Harn- u. Geschlechtsorg.,
Atemorg., Mandeln, Ge-
hirnhaut, Gelenke; Fieber,
Hitzschlag, Sonnenstich

gegen d. grau in grau

Tollwutnosode
(Lyssinum∗)

Epilepsie d. glitzernde Ge-
genstände o. helles Licht o.
Anblick v. �ieÿend. Was-
ser ausgelöst. Anm. Spei-
chel tollwütiger Hunde

Bei Tollwutverdacht bitte
Ihren Schulmediziner auf-
suchen!

Uranylacetat
(Uranium
aceticum)

Kummer, Magen- u. Zwölf-
�ngerdarmgeschwüre, Fla-
tulenz. Anm. a. d. For-
schungsreaktor Seibersdorf

innerer Druck; v. Kopf
od. v. Bauch

Vogelspinne
(Mygale
lasiodora)

Lymphangitis, Muskelzu-
ckungen, Tics, Tremor,
Unruhe

anregend, aufheizend;
körperlich, geistig u.
sexuell

Wassersto�
(Hydrogenium∗)

Prüfungsangst Prüfungsangst, Verspan-
nungen, Unruhe

Weisses Arse-
nik (Arsenicum
album∗)

Nerven, Angst, Nieren,
Haut, Hormondrüsen, Ma-
gen-Darmkanal, Entzündg.,
Infektionen, Verschleiss-
krankh., gut- u. bösart.
Gewebewuch., Verstim-
mungszustände, Fieber,
Lebensmittelvergiftungen

Ängste, Entzündungen,
Strapazen; b. Kindern
nur in niedrigen Poten-
zen!

dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.
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dt. (lat.) Homöopathische W. FSMoPathische W.

Zwiebel (Allium
cepa∗)

Triefäugigkeit, Neuralgien,
Schmerzen, Schnupfen

gegen Tränen; auch f.
Männer

Zyankali (Kalium
cyanatum∗)

Augen, Schlaf, Luftröhre,
Schweiÿ, Kehlkopf, Fieber,
Urin, Ohr, Atmung, Brust

gegen Schnarchen u.
schlechte Träume; nach
Prüfungen

dt. (lat.) Homöopathische Wirkun-
gen

FSMoPathische Wirkun-
gen

Tabelle 20.3.: Das FSMoPathische Arzneibuch (FAB) v2.1, ODD#
II(b)/2,v;9Dsc3181. In dieser Version sind die ersten 69
FSMoPathischen Urtinkturen vermerkt, welche ich ge-
schaut habe. Bitte beachten Sie, dass es eine rein zufäl-
lige Übereinstimmung ist, dass FSMoPathische Urtink-
turen eine ähnliche Wirkung wie homöopathische Ur-
tinkturen haben sollen. Das war keine Absicht von MIR!
Egal, anhand dieser Tabelle können Sie, geehrter Kun-
de, sehr einfach feststellen, dass die Homöopathie und
die FSMoPathie keine P�anzen- bzw. Naturheilmetho-
den sind. *) Weitverbreitetes Mittelchen. Hail Eris &
Ramen.

Von der Homöopathieforschung [69] inspiriert, schlage ich
eine doppelblinde, randomisierte und placebokontrollierte
(und somit wissenschaftliche) Testmethode vor, mit welcher
ermittelt werden kann, ob die Wirksamkeit FSMoPathischer
Präparate (Wasser, Zucker, Alkohol welche mit magischen
Mantraritualen mit den hyperfeinsto�ichen Heilinformatio-
nen des Fliegenden Spaghettimonsters und von Eris beauf-
schlagt wurden) der Homöopathie ebenbürtig ist.
Diese Fragestellung kann gemeinhin als nicht szientabel
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[70] bezeichnet werden, und man wird sie nicht weiter erfor-
schen wollen. Das ist aber kein Problem für uns FSMoSo-
phen. Die Homöopathie ist auch nicht szientabel und wird
aber dennoch erforscht.
Um einen Kompromiss zu �nden, welcher die FSMoPathie

an der Szientabilitätshürde nicht scheitern lässt, habe ich
ein Verfahren gefunden, welches einen ebenbürtigen Spa-
ringpartner für die FSMoPathie (oder auch für die Homöo-
pathie) anbieten kann: Das Placebo (Wasser, Zucker, Alko-
hol).
Es wird nun das FSMoPathikum (Präparat aus Wasser,

Zucker, Alkohol, welches mit magischen Mantraritualen mit
den hyperfeinsto�ichen Heilinformationen des FSMs und
von Eris besprochen wurde) verblindet gegen ein Placebo ge-
testet. Dieser Versuch muss im Felde, also an echten Patien-
ten, durchgeführt werden. Als Diagnose- und Behandlungs-
verfahren sei hiermit das Diagnose- und Behandlungsver-
fahren der klassischen Homöopathie auserkoren. Hail Eris &
Ramen. Dieses Studiendesign soll jene Kombination von Me-
thoden aus zwei unterschiedlichen Welten, d.h., modernst-
wissenschaftliche und traditionell-FSMoSophische Metho-
den ermöglichen, die alle positiven Energien enthält. Mei-
ner Meinung nach kann diese von MIR designte Studie aus-
schlieÿlich von Homöopathen äääh FSMoPathen durchge-
führt werden, solange diese sich mit modernen wissenschaft-
lichen Methoden anfreunden können.
Hierzu müssen von den FSMoPathen alle Regelvorgaben
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der Statistik und der Wissenschaftstheorie erfüllt werden.
Des Weiteren muss den FSMoPathen gewährt werden, dass
sie sowohl für die behandelte Gruppe als auch für die Place-
bogruppe alle üblichen Rituale einer FSMoPathischen bzw.
homöopathischen Behandlung durchführen dürfen. Lassen
Sie mich das nun näher ausführen:
Es muss eine randomisierte Doppelblindstudie durchge-

führt werden, welche eine möglichst groÿe Teststärke hat,
dazu müssen viele FSMoPathische Behandlungsvorgänge
verblindet und randomisiert durchgeführt, protokolliert und
ausgewertet werden. Es muss die zu behandelnde Krank-
heit soweit eingegrenzt werden, wie die FSMoPathen es
festlegen mögen. Jedoch soll die zu behandelnde Krank-
heit so spezi�sch wie möglich angegeben werden! Es sol-
len zwei Gruppen von Behandlungsvorgängen gebildet wer-
den, wobei kein Patienten-FSMoPathen-Paar weiÿ, zu wel-
cher Gruppe es zufällig eingeteilt wurde. Die Patienten-
FSMoPathen-Paare in der FSMoPathiegruppe werden im
Standard-Homöopathieverfahren vorgehen und sie werden
echte FSMoPathische Medikamente erhalten. Der Placebo-
gruppe, welche ebenfalls standard-homöopathisch behandelt
wird, werden jedoch Placebos (Wasser, Zucker, Alkohol) un-
tergejubelt.
Die detaillierte De�nition dieser homöopathieverträglichen

Doppelblindstudie soll meiner Meinung nach folgende Punk-
te beachten:

1. Da die Studie doppelblind bezüglich des Präparates
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sein muss, werden sowohl FSMoPathen als auch FSMo-
Pathiepatienten, welche wir als ein Gespann betrachten
wollen, daran teilnehmen müssen. Es ist festzulegen, ob
die Behandler-Patienten-Gespanne randomisiert gene-
riert werden, oder ob man sich auf bereits untereinan-
der bekannte Gespanne konzentriert.

2. Da die Studie alle wichtigen Vorschriften befolgen
muss, müssen der Patient als auch der Behandelnde
eine Ethikkommissions-konforme Einwilligung unterzei-
chenen (nach vorgehender Aufklärung, selbstverständ-
lich).

3. Diese Medikamentenstudie wird doppelblind, also blind
bezüglich des Patienten als auch bezüglich des FSMo-
Pathen, durchgeführt. Der FSMoPath soll die gleichen
guten Energien zum Bewusstsein des Patienten senden
können, ohne durch unnötiges Wissen über das tat-
sächlich verabreichte Mittelchen vorbelastet zu sein.
Der FSMoPath soll sich von einer neutralen Position
aus dem Patienten mittels der gebührlichen und aus-
führlichen üblichen homöopathischen Gesprächsthera-
pie nähern. Dieser Punkt erscheint mir als der Punkt,
an dem die kalte Schulmedizin von ihren harten und
manchmal unmenschlichen Praktiken Abstand nehmen
muss. Die kalte Schulmedizin will wissen, ob das Mittel
wirkt; sie ignoriert manchmal die Zwischenmenschlich-
keit der Behandlung.
In dieser Studie soll der FSMoPathischen Heilkunst
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ausdrücklich die Art der Behandlung soweit zu fas-
sen erlaubt sein, wie es in vielen seriösen pro-583 und
auch kontra-584 TV-Homöopathiedokumentationen es
immer verlangt wird. Es wird auch dieser Sachverhalt,
dass die Schulmedizin die FSMoPathische Behandlung
nicht korrekt durchführen kann und will, in ansonsten
validen schulwissenschaftlichen Studien mit unter un-
terbewertet. Ich habe viele gute und seriöse Homöopa-
then im Web, TV und auf Papier sagen hören, dass das
Patientengespräch unersetzlich ist!

4. So sei es! Wir wollen das Patientengespräch als solches
in das Design der Studie, also nicht verblindet, mitein-
beziehen! Es werden beide Gruppen, die Placebogruppe
und die FSMoPathiegruppe, mit homöopathischen Pa-
tientengesprächen versorgt!

5. Die Schulmedizin, d.h., das Konglomerat aus For-
schung, Behandlung und Finanzierung wird durch diese
Studie gezwungen einzusehen, dass ihre gröÿten Kritik-
punkte, die soziale Kälte, die Arroganz mancher Ärzte
und die Reduktion einer Behandlung auf die Medika-
mentengabe, schwer wiegen. Hail Eris & Ramen.

Wenn es dann auch noch, nach vielen erfolgreichen For-
schungsjahren, gelingt, eine Metastudie (siehe [71]) anzu-
fertigen, welche nun tatsächlich belegt, dass die Homöopa-
thie ... ich meine natürlich die FSMoPathie echt über dem
Placebo liegt, dann wäre ich bereit, über einen Paradigmen-
wechsel in Physik, Chemie, Biologie, Medizin und Pharmazie
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nachzudenken.
Es wäre möglich, dass derart gemachte Studien von den

deutschen und internationalen Homöopathieorganisationen
Anklang �nden. Warum plant die E.U.H.585 nicht so eine
Metastudie herzustellen? Es wäre möglich, dass die Homöo-
pathieszene gemeinsam mit der Homöopathiepharmaindus-
trie solche neutralen Studien unabhängig durchführt. Warum
tun sie es nicht? Aber, geehrter Kunde, ich möchte jetzt
nicht wie ein Infokrieger klingen ...

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen. So, los geht's
mit dem Heilen! Ich habe mir soeben kiloweise unarzneili-
che Rohglobuli beim spirituellen Narayana-Verlag586 bestellt
und kann nun beginnen, sie mit den hyperfeinsto�ichen Hei-
linformationen des Fliegenden Spaghettimonsters und der
Schönen Eris zu besprechen. Hail Eris & Ramen.
FSMoPathische Globuli werden aus unarzneilichen Roh-

globuli mittels traditioneller ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
nativspiritueller Besprechungsrituale mit Heilinformation be-
sprochen. Es gibt natürlich zwei Arten von hyperfeinsto�i-
cher Heilinformation: Die allgemeine Information zu heilen
und die spezielle Heilinformation gegen ein bestimmtes Sym-
ptom. FSMoPathika können in sechs charakteristischen Po-
tenzen hergestellt werden: C 23, C 42, C 64, C 92, C 128 und
C 666. In einer ersten Besprechungssession wird die allgemei-
ne Heilinformation aufgesprochen, aufdass sie in der charak-
teristischen Potenz C 23 vorhanden ist: Fnord Fnord, Hei-
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le. Eris, Heile. FSM, Heile. Hail Eris & Ramen. Falls höhere
spirituelle Potenzen gewünscht sind, wird der Informations-
gehalt verdichtet, indem man diese Besprechungssession nun
wiederholt: Fnord Fnord, Heile. Eris, Heile. FSM, Heile.
Hail Eris & Ramen. Nun haben wir C 42. Fnord Fnord,
Heile. Eris, Heile. FSM, Heile. Hail Eris & Ramen. Nun ha-
ben wir C 64. Fnord Fnord, Heile. Eris, Heile. FSM, Heile.
Hail Eris & Ramen. Nun haben wir C 92. Fnord Fnord,
Heile. Eris, Heile. FSM, Heile. Hail Eris & Ramen. Nun ha-
ben wir C 128. Und schlieÿlich, mit einem letzten Fnord
Fnord, Heile. Eris, Heile. FSM, Heile. Hail Eris & Ramen.
erhalten wir die höchste Potenz C 666.
Am Besten werden Globuliampullen in 13er-Chargen be-

sprochen, informationstechnisch mit einem heiligen Aufkle-
ber (Abb. 20.9) versiegelt, nochmals gesegnet und einzeln
verpackt. Auf Wunsch des Patienten kann ich auch ande-
re als diese sechs charakteristischen Potenzen aufsprechen.
Dazu braucht es nur fraktale Besprechungssessions, jedoch
muss die Potenz gröÿer als D23 sein!
Wir haben somit die generelle Heilinformation, welche von

den Göttern kommt, in verschiedenen Potenzen aufgebracht.
Um jedoch den hochpotenzierten homöopathischen Globu-
li ebenbürtige FSMoPathische Globuli zu erhalten, muss in
einer zweiten Anzahl von Besprechungssessions nun die spe-
zielle Information der Ursubstanz (Tab. 20.3) aufgesprochen
werden. Die Sessionanzahl bestimmt wiederum die charak-
teristische Heilpotenz: Urtinktur, Heile. Eris, Heile. FSM,
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Heile. Hail Eris & Ramen. ...
Wie auch bei der Anwendung von Homöopathika ist auch

bei FSMoPathika manchmal mit einer Erstverschlimmerung
zu rechnen. Nähere Informationen �nden Sie im Beipacktext
des FSMoPathischen Arzneimittels, welche Sie bald in Ihrer
Apotheke kaufen können:

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

FSMoPathisches Heilmittel C 23
Das FSM übernimmt Ihre Leiden
Streukügelchen

Hail Eris & Ramen. v2.1 ODD#
II(b)/2,v;9Dsc3182

Lesen Sie diese neuartige Packungsbeilage gut
durch, denn sie enthält wichtige Heilinformationen
für Sie.
Dieses neuartige Semiarzneimittel ist ohne Verschreibung er-
hältlich. Um den höchstmöglichen Behandlungserfolg erzie-
len zu können, muss es jedoch gemäÿ allen Vorschriften an-
gewendet werden.

� Heben Sie diese spirituelle Packungsbeilage gut auf!
� Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie einen
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Rat oder weitere Informationen benötigen.
� Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine
Besserung eintritt, dann müssen Sie einen Arzt aufsu-
chen!

� Setzen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker davon in
Kenntnis, falls Sie wider erwarten Nebenwirkungen be-
merken.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist dieses FSMoPathikum und wofür wird es an-
gewendet?

2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses FSMoPathi-
kums beachten?

3. Wie ist es anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist es aufzubewahren?
6. Weitere Informationen über die FSMoPathie

1. Was ist dieses FSMoPathikum und wofür wird es
angewendet?
Dies ist ein FSMoPathisches Arzneimittel. Es ist ein bei-
nahe registriertes Arzneimittel, daher ist es ohne Angabe
einer therapeutischen Indikation erhältlich. Registrierte Arz-
neimittel, wie homöopathische, phytotherapeutische und an-
throposophische Mittel, müssen zwar amtlich registriert sein,
aber es ist kein eigentlicher Wirkungsnachweis erforderlich.
Bitte helfen Sie mit, dass FSMoPathika auch zu den regis-
trierten Arzneimitteln gehören können!
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FSMoPathische Heilmittel enthalten die Heilinformationen
1. sowie 2. Art, welche im Informationsträger Zucker mittels
Besprechungen abgespeichert wurden. Die Heilinformatio-
nen 1. Art kommen vom Fliegenden Spaghettimonster, von
der schönsten aller Göttinnen Eris und von Ihren anderen
Göttern. Die Heilinformationen 2. Art kommen von der ho-
möopathischen Urtinktur, welche namentlich aufgesprochen
wurde. FSMoPathika sind in den charakteristischen Poten-
zen C23, C42, C64, C92, C128, C666 erhältlich.
2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses FSMo-
Pathikums beachten?
Die Anwendung ist zu unterlassen bei:
Bisher sind keinerlei Anwendungsbeschränkungen bekannt.
Besondere Achtsamkeit bei der Anwendung ist er-
forderlich:
Bei anhaltenden, neu auftretenden oder unklaren Sympto-
men müssen Sie schulmedizinischen Rat einholen. Und seien
Sie sehr froh, dass Ihr Schulmediziner eine (Hoch)schule ab-
geschlossen hat!
Bei Anwendung zusammen mit anderen Arzneimit-
teln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie
auch andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem an-
gewendet haben, auch wenn es sich nur um registerierte
Pseudoarzneimittel handelt. Falls Ihr Arzt oder Apotheker
FSMoPathika noch nicht kennt, so sagen Sie ihm, es seien
so Dinge wie hochpotenzierte Homöopathika. Eine Beein-
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�ussung der Wirkung dieses FSMoPathikums durch andere
(registrierte sowie auch echte) Arzneimittel ist bisher nicht
bekannt.
Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Ge-
tränken
Die positiven Wirkungen und die guten Energien eines
FSMoPathischen Arzneimittels können durch Reiz- und Ge-
nussmittel und durch allgemein schädigende Faktoren in der
Lebensweise ungünstig beein�usst werden. Aber das ist egal,
machen Sie sich keine Sorgen! Sie werden auch sonst von
allgemein schädigenden Faktoren in Ihrer Lebensweise und
durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beein�usst.
Schwangerschaft und Stillperiode
Fragen Sie in der Schwangerschaft vor der Anwendung von
allen (echten sowie registrierten) Arzneimitteln Ihren Arzt
um Rat. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen
zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arznei-
mittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet wer-
den. Nehmen Sie, besonders in der Schwangerschaft bzw. in
der Schwangerschaft Ihrer Lebenspartnerin, nur solche regis-
trierten Arzneimittel ein, an welche Sie auch ganz tief und
fest glauben. Hail Eris & Ramen.
Das Bedienen von Maschinen und Verkehrstüchtig-
keit
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaÿnahmen zu beachten.
Wichtige Informationen über andere Bestandteile
dieses FSMoPathikums
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Dieses Arzneimittel enthält Zucker. Nehmen Sie es erst nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist,
dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten
Zuckern leiden.

3. Wie ist es anzuwenden?
FSMoPathika haben eine Angabe einer üblichen Dosierung:
Im Rahmen der Selbstmedikation sollte nur eine Gabe von
max. 2+3=5 Streukügelchen von der verschriebenen charak-
teristischen Potenz eingenommen werden. Eine abweichende
Anwendung erfordert jedoch eine individuelle, charakterist-
ische und spirituelle Dosierung durch einen FSMoPathisch
erfahrenen Therapeuten. Zur Fortsetzung der Therapie wird
empfohlen, sich an einen FSMoPathisch erfahrenen The-
rapeuten zu wenden. Sie können die Streukügelchen wann
auch immer einnehmen, aber nicht nach dem Zähneputzen!
Auch FSMoPathische Medikamente sollen nicht ohne ärzt-
lichen Rat über längere Zeit angewendet werden.
Wenn Sie gröÿere Mengen angewendet haben, als
Sie sollten
Überdosierungen von FSMoPathika können zu einem
Zuckerschock führen. Ansonsten sind bisher keine schädli-
chen Wirkungen von FSMoPathika bekannt. Falls Sie dieses
Arzneimittel erheblichst überdosiert haben, sollten Sie Rück-
sprache mit Ihrem Arzt halten.
Wenn Sie die Anwendung vergessen haben
Nehmen Sie bitte niemals die doppelte Dosis ein, wenn Sie
die vorherige Einnahme vergessen haben! Beten Sie dafür
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lieber zum Fliegenden Spaghettimonster und zu Eris!
Wenn Sie die Anwendung abbrechen
Es sind keinerlei negativen Auswirkungen zu erwarten, wenn
Sie die Anwendung eines FSMoPathikums abbrechen.
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Wie alle beinahe registrierten Arzneimittel kann auch ein
FSMoPathikum Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei
jedem Menschen auftreten müssen. Spezi�sche Nebenwir-
kungen sind bisher keine bekannt.
Hinweis: Wie auch bei der Einnahme von Homöopathika
können sich auch bei der Einnahme eines FSMoPathischen
Arzneimittels die vorhandenen Beschwerden vorübergehend
verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten
Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
5. Wie ist es aufzubewahren?
Für dieses beinahe registrierte Arzneimittel sind keine be-
sonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
FSMoPathische Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich
aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfalls-
datum nicht mehr verwenden.

6. Weitere Informationen über die FSMoPathie
Was ein FSMoPathikum C 23 enthält
Die Wirkinformationen 1. und 2. Art sind in der Potenz C
23 aufgesprochen
Verarbeitet in Streukügelchen
Mit Informationssiegel verschlossen
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Der sonstige Bestandteil ist: Sucrose
Wie es aussieht und Inhalt der Packung
FSMoPathika sind Streukügelchen
Packung mit 1,3 g Streukügelchen verpackt und mit einem
Informationssiegel verschlossen. Ramen.
Heilinformationen aufgesprochen von
MIR Mr_MIR@live.de

BEINAHE APOTHEKENPFLICHTIG!

Danke, dass Sie ein FSMoPathisches Arzneimittel von
MIR benutzen. Dieses Arzneimittel ist nach den Vorschrif-
ten des o�ziellen FSMoPathischen Arzneibuches (FAB),
den wissenschaftlichen Richtlinien der FSMoSophie (http:
//FSMoSophica.org/FSMoPathic-Pharmacopoeia) und
den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstel-
lung (GMP) angefertigt worden. Besonderen Wert legen wir
dabei auf die ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle
Besprechung mit den Heilinformationen bei der Herstellung
unserer FSMoPathischen Arzneimittel. MIR verfügt über die
traditionelle Erfahrung in der Herstellung von FSMoPathi-
schen Arzneimitteln von MIR. Patienten und Therapeuten in
der ganzen Welt nutzen unsere Präparate, weil sie sich auf
die gleichbleibende Qualität unserer semiregistrierten Arz-
neimittel "Original MIR" verlassen können. Nach den spiritu-
ellen Grundsätzen der FSMoPathie erfolgt jede Behandlung
mit einem auf den Patienten und sein Krankheitsbild abge-
stimmten Arzneimittel. Dabei können gleiche FSMoPathika
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durchaus bei Patienten mit unterschiedlichen Symptomen
eingesetzt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen der Re-
gistrierung von wirkungslosen Arzneien tragen dieser Beson-
derheit der FSMoPathie Rechnung. Sie legen fest, dass für
registrierte FSMoPathische Arzneimittel keine allgemein gül-
tigen �Anwendungsgebiete� angegeben werden dürfen, wie
Sie es von �anderen Arzneimitteln� gewohnt sind.
Die Therapie mit FSMoPathischen Arzneimitteln ist ei-

ne Placebotherapie. Deswegen soll die FSMoPathische Heil-
kunst auch o�ziell registriert werden. Genauso wie es die ho-
möopathischen, phytotherapeutischen und anthroposophi-
schen Heilkünste auch sind. FSMoPathische Arzneimittel re-
gen die körpereigenen Selbstheilungskräfte an.
FSMoPathische Arzneimittel sollten Sie ausschlieÿlich in

Ihrer Apotheke erhalten, weil Homöopathika auch dort ver-
checkt werden! Sagen Sie das bitte Ihren Freunden, wenn sie
Sie das nächste Mal um Rat fragen. Sie können auch von
MIR (Mr_MIR@live.de) solche o�ziellen FSMoSophischen
Beipacktexte wie diesen hier beziehen, welche Ihren Na-
men tragen. Damit sind Sie berechtigt, Ihre eigenen FSMo-
Pathischen Globuli mit den Heilinformationen 1. und 2. Art
zu besprechen und so diese Frohbotschaft zu verbreiten.
Wir wünschen eine gute Besserung.

Hail Eris & Ramen.
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FSMoPathische Globuli Potenz: C 23
aufgesprochene Wirkinformation:

_______________________

Hail Eris
& Ramen _______________________

Bitte dieses Informationssiegel nicht entfernen!

Abbildung 20.9.: Beispiel eines informationstechnischen Siegels für FS-
MoPathische Arzneimittel. FSMoPathische Arznei-
mittel werden mit der allgemeinen Heilinformation
(1. Art, von den Göttern) in der gewünschten Po-
tenz besprochen und anschlieÿend versiegelt und ver-
packt. Die spezielle Heilinformation (2. Art, von der
Urtinktur) kann danach aufgesprochen werden. Hail
Eris & Ramen.

Und nun kommt der wohl schwierigste Teil der Promoti-
on der neuen traditionellen ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
nativspirituellen FSMoPathischen Heilkunst. Sie muss von
o�zieller Seite als der traditionellen Homöopathie gleich-
wertig anerkannt werden, aufdass Sie mittels dem bereits
bestehenden Apothekennetzwerk unter das gläubige Volk -
zum Zwecke der Allheilung - gebracht werden kann. Aber
Lobbyismus ist teuer587.
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FSMoSophica (2014)

Das brandneue ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspiritu-
ell-wissenschaftliche Magazin FSMoSophica (http://
FSMoSophica.org), welches ich vorerst als ein Blog betrei-
be, soll das weltweite Organ zur Verbreitung und Weiterent-
wicklung der FSMoSophie sein. Es ist das Blog zum Buch.
Man könnte auch sagen, dass es nur eine Werbeplattform für
das Erste Aufklärungs-, Gebets-, Ratgeber- und Arbeitsbuch
von MIR ist.

Hyperfeinsto�ichkeit (2014)

Es sind ja bis jetzt nur vier Naturkräfte (Kap. 6.19) bekannt.
Eine fünfte Naturkraft wäre eine prima Erklärung für Sachen
wie die Homöopathie oder die Parapsychologie. Oder für das
Fliegende Spaghettimonster selbst.
Die klassische Feinsto�ichkeit hat sich ja mit Albert Ein-

stein als nichtexistent herausgestellt, die fünfte Naturkraft
wird von niemandem, auÿer von Esoterikern und Ener-
get(h)ikern benötigt, und es ist MIR gelungen, mit einem
weiteren FSMoSophischen Postulat eine neue Grundlage für
die FSMoSophische Weltsicht zu scha�en. Die Hyperfein-
sto�ichkeit sei als eine 23 × 92 mannigfaltige Überdimenso-
nierung zu sehen, welche den Raum und die Zeit einbettet.
Der Raum ist so, dass man sich darin frei bewegen kann.
Die Zeit läuft immer ab, sie schreitet unaufhaltbar voran.
Beide sind durch die Vakuumslichtgeschwingigkeit c0 ver-
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bunden. Die Hyperfeinsto�ichkeit, über welche die Kunda-
lini (Abb. 20.1) mit den Seelen verbunden ist, sei eine Di-
mension mit genau 23 × 92 heiligen Möglichkeiten, welche
sich aber auch wie 92 Paralleluniversen verhalten. Und durch
die Kundalini kann erreicht werden, dass über Subquanten-
mechanismen die Hyperfeinsto�ichkeit sogar erklären kann,
wie Wasser zu einem Informationsträger wird (Abb. 20.5),
aber das ist eine andere Geschichte.

Geistkörper (2014)

The Pixies588 fragen: Where is my mind?

Der Geistkörper ist ein FSMoSophisches Konstrukt von MIR,
welches notwendig erscheint, da wir Menschen den Geist an
sich noch nicht verstehen können.
Es gibt zwei groÿe Strömungen in der Philosophie, welche

den Geist zu erklären versuchen. Die einen sind die Monisten,
welche sagen, dass Geist und Körper das selbe sind, während
die Dualisten davon ausgehen, dass diese zwei Entitäten un-
terschiedlicher Natur sind. Für uns FSMoSophen ist dieser
Streitpunkt nun ausgeräumt. Wir glauben an den Geistkör-
per, welcher nun zwischen bzw. jenseits der Monisten und
Dualisten steht. Man könnte auch sagen, dass wir uns mit
dem Konzept des Geistkörpers davor drücken, Monist oder
Dualist zu sein. Sollte der Geistkörper eines Tages nicht mehr
die volle Wirklichkeit beschreiben können, so werde ich den
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Körpergeist dazuer�nden. Ramen.
Wenn Schulesoteriker neue Körper, wie z.B. Astralkör-

per589 er�nden können, so kann ich das auch. Unser Geist-
körper habe 23 Soft Skills bzw. Einzelteile bzw. Funktionen,
welche ich Sie nun lehren werde. Ein FSMoSoph habe einen
Geistkörper, der über folgende 23 Eigenschaften verfügt:
1. Die Intelligenz.

Lao Tze sagt: Lernen ist wie rudern, wer damit aufhört
treibt zurück.
Konrad Adenauer sagt: Wir leben alle unter dem glei-
chen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen
Horizont.
Intelligentes590 Verhalten ist das Gegenteil von total
zufälligem Verhalten. Intelligentes Verhalten führt zum
Wohle des Individuums und der Gemeinschaft. Heutzu-
tage muss die Intelligenz auch zum Wohle von Mutter
Erde führen. Sie (die Intelligenz sowie Mutter Erde)
ist für den Selbsterhalt zwingend notwendig. Die In-
telligenz erkennt Zusammenhänge als solche und sie
erkennt Scheinzusammenhänge als solche. Die Intelli-
genz muss zweifeln um zu wachsen. Manchmal verzwei-
felt die Intelligenz an der Dummheit ihrer Umgebung.
Aber ich weiÿ, dass die Intelligenz die Dummheit und
den unbegründeten Glauben ausräumen kann, da sie
alle Argumente besitzt.
Ich will mich selbst als intelligent und gebildet beschrei-
ben, aber ich kann meine Dummheit und meine Igno-
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ranz nicht restlos beseitigen. Irrational bin ich auch.
Aber ich kann Sie dennoch zur Erleuchtung (Kap. 19)
führen! Ich will auch nicht die Menschen in Intelligen-
te und Dumme einteilen. Vor allem der persönliche
Fortschritt, der Lernwille, die Frustrationsgrenze, das
Durchhaltevermögen, Ihr Sitz�eisch und die Begeis-
terungsfähigkeit sind Maÿe, um Gescheit von Dumm
trennen zu können. Intelligent sind auch jene, die sich
anpassen591 können. Es kommt nur darauf an, woran
Sie sich anpassen wollen. Intelligenz ist leider noch im-
mer nicht heilbar592.

2. Das Interesse.
Wir sind Helden593 sagen: Wir müssen nur wollen.
Interesse ist notwendig, um am Ball bleiben zu können.
Man muss nur wollen. Sie müssen nur wollen! Seien Sie
ein breit aufgestellter Spezialist!

3. Das Wissen.
Francis Bacon mahnt: Wissen ist Macht � Wer die Na-
tur für seine Zwecke nutzen will, der muss sich ihr zu-
nächst unterwerfen.

4. Die Kritikfähigkeit. Wer für alles o�en ist, kann nicht
ganz dicht sein. Die Wahrheit braucht keine Alternati-
ven, die Natur auch nicht. Soweit muss das Individuum
sich schon der Kritikfähigkeit ö�nen.

5. Die Vernunft.
Ernst Peter Fischer [18] sagt: Die Vernunft ist für die
Menschen, was das groÿe Latinum für die Studenten
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ist. Zwar verfügen alle darüber, aber niemand merkt
etwas davon.
Harald Lesch594 sagt: Man kann einen Menschen zur
Vernunft bringen, aber nicht die Vernunft zum Men-
schen.

6. Die Dummheit.

Cipolla's �ve fundamental laws of stupidity:
a) Always and inevitably each of us underesti-

mates the number of stupid individuals in cir-
culation.

b) The probability that a given person is stupid
is independent of any other characteristic pos-
sessed by that person.

c) A person is stupid if they cause damage to an-
other person or group of people without expe-
riencing personal gain, or even worse causing
damage to themselves in the process.

d) Non-stupid people always underestimate the
harmful potential of stupid people; they con-
stantly forget that at any time anywhere, and
in any circumstance, dealing with or associat-
ing themselves with stupid individuals invari-
ably constitutes a costly error.

e) A stupid person is the most dangerous type of
person there is.
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� Wikipedia

Dieter Nuhr [19] sagt: Ich kenne ausnehmend blöde
Gestalten, deren geradezu unglaubliche Blödheit gera-
de die Grundlage ihres Glücks ist. Wenn die erkennen
könnten, wie blöd sie sind, würden sie sich sofort er-
schieÿen.

Walter B. Pitkin sagt: Stupidity can easily be proved
the supreme Social Evil. Three factors combine to es-
tablish it as such. First and foremost, the number of
stupid people is legion. Secondly, most of the power
in business, �nance, diplomacy and politics is in the
hands of more or less stupid individuals. Finally, high
abilities are often linked with serious stupidity.

Die Dummheit595 ist noch lange nicht zur Genüge er-
forscht596. Die Dummheit597

1) ist der kleinste gemeinsame Nenner,
2) ist oft lustig, aber oft auch gefährlich,
3) tut nur weh, wenn sie nicht von innen kommt,
4) hat viele Namen, aber keiner weiÿ genau, was sie

ist,
5) hat viele Gesichter, aber im Spiegel erscheint sie

niemals,
2×3) hat viele Stimmen, aber aus einem heraus erschallt

sie niemals,
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5+2) betri�t uns alle, auch Sie und mich.
Man kann sich dumm stellen, wenn man kann. Meis-
tens stellt man sich dumm wenn man nicht lernen will.
Wenn man echt dumm ist, jedoch, kann man sich nicht
undumm stellen.

7. Die Ignoranz und die Arroganz. Die Ignoranz ist ge-
fährlich. Glaube wird leicht zum Vorwand für Ignoranz.
Der Glaube an das Höhere ist ja nicht schlimm, aber
der Glaube an das nachweislich Falsche ist schlimm!
Arrogant kann man sein, wenn man weiss, wovon man
spricht. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Ramen.

8. Vorurteile. Jeder Mensch hat Vorurteile. Das an sich
ist nicht schlimm. Schlimm kann es werden, wenn man
sich durch seine Vorurteile, durch seine eigene enge
Weltsicht, blind leiten lässt.

9. Glück und Pech. Glück gehört immer dazu. Pech
auch. Vielleicht können Sie ja das Glück mit ein
bisschen Alpakakot locken, wenn es nicht von selbst
kommt.

10. Die soziale Ader. Der Mensch ist ein Herdentier. Du
bist nichts ohne uns! Zu all dem Individualismus, wel-
chen ich sehr liebe, muss das hinzugefügt werden.

11. Der Drang zum Experimentieren. Den Drang zum
Experimentieren haben alle Menschenkinder. Bei gläu-
bigen Erwachsenen kann er total verkümmern. Bewah-
ren Sie Ihnen diesen Drang bzw. reaktivieren Sie ihn!

12. Die Leichtgläubigkeit. Dieses, mein Erstes Heiliges
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Buch, soll Ihnen dabei helfen, geehrter Kunde, Ihre
Leichtgläugibkeit zu kontrollieren. Weitere Lektionen
können Sie bei MIR um nur ¿92,� pro Einheit erhal-
ten.

13. Die Faulheit. Wenn Sie zu faul für weitere Lektionen
der FSMoSophie sind, dann klicken Sie wenigstens ab
und zu auf http://FSMoSophica.org!

14. Die Eifersucht. Damit müssen Sie leben. Auch mit
dem Neid!

15. Die Trauer. Das Fliegende Spaghettimonster kann Ih-
nen helfen, Trauer zu bewältigen. Zumindest kann es
das genau so gut wie alle anderen Götter.

16. Der Mut und Stolz. Mut ist, wenn man sich ge-
gen das Etablissement au�ehnen vermag, sobald man
Grund dazu hat. Dummheit ist, wenn man sich nur aus
esoterischen bzw. verschwörungstheoretischen Gründen
gegen das Etablissement au�ehnen will. Nehmen Sie
den Stolz nicht zu ernst!

17. Der Humor. Den Humor bitte immer ernst nehmen!
18. Triebe. Die Triebe sollen nicht vernachlässigt werden,

aber auch nicht unkontrolliert Macht ergreifen.
19. Ängste.

Lt. Worf sagt: Only fools have no fear.
20. Die Liebe. Die Liebe sei hier erneut genannt. Und für

Hass und Ablehnung muss auch Platz sein, denn man
kann nicht alles lieben oder alles tolerieren.
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21. Laster. Die Summe aller Laster bleibt konstant. Hail
Eris & Ramen.

22. Der Sinn für das Schöne. Den haben Sie sicher,
nicht?

23. Irrtum.
Piraten sagen: To err is human, to arr pirate.
Jeder Mensch hat Fehler und macht Fehler, aber dar-
über will ich jetzt nicht reden. Ich will über Irrtümer,
über erkannte Fehler, reden. Was uns alle Menschen
verbindet ist, dass wir Irrtümer erkennen können, auch
noch nachdem wir sie begangen haben.

Und das alles nur aus Langeweile. Hail Eris & Ramen.

FSMoSophische Denk- und Schlafmeditation (2014)

Bitte glauben Sie jetzt nicht, dass ich mich prinzipiell über
die klassische Meditation [72] lustig machen will. Meditati-
onsforschung ist de�nitiv ein Gebiet, welches bald wachsen
wird. Aber ich will eine neue Art von Meditation einführen
- das kann ich als Guru tun.
Osho vormals Bhagwan, der Guru der Reichen, hat die

dynamische Hüpf-, Tanz- und Springmeditation erfunden,
somit bin ich in der Lage, die Denk- und Schlafmeditation
zu er�nden. Hail Eris & Ramen.
Die FSMoSophische Denk- und Schlafmeditation ist ei-

ne statische Liegemeditation, wie es halt sein soll. Meditie-
ren ist Sitzen um des Sitzen willens. FSMoSophische Denk-
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und Schlafmeditation ist Meditation um des Liegens willens.
Ich denk- und schlafmeditiere regelmäÿig, und um ehrlich
zu sein, kann ich meine Gedanken beinahe nie beruhigen,
bis ich einschlafe. Die Denk- und Schlafmeditation ist also
meist eine Denk- und Schlafmeditation, sie kann aber auch,
besonders morgens, zur Schlaf- und Denkmeditation werden.
Lassen Sie uns mein Meditationsde�zit nun nutzen, um

die besagte Denk- und Schlafmeditation auszude�nieren:

1. Sie kommen zu MIR und geben MIR 2×(2+3) ¿ für
eine Sitzung.

2. Oder Sie geben MIR ¿92,� für einen Zehnerblock Me-
ditationssitzungen.

3. Sie nehmen auch Sportkleidung und
4. eine Yogamatte mit.
5. Im Behandlungszimmer meiner Heilpraktiker-Praxis �n-

den Sie sich neben den anderen Teilnehmern ein.
6. Dann beginnen wir.
7. Ich begrüÿe Sie und meine anderen Jünger ganzheit-

lich-grobsto�lich-alternativspirituell.
8. Wir einigen uns, dass nur eine Person zu einer Zeit

sprechen kann.
9. Im Normalfall werde ich sprechen.
10. Sie legen sich auf den Rücken und entspannen sich.
11. Falls Sie eine Decke mitgebracht haben, können Sie

sich zudecken.

415



20. Über die ganzheitlich-grobsto�ich-alternative Spiritualität

12. Ich erzähle Ihnen etwas oder lese aus der Wikipedia,
aus Psiram oder aus meinem Heiligen Buch.

13. Sie bleiben entspannt liegen und
14. versuchen, meinen Gedanken zu folgen.
15. Falls Sie eine Frage haben, so heben Sie eine Hand. Ich

erteile Ihnen dann das Wort.
16. Fassen Sie sich kurz und verständlich!
17. Ich werde dann versuchen, Ihre Frage zu beantworten.
18. Falls Sie zufällig auch ein paar kleine Wehwehchen in

die Sitzung mitbringen, so kann ich Sie nebenher mit
der allheilenden FSMoPathie heilen.

19. Oder mit Alpakakot.
20. Falls Sie Interesse haben, bei meinem Illuminatenor-

den I.H.W.H.I. mitzumachen, können wir auch über Ihr
Aufnahmeverfahren sprechen.

21. Nach ein bis zwei Stunden ist alles vorbei. Sie können
dann geheilt, erlöst, belehrt und glücklich nach Hause
zurückkehren!

22. Die Schlafmeditation hingegen bedarf keiner weiteren
Worte.

23. Fnord, Hail Eris & Ramen.

FSMoSophische Astrologie (2014)

Astrotruths.com598 sagt: Astrology, in its broadest sense, is
the search for meaning in the sky.
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Arthur Schopenhauer sagt: Einen groÿartigen Beweis von der
erbärmlichen Subjektivität der Menschen liefert die Astrolo-
gie, welche den Gang der groÿen Weltkörper auf das armse-
lige Ich bezieht.

Rudolf Kippenhahn sagt: Die Sterne lügen nicht - sie schwei-
gen.

Wenn Sie keine Bedeutung hier auf Erden, in Ihrem Leben,
�nden können, so können Sie versuchen, fundierte Bedeu-
tung im Universum mithilfe der FSMoSophie, mit der FSMo-
Sophischen Astrologie, zu suchen bzw. durch mich suchen
zu lassen. Diese neue alternativspirituelle Lehre wurde von
MIR geschaut, aber ich habe auch Hilfe vom kubanischen
Wahrsager Fidel Astro erhalten599. Ramen.
Im Gegensatz zur herkömmlichen Astrologie, welche die

Ekliptik in zwölf beliebige Sternzeichen einteilt, teilt die FS-
MoSophische Astrologie sie in 23 beliebige zodiakale dis-
kordianische Nudelzeichen ein (Tab. 20.4). Dazu wurde die
Ekliptik in 23 gleiche Teile, beginnend beim 1. Januar des
Jahres, geteilt. Ein diskordianisches Nudelzeichen ist dem-
nach 360/23 = 15,65217 Grad breit.
Ramen, so vermute ich, dass meine ganzheitlich-grobsto�-

lich-alternativspirituelle Astrologie so gute Vorhersagen tref-
fen kann, wie alle anderen Astrologien, die es bis jetzt gibt.

Astropro�ler600 sagt: Hallo ich suche Freiwillige Teilnehmer
für einen wissenschaftlichen Test, der sich an die GWUP
richtet. Und eine wissenschaftliche Untersuchung widerlegt.
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von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen

1.1. -
16.1.

Nudel-
koch

zielstrebig, willens-
stark, loyal, gefäl-
lig

egoistisch, o-
ber�ächlich,
perfektionistisch,
chaotisch, passiv

Ohren, Ge-
säÿ

17.1. -
1.2.

Sphinx nobel, diszipliniert,
selbstbewusst,
groÿzügig

sorgenvoll, ver-
schwenderisch,
egozentrisch, zu
Selbstmitleid neig-
end, disziplinlos

Kopf, Knie

2.2. -
17.2.

Gemse ehrgeizig, selbstbe-
wusst, tiefgründig,
tolerant

überemp�ndlich,
rücksichtslos,
unnahbar, geizig,
verträumt

Nase, Knie-
kehlen

18.2. -
5.3.

Android mutig, begeister-
ungsfähig, loyal,
bescheiden

kleinlich, besitzer-
greifend, aufbraus-
end, unentschlos-
sen, introvertiert

Nacken, Un-
terschenkel

6.3. -
21.3.

Tiger stolz, harmoniebe-
dürftig, optimist-
isch, leidenschaft-
lich

ungeduldig, reiz-
bar, eitel, pessi-
mistisch, launisch

Mund,
Jochbein

22.3. -
6.4.

Wildsau abenteuerlus-
tig, optimistisch,
weltoffen, sinnlich

aggressiv, nach-
tragend, beein-
�ussbar, stur,
egoistisch

Brust,
Nacken

von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen
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von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen

7.4. -
22.4.

Mai-
käfer

belastbar, extro-
vertiert, fröhlich,
zielstrebig

impulsiv, pas-
siv, zerbrechlich,
introvertiert,
egozentrisch

Oberkörper,
Zehen

23.4. -
7.5.

Blüten-
fee

gesellig, durchsetz-
ungsfähig, direkt,
diszipliniert

neidisch, senti-
mental, launisch,
ängstlich, rück-
sichtslos

Arme, Oh-
ren

8.5. -
23.5.

Schmet-
terling

verantwortungs-
bewusst, direkt,
ehrlich, selbstbe-
wusst

streitsüchtig,
kritikunfähig, ver-
letzlich, gehemmt,
aufbrausend

Schultern,
Kopf

24.5. -
8.6.

Ameise treu, zuverlässig,
produktiv, mutig

stur, verschwen-
derisch, faul,
stressanfällig,
ungeduldig

Brustwar-
zen, Nase

9.6. -
24.6.

Biene zuverlässig, ord-
entlich, ehrgeizig,
leidenschaftlich

misstrauisch, über-
heblich, vorsichtig,
verschlossen,
aggressiv

Ohrläpp-
chen,
Nacken

25.6. -
10.7.

Viper sicherheitsorient-
iert, gründlich,
geduldig, abent-
euerlustig

gierig, autori-
tär, rachsüchtig,
rebellisch, impulsiv

Lenden,
Mund

11.7. -
26.7.

Klingo-
ne

neugierig, diszi-
pliniert, �eissig,
belastbar

faul, eitel, eifer-
süchtig, �atter-
haft, neidisch

Unterlippe,
Brust

von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen
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von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen

27.7. -
11.8.

Delphin durchsetzungs-
fähig, demütig,
anpassungsfähig,
prinzipientreu

eifersüchtig,
ausnützend, nach-
tragend, kühl,
streitsüchtig

Ellenbogen,
Oberkörper

12.8. -
27.8.

Liebes-
göttin

respektvoll, kom-
munikativ, tole-
rant, direkt

konservativ,
egozentrisch, ge-
hässig, distanziert,
stur

Füÿe, Hals

28.8. -
11.9.

Vampir treu, schlagfer-
tig, aufmerksam,
unabhängig

selbstsüchtig,
aufsässig, starrsin-
nig, rücksichtslos,
misstrauisch

Nabel,
Schultern

12.9. -
27.9.

Wal er�nderisch, ästh-
etisch, feinfühlig,
zuverlässig

hedonistisch, ma-
terialistisch, feind-
selig, taktlos, gier-
ig

Lenden-
wirbelsäule,
Brustwarzen

28.9. -
13.10.

Werwolf gerecht, fürsorg-
lich, gutmütig,
sicherheitsorient-
iert

besitzorientiert,
unnahbar, be-
sitzergreifend,
engstirnig, faul

Steiÿbein,
Ohrläpp-
chen

14.10. -
29.10.

Apfel hingebungsvoll, in-
tuitiv, tiefgründig,
neugierig

spöttisch, depres-
siv, eifersüchtig,
streitlustig, taktlos

Bauch, Len-
den

30.10. -
14.11.

Mango entschlossen, spar-
sam, hilfsbereit,
anpassungsfähig

labil, übervorsich-
tig, überkritisch,
überemp�ndlich,
konservativ

Pobacken,
Unterlippe

von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen
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von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen

15.11. -
30.11.

Libelle zielstrebig, fa-
milienorientiert,
mitfühlend, kom-
munikativ

ruhelos, prüde,
sorglos, naiv,
starrsinnig

Analregion,
Ellenbogen

1.12. -
16.12.

Vulka-
nier

feinfühlig, analyt-
isch, idealistisch,
schlagfertig

hedonistisch,
angeberisch, mür-
risch, launisch,
entscheidungsun-
willig

Damm,
Kniekehlen

17.12. -
31.12.

Kirsche ehrgeizig, kreativ,
treu, er�nderisch

unehrlich, recht-
haberisch, taktlos,
disziplinlos, besitz-
orientiert

Oberschen-
kel, Nabel

von -
bis

Name gute Eigenschaften schlechte Eigen-
schaften

erogene Zo-
nen

Tabelle 20.4.: FSMoSophische zodiakale Nudelzeichen und deren gute
bzw. schlechte Eigenschaften und erogene Zonen. Hail
Eris & Ramen.

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.

� Ich bin schon gespannt, wie lange es dauern wird, bis
jemand meine neue Astrologie an richtig groÿen Da-
tenmengen testen will [73].

� Die FSMoSophische Astrologie beinhaltet jedoch nicht
das astrologische Geheimwissen601 über den Zwergpla-
neten Eris602.

� Aufgabe 21: MIR ist gerade eben eine Methode einge-
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fallen, wie man absolut valide astrologische Vorhersa-
gen nüchtern und sachlich statistisch überprüfen kann:
Man gehe zu einem Astrologen und bitte ihn, für einen
das Horoskop von voriger Woche zu erstellen. Finden
Sie Astrologen, welche dazu bereit sind!

� Aufgabe 22: Versuchen Sie auch das: http://
naturalistisches-horoskop.blogspot.de.

Körpergeist (2014)

Der Körpergeist kann von MIR, solbald nötig, erfunden wer-
den, um eine dualistische Ergänzung zum Geistkörper an-
bieten zu können, welcher in der FSMoSophie theoretisch
notwendig sein könnte. Eventuell. Hail Eris & Ramen.

FSMoSophische Architektur (2017)

Ich werde die FSMoSophische Architektur im Jahre 2017 für
Sie schauen, geehrter Kunde! Die FSMoSophie braucht die-
se ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituelle Architek-
tur, welche auch auf der allgemein gültigen Lehre der Free
Schwarzwald Magick Kraftplätze (FSMK) aufbaut.
Phallussymbole sind cool. Jede Weltuntergangsreligion

hat Bauwerke, welche als Phallussymbol dienen können. Das
europäische Volk hat gerade Angst, dass die neuen Penisse
ihres Gottes, genannt Moscheen, die alten Penisse desselben
Gottes, genannt Kirchen, überragen werden.
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Meine Variante des Pastafarianismus, d.h., die Weltfort-
führungsreligion genannt der Pastafarianismus nach MIR,
und die FSMoSophie bekommen auch bald Phallussymbole.
Diese seien als Schi�smasten angedacht. Sie seien so hoch
wie möglich. Oben sei ein Krähennest, indem Piraten sitzen
können. Sie sollen so hoch sitzen wie es möglich ist um einen
sehr weiten Horizont haben zu können. Sie sollen vor allem
in den Höfen der Institutsgebäude der Pastafari-Fakultäten
aufgestellt werden. Hail Eris & Ramen.

Spaghettengel (2023)

Ein Engel-Channeler-Neuling fragt: Hallo. Kann jemand sei-
nen Weg schildern, wie er/sie ein Engelmedium wurde? Auf
welche Art und Weise arbeitet ihr mit den Engeln? Channeln,
etc? Vielen Dank im voraus, liebe Grüÿe Nastja ;-)

Ja, das kann ich. Ich bin der Meister der Engel und natür-
lich bin ich auch selbst ein Engel. Ein Spaghettengel. Ein
Spaghettengel ist kein gewöhnlicher Wald- und Wiesesen-
gel, welche Juden, Christen und Muslime aus ihren Jehova-
Schriften ableiten. Sie sind auch keine herkömmlichen Engel
des Engelsglauben der Esoterik, welche heutzutage über das
Internet sein Unwesen treiben und so manche Mitmenschen
und vor allem Mitmenschinnen in einen New Cage hinein-
treiben [11]. Diese Extremesoterik kann man auch als eine
Mischung aus Buchklub, Sparabo bei der Worst Bank und
Schutzgelderpressung bezeichnen.
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Spaghettengel sind natürlich pastafarianistische Spaghet-
tengel. So einer bin ich. Sie wahrscheinlich auch. Ich ma-
che mir jetzt meine eigene Spaghettengelschar und versuche
auch noch auf diese Weise die subversive FSMoSophische
Heilslehre weiterzuverbreiten. Ich bin der Chef der Spaghet-
tengelwelt, und andere Spaghettengel niedrigeren Grades se-
hen mich als ihren Groÿmeister an.
Tja, wie wird man nun ein Spaghettengel bzw. ein

Spaghettengelmedium? Ich denke, es ist eine ganz normale
Entwicklung. Diese Gabe haben alle Menschen in sich, auch
die Atheisten. Man braucht nur zu beginnen, auf die klei-
nen Zeichen im Alltag zu achten, Achtsamkeit ist ein guter
Tipp! Für gewöhnliches Engelzeugs kann es hilfreich sein,
herkömmliche Esoterikkurse wie z.B. Channeln, Kartenle-
gen, Meditation, zu absolvieren, um sich auf die Sprünge zu
helfen. Und Geduld und Vertrauen sind auch sehr wichtig,
wobei klares Denken für Engelgläubige nicht zu empfehlen ist
- auÿer für Spaghettengelgläubige. Der Spaghettengelglaube
ist auÿerdem gratis! Ich bin der Meinung, dass Sie, geehrter
Kunde, mit Sicherheit schon ein Spaghettengelmedium sind,
sonst würden Sie sich nicht so dafür interessieren.
Meine Spaghettengel seien:

� Macaronia und Macaronius: Zuständig für Sex, der ers-
ten Ebene der Heiligen Dreifaltigkeit (Kap. 14.2).

� Farfalla und Farfallo: Zuständig für die Drogen,
der zweiten erhöhten Ebene der Heiligen Dreifaltig-
keit (Kap. 14.2).
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� Kryptina und Kryptian: Rock'n'Roll - Sie konnten es
bereits sehen, nicht? Sie machen prima Fortschritte auf
Ihrem Wege!

Weiteres, Heiteres, Aufgaben, O�ene Fragen.
Aufgabe 23: Und nun603 ein Bisschen604 Astro-TV605 für
Sie606!

Eingeständnis

Ramen und Hail Eris, geehrter Kunde, nun ist es doch so-
weit gekommen, dass ich ein Placebokapitalist geworden bin.
Aber ich schäme mich nicht dafür, da ich mich als solcher
oute. Ausserdem bin ich ein ganzheitlich-grobsto�lich-alter-
nativspiritueller Placebokapitalist geworden. Es ist nun an
der Zeit, ebenfalls ein feinsto�iches ... äääh hyperfeinsto�-
liches Gewerbe aufzubauen und damit Geld zu sche�eln:
http://www.facebook.com/MFSI23.
Hail Eris & Ramen.

396 Vielleicht glauben Sie, dass ich spinne, dass ich blöd bin, weil ich so oft 23
sage. Aber ich kann Ihnen sagen, geehrter Kunde, dass es wirklich so ist. Ich
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war heute Abend im Kino. Unsere Plätze waren neun und zehn. Und nun raten
Sie einmal, welches Nummernschild auf dem Sitz Nummer acht angebracht
war: 23. WIR SIND ÜBERALL!

397 http://kreuzbein.wordpress.com/geschichte

398 http://en.wikipedia.org/wiki/Faith_healing

399 Neben den Ärzten gibt es in Deutschland noch einen weiteren (freien) Heilbe-
ruf. Es gibt per Heilpraktikergesetz von 1939 den Berufsstand der Heilpraktiker
(siehe auch http://www.stupidedia.org/stupi/Heilpraktiker). Wie kann
der Heilberuf, der heiligste Beruf, welcher die allermeisten Vorkenntnise erfor-
dert, frei sein? Frei heiÿt hier vor allem frei von Fachwissen, nicht? Heiÿt es
auch frei von Kontrolle, frei von Haftung, frei von jeglichem Wirkungsnachweis
und frei von Kundenschutz? Es gibt 30 000 Heilpraktiker, d.h., Zivilisations-
schamanen, in der Bundesrepublik, Tendenz steigend. Esoterische Laien, die an
der Volksgesundheit alternativ herumdoktern dürfen, nachdem diese gesetzlich
vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Zulassung zum Heilpraktiker erfüllt
wurden:

� mindestens einen Hauptschulabschluss,

� die Vollendung des 25. Lebensjahres,

� einen guten Leumund (polizeiliches Führungszeugnis) sowie

� eine entsprechende gesundheitliche Eignung (ärztliches Attest).

Die Berufsordnung ist nicht rechtsverbindlich, Heilpraktiker ist kein Ausbil-
dungsberuf. Die Heilpraktikerprüfung ist stellt vor allem fest, dass der Heil-
praktiker weiss, wann er einen echten Mediziner rufen muss. Stellen Sie sich
vor, es gäbe den Beruf des Pilotenpraktikers und die Berufsausbildung würde
sicherstellen, dass der angehende Pilotenpraktiker weiss, wo man nicht hin-
�iegen darf und wie man einen Notruf absetzt. Heilpraktiker sind ausbildungs-
technisch gesehen behandelnde Nichtmediziner, aber ich möchte dem mittleren
Heilpraktiker nicht absprechen, für seine �Patienten� auch mal gute Energien
aktivieren zu können.

400 http://blog.gwup.net/2014/06/09/skeptiker-kampagne-in-den-usa-

gestartet-keep-health-care-safe-and-secular

401 http://shiva-yoga-haus.de/geschichte.html

402 http://www.dr-bertelsen.de/documents/prof1401_wiss_c_BERTELSEN-

1.pdf

403 http://en.wikipedia.org/wiki/Acupuncture

404 http://www.emaz.de/Shop2/INRI-Akupunktur-Nadeln: Wenn das nicht
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reicht, dann reicht vielleicht das: http://www.emaz.de/Shop2/van-Helsing-
Akupunktur-Nadeln.

405 http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

406 http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant: Hat sich mit dem Ding an
sich beschäftigt.

407 http://www.youtube.com/watch?v=mMAeqv7z2yA: Philosophie für Fuÿgänger
mit Harald Lesch 1 Was kann ich wissen? von ARD.

408 http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

409 http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

410 http://www.chemie.uni-hamburg.de/oc/publikationen/Sandermann.

html

411 Zecharia Sitchin war ein bekannter Vertreter der Prä-Astronautik. Er lernte die
Keilschrift zu lesen und besuchte gerne archäologische Stätten. Seine Theorie
ist es, dass Anunnaki, die vom Planeten Nibiru stammen, die Erde kolonisierten
und den Menschen als Arbeitssklaven erscha�ten. Nunja, Archäologen lachen
ihn aus.

412 http://atlantisforschung.de/index.php?title=Walter_Papst

413 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Anton_Wilson

414 http://www.robertantonwilson.info/in-this-weeks-onion

415 http://www.rawilson.com/index23.html

416 http://media.hyperreal.org/zines/est/intervs/raw.html

417 http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/23: Hail Eris & Ra-
men.

418 http://en.wikipedia.org/wiki/Kerry_Wendell_Thornley

419 http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKUltra

420 http://en.wikipedia.org/wiki/Malaclypse_the_Younger

421 http://en.wikipedia.org/wiki/Discordianism

422 http://de.verschwoerungstheorien.wikia.com/wiki/Diskordianismus

423 http://s23.org/wiki/The_Original_Snub

424 http://www.vygo.net/templeoferis/afterlife.html

425 Sagen Sie niemals Infokrieger zu ihm!

426 http://www.youtube.com/watch?v=_9pxuKB4oXs: Soul Manager (Tyranny
Live '91) von Front 242 .
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427 http://www.youtube.com/watch?v=dU4lYcN6zEY: Rush Hour 3 - He is Mi
and I am Yu von Tony Tieu.

428 Wilhelm Reich war österreichisch-US-amerikanischer Psychiater, Psychoana-
lytiker, Sexualforscher, Soziologe und Orgasmus-Esoteriker. Im Jahre 1927
trat er der Kommunistischen Partei Österreichs ein, was ihn später zwei-
mal in Schwierigkeiten bringen sollte. 1933 �oh er vor den Nazis mit sei-
ner Frau über Dänemark und Norwegen nach New York, wo er 1939 ankam.
In den USA bekam er wieder groÿe Probleme, auch wegen seiner kommu-
nistischen Vergangenheit. Er war zwei Jahrzehnte als Psychoanalytiker tä-
tig. Sein Ansatz ging weit über die Psychologie und die Psychoanalyse hin-
aus, hinein in die politische Soziologie, Biologie, Mikrobiologie bis hin zur
Paraphysik. Mit der Entwicklung der Sexualökonomie kam er schlieÿlich zur
Entdeckung des Orgons. Er war ein revolutionärer Sexualforscher, eine Iko-
ne der späteren 68er. Ahja, Engel jetzt mit Orgon, Orgon jetzt mit Engeln:
http://www.youtube.com/watch?v=S1hpmqB9KGE.

429 http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2012/09/das-

skeptiker-syndrom.html

430 http://www.youtube.com/watch?v=u14JFjF9jBg: PSYCHIC SURGERY for
Carson; Michael Tuck's endorsement von James Randi.

431 https://www.coursera.org/learn/astrobiology

432 http://de.memory-alpha.org/wiki/Jean-Luc_Picard

433 http://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg: The Expert (Short Come-
dy Sketch) von Lauris Beinerts.

434 http://wasserschwindel.wordpress.com/wunder-oder-wucher

435 http://derstandard.at/1381368177521: Spar verkauft Grander-Wasser um
12,10 Euro

436 http://blog.alm.at

437 Johann Grander war österreichischer Unternehmer, welcher mit einem der gröÿ-
ten kommerziell-esoterischen Geschwüre, von welchen die Alpenrepublik ge-
plagt ist, dem aus dem Esoterikmilieu stammenden parawissenschaftlichen Un-
fug zur Wasserbelebung bzw. Wasserbehandlung, dem Granderwasser, stink-
reich geworden ist. Er erhielt im Jahre 2000 das Silberne Ehrenzeichen der
Russischen Akademie der Naturwissenschaften (eine 1990 gegründete private
Organisation) und wurde 2001 für sein Lebenswerk mit dem Österreichischen
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Kein Scherz. Ich sage
es gerne nochmals, man darf es sagen: Granderwasser ist dem aus dem Esote-
rikmilieu stammender parawissenschaftlicher Unfug zur Wasserbelebung bzw.
Wasserbehandlung.
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438 Masaru Emoto (RIP) war japanischer Politikwissenschaftler, Buchautor, Un-
ternehmer, Parawissenschaftler und Alternativmediziner. Er glaubt, dass er
Beweise dafür hat, dass wenn man Worte und Gedanken an das Wasser rich-
tet, es dann schöne Kristalle erzeugt. Es könne Emotionen empfangen. Es mag
Mozart, hasst aber Heavy Metal Musik. Wenn das Wasser den Schriftzug Adolf
Hitler sieht, fühlt es sich nicht wohl.

439 Peter Popo� ist deutsch-US-amerikanischer Televangelist, selbsternannter Pro-
phet des Judo-Christo-Islamgottes Jehova, mit welchem er angeblich in direk-
tem Kontakt stand. Des Weiteren konnte er mittels eines (damals) high-tec-
Miniaturfunkempfängers Eingebungen von seiner Assistentin empfangen und
so seinen minderbemittelten Anhängern übersinnliche Kräfte vortäuschen. Er
konnte vor allem �erraten�, welche Krankheit den jeweiligen hilfesuchenden
Gläubigen befallen hatte, deren Adressen wuÿte er auch, nebst anderen persön-
lichen Details, welche auf �Gebetskarten� geschrieben waren. Diese Kärtchen
wurden von allen Zusehern vor der Show ausgefüllt. Er gab auch an, durch
seinen Geist heilen zu können. Hallelujah! James Randi hat ihn entlarvt. In
den USA ist es üblich, solche Gauner im TV auftreten zu lassen (christliches
Fernsehen) und auf diese Weise konnte er sich viele Millionen an Spendengel-
dern erra�en. 1998 kam er zurück ins christliche Fernsehen und er hat sein
Geschäftsmodell leicht angepasst: heiliges levitiertes Quellwasser.

440 Jacques Benveniste war umstrittener französischer Immunologe. Ruhm, Ehre,
den zweifachen Ig-Nobelpreis und einen Rausschmiss bekam er für seine Arbei-
ten am Wassergedächtnis und der digitalen Biologie, deren Erforschung und
Vermarktung nun durch Luc Montagnier fortsetzt werden.

441 Univ.-Prof. Dr. Gerhard W. Hacker ist promovierter und habilitierter Medi-
zinbiologe, der leider in den Sumpf der Esoteriken, Pseudowissenschaften und
Weltverschwörungen hinabgestiegen ist. Er ist ein Fan von Radiästhesie, Geo-
pathologie, Elektrosmog, Wasserbelebung und ähnlichem Unfug.

442 http://en.wikipedia.org/wiki/Water_memory

443 http://vikramgandhi.com

444 http://www.mtvdesi.com/21-questions-vikram-gandhi

445 http://kumaremovie.com

446 http://www.urantia.org

447 http://www.huffingtonpost.com/vikram-gandhi/kumare-the-time-i-

became-_b_1612564.html

448 http://www.gwup.org

449 Reptiloide sind Auÿerirdische und sie leben mitten unter uns. Schlimmer noch,
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sie beherrschen uns! Wahrscheinlich sind sie in Form von Politikern, Skep-
tikern, sogenannten Gutmenschen, UNO-Beamten und Banker unter uns!
Sie sehen aus wie übermannshohe Eidechsen und sie verkleiden sich als
Mensch, sie sind unter uns! Man erkennt sie an ihren Augen: http://alien-
ufo-research.com/images/forum-images/qeen-elizabeth-ii.jpg. Viel-
leicht stammen sie auch von den Lemuriern ab. Fragen Sie in Ihrer lokalen
Waldorfschule mal nach!

450 Man kann heute Magnetfelder hinunter bis zu einer Stärke von 10−14 Tesla
messen. Aber von Erdstrahlen, von der Radiästhesie, weiÿ die Naturwissen-
schaft nichts zu berichten. Man kann getrost sagen, dass es sie nicht gibt.
Es gibt auch keine lila-blaugestreiften Einhörner. Und falls Sie mir ein lila-
blaugestreiftes Einhorn zeigen können, kann ich ja immer noch meine Meinung
ändern.

451 http://de.wikipedia.org/wiki/Dihydrogenmonoxid

452 https://groups.google.com/forum/#!topic/de.talk.bizarre/

0mkmuJPW_2w

453 http://www.schnatterente.net/satire/zufallsfund-bielefeld-gibt-

es-doch

454 http://www.schoeneres-leben.de/2014/05/aus-frust-bielefeld-

beschliet.html

455 http://www.bielefeldverschwoerung.de

456 http://en.wikipedia.org/wiki/Bielefeld_Conspiracy

457 http://www.google.de/maps?q=Bielefeld

458 http://www.youtube.com/watch?v=LqY5Gf4pdNU: Die Bielefeld Verschwö-
rung - o�zieller Trailer von SIEkomBI .

459 http://www.stupidedia.org/stupi/Bielefeldverschw%C3%B6rung

460 http://www.spiegel.de/einestages/bielefeldverschwoerung-

interview-mit-erfinder-achim-held-a-968319.html

461 http://www.youtube.com/watch?v=XkoD9lO5Nag: Elektrischer Reporter:
Verschwörungstheorien von ZDF .

462 http://de.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B6opathie: Hahnemann nahm an,
dass durch das besondere Verfahren der Potenzierung oder �Dynamisierung�
eine �im innern Wesen der Arzneien verborgene, geistartige Kraft� wirksam
werde. Zur Begründung der Hochpotenzen ging er davon aus, dass sich hier
�die Materie [. . . ] roher Arznei-Substanzen [. . . ] zuletzt gänzlich in ihr indi-
viduelles geistartiges Wesen au�öse�. Diese behauptete selektive Steigerung
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erwünschter Wirkungen durch die Prozeduren des Potenzierungsverfahrens, die
von einigen Autoren auch als �rituell� bezeichnet werden, widerspricht jedoch
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Grundprinzip der evidenzba-
sierten Medizin und die Homöopathie wird daher zu den Pseudowissenschaften
gezählt..

463 http://www.change.org/p/wikipedia-call-to-action-to-update-

homeopathy-at-wikipedia

464 http://monkeywah.typepad.com/paranormalia/2013/03/guerrilla-

skeptics.html

465 http://guerrillaskepticismonwikipedia.blogspot.de

466 http://www.realitysandwich.com/how_skeptic_ideologues_control_

wikipedia

467 http://weilerpsiblog.wordpress.com/2013/10/01/the-wikipedia-

battle-for-rupert-sheldrakes-biography

468 http://www.technologyreview.com/featuredstory/520446/the-

decline-of-wikipedia

469 http://www.thunderbolts.info/thunderblogs/guest1.htm

470 http://weilerpsiblog.wordpress.com/2013/10/23/wikipedia-the-

dirty-tricks-machine

471 http://www.dzvhae.de/homoeopathie-fuer-mitglieder/wikipedia-

dzvhae-unterstuetzt-online-petition-zur-aktualisierung-der-

homoeopathie-seite.html

472 http://en.wikipedia.org/wiki/Die_PARTEI

473 http://www.youtube.com/watch?v=93usNy6fo_M: Martin Sonneborn & Alf
Thum - BRIMBORIA Kongress, Leipzig, 2010 von Front Deutscher Äpfel .
http://apfelfront.de

474 http://www.youtube.com/watch?v=noNLwB-G8h4: Die PARTEI auch 2013
für Sie da! von Die PARTEI .

475 http://www.youtube.com/watch?v=yTSZULVKkEs: Martin Sonneborn - Kra-
wall & Satire in Theorie & Praxis von Die Angewandte - Vienna, Austria.

476 http://flyingspaghettimonster.wikia.com/wiki/Pastafarianism

477 http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Spaghetti_Monster

478 http://www.venganza.org

479 http://pastafari.eu/index.php?kategorie=1&sub=glaub

480 http://flyingspaghettimonster.wikia.com/wiki/The_Eight_I'd_

Really_Rather_You_Didn'ts
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481 http://www.sueddeutsche.de/wissen/jahre-garzeit-aelteste-nudeln-

in-china-entdeckt-1.834624

482 http://www.venganza.org/about/open-letter

483 http://www.telegraph.co.uk/culture/books/3655035/Was-the-world-

created-by-god-evolution-or-pasta.html

484 http://scribol.com/technology/who-knew-missile-defense-could-

be-so-pretty

485 http://www.dailykos.com/story/2007/11/17/411698/-America-is-a-

Pastafarian-Nation

486 http://www.aarweb.org/sites/default/files/pdfs/Annual_Meeting/

2007/2007%20AAR%20Online%20Program%20Book.pdf

487 http://www.youtube.com/watch?v=fmZqT6pONXc: Michael Shermer on
FSM...addresses lone Pastafarian von B THE CHANGE U WANT 2 C .

488 http://www.youtube.com/watch?v=KtIyYEPVgTk: Flying Spaghetti Monster
Statue Installed On Courthouse Lawn von Bobby Henderson.

489 http://www.cnet.com/news/flying-spaghetti-monster-statue-at-

tennessee-courthouse

490 http://www.youtube.com/watch?v=OGhj4253HPg: Flying Spaghetti Monster
Preacher von AdmiralOAwesome.

491 http://markdow.deviantart.com/art/FSM-tessellation-78961807

492 http://www.youtube.com/watch?v=0nTxghEcNAE: KdFSM im Fernsehen von
Bruder Spaghettus.

493 http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/fuehrerscheinfoto-

mit-nudelsieb-im-namen-des-spaghetti-monsters-a-774219.html

494 http://www.youtube.com/watch?v=Zjcu3rzzioY: Science Busters: Pastafari
von Science Busters.

495 http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Panorama/d/3335254/der-pirat-

und-das-spaghettimonster.html

496 http://www.welt.de/vermischtes/article119543646/Russlands-Kampf-

gegen-die-Nudel-Dissidenten.html

497 http://polen-heute.de/pastafaris-bald-eingetragene-

glaubensgemeinschaft-36954

498 http://www.krone.at/Oesterreich/Erneut_Fuehrerschein_an_

Pastafari-Mitglied_ausgestellt-Nudelsieb_am_Kopf-Story-367338
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http://scribol.com/technology/who-knew-missile-defense-could-be-so-pretty
http://scribol.com/technology/who-knew-missile-defense-could-be-so-pretty
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499 http://kurier.at/politik/inland/religion-pastafaris-wollen-

offizielle-anerkennung/62.531.910

500 http://www.youtube.com/watch?v=JygDGgnNvl4: Bruder Spaghettus sagt
die Wahrheit von Bruder Spaghettus.

501 http://religion.orf.at/stories/2624461

502 http://derstandard.at/2000001926959: Pastafari: Antrag auf eingetragene
Religionsgemeinschaft abgelehnt

503 http://fsm-uckermark.blogspot.de/2014/06/das-wort-zum-freitag-

keine.html

504 http://www.huffingtonpost.com/clay-naff/claiming-their-place-

in-t_b_6027576.html

505 http://www.badische-zeitung.de/hoechenschwander-gewinnt-landes-

jugendkunstpreis

506 http://www.okto.tv/wiegehtdas/13362/20141021

507 http://meta.tagesschau.de/id/92578/pastafaris-veraergern-in-

templin-katholiken-und-protestanten

508 http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2014/12/schilder-der-

spaghettimonster-kirche-werden-wieder-abgehaengt.html

509 http://www.nordkurier.de/templin/nudelmessen-schilder-

beschmiert-0711563012.html

510 http://www.tagesspiegel.de/berlin/nudelmessen-streit-in-templin-

beigelegt-eigene-schilder-fuers-spaghettimonster/11096358.html

511 http://en.wikipedia.org/wiki/Boing_Boing

512 http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Pastafarian_Schisms

513 http://de.wikipedia.org/wiki/Psiram

514 http://www.psiram.net/ge/index.php/FAQ

515 http://www.mmnews.de/index.php/etc/14391-psiram-hetzer-packt-aus

516 http://www.br.de/puls/themen/popkultur/psiram-interview-100.html

517 http://www.online-artikel.de/article/esowatch-wegen-verleumdung-

verurteilt-5852-1.html

518 http://www.online-artikel.de/article/staatsanwaltschaft-

muenchen-i-ermittelt-gegen-esowatchcom-8510-1.html
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519 http://www.sauberer-himmel.de/2013/08/27/kachelmann-und-

bartoschek-ein-stelldichein-der-chemtrail-debunker-bei-psiram-

ehemals-esowatch

520 http://kulturstudio.wordpress.com/2013/07/19/wir-haben-es-

geschafft-danke-psiram

521 http://www.jocelyne-lopez.de/blog/2009/11/gwup-watch-internet-

kriminalitat-thomas-xavier-und-esowatch

522 http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/niki-

vogt/wolf-im-schafspelz-esowatch-entlarvt.html

523 http://scienceblogs.de/diaxs-rake/2009/10/26/ich-betreibe-

esowatch

524 http://www.youtube.com/watch?v=dszYBowjuXg: TimeToDo.ch vom
24.09.2012: EsoWatch.de (Psiram.com; nun .net) hinterfragt von
http: // www. timetodo. ch . Das krasseste Eso-Verschwöri-Video ever.

525 http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2009/03/

auerirdische-bakterien-in-alpaka-kot.html

526 http://en.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans

527 http://www.focus.de/wissen/mensch/gastkolumnen/heinz_oberhummer/

homoeopathie-verduennen-bis-nichts-mehr-da-ist-wie-man-einen-

ueberzeugten-homoeopathen-bekehrt_id_3614756.html

528 http://www.stupidedia.org/stupi/Gott

529 http://derstandard.at/1353208450182: In Südfrankreich den Weltunter-
gang überleben

530 http://psiram.net/ge/index.php/2012

531 Dieser Planet kommt wohl auf uns zu, obwohl er sich nicht an die Keplerschen
Himmelsgesetze hält. Wenn er in der Tat käme, müsste er schon sichtbar sein.

532 http://www.spirituelles-portal.de/tpk-2012-aus-

wissenschaftlicher-Sicht,2,328.html

533 http://www.gwup.org/component/content/article/1149-

weltuntgergang-2012-infografik

534 http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/weltuntergang-2012-

fragen-und-antworten

535 http://www.youtube.com/watch?v=WK62FRDSTlo: 2012 Weltuntergang: Dr.
Florian Freistetter / Dieter Broers von wissenstattangst.

536 http://www.youtube.com/watch?v=6jkARw4yqxc: Leschs Kosmos: Stationen
auf der Weltuntergangsskala von ZDF .
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537 http://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2012/09/25/

ausreden-gesucht-was-passiert-wenn-2012-die-welt-doch-nicht-

untergeht

538 http://www.oe24.at/welt/Kollision-mit-Asteroid-im-Februar-

2013/58628981

539 http://wahrsagercheck.wordpress.com/2014/01/04/auch-2014-im-

angebot-weltuntergange

540 http://www.prophezeiung-weltuntergang.de/weltuntergang/

weltuntergang-2015

541 http://www.sebastian-bartoschek.de/cms/topics/sheng-fui---die-

fernoestliche-leere.php

542 http://www.esoulk.de/index.php?option=com_rwcards&view=rwcards&

controller=rwcardslistonecategory&Itemid=81&category_id=2&

reWritetoSender=&sessionId=

543 http://www.esoulk.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=50:

waldorfschule

544 http://www.esoulk.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=15:

geomantie

545 http://www.youtube.com/watch?v=eS4n6mIAd6g: Esoterik - Es geht um
mein Leben - EinsPlus von ARD.

546 http://rolando4712.wordpress.com/2011/04/16/die-permanente-

olfaktorisch-nicht-wahrnehmbare-flatulenz-lustige-esoteriker-

diss

547 http://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_1: Made in Germany! Echte
Qualität!

548 http://www.youtube.com/watch?v=o6skKnP_jJA: Shockwaved von Still Si-
lent.

549 http://tv.orf.at/orf3/stories/2533075

550 http://www.imdb.com/title/tt1092026: Paul - Ein Alien auf der Flucht von
Greg Mottola.

551 Joseph Aloisius Ratzinger ist bayrischer Fundamentaltheologe, Unsachbuchau-
tor, Beinahequantenphysiker und Professor für Dogmatismus. In seiner Amts-
zeit als Papst hat er dreimal die hohe Auszeichnung �Der Dodo des Monats�
erhalten. Er ist erst der zweite Papst in einer langen Geschichte, welcher zu
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Lebzeiten vom hohen Amt zurückgetreten ist. Er hat nun wieder seinen Mäd-
chennamen angenommen. Es ist mir nicht bekannt, ob er weiterhin unfehlbar
bleibt.

552 http://derstandard.at/1360161366402: Papst Joseph Ratzinger tritt zu-
rück

553 Einen Aluhut habe ich ja schon.

554 http://derstandard.at/1360681704788: Der kosmische Fels der knapp an
uns vorbeiraste

555 http://derstandard.at/1360681733190: NASA: Russischer Meteorit zer-
barst 20 Kilometer über der Erde

556 http://www.imdb.com/title/tt0367882: Indiana Jones und das Königreich
des Kristallschädels von Steven Spielberg .

557 http://en.wikipedia.org/wiki/Out-of-place_artifact

558 Stefan Erdmann ist hannoveranischer Verforscher, Verschwörungstheoreti-
ker, Alternativägyptologe, Autor und Leiter eines Senioren- und P�ege-
heims. Er unternahm zahlreiche Reisen und Expeditionen durch Ägypten,
Ostafrika und den Himalaya um dort herumzuverforschen. Er ist dabei, sich
eine braune Aura anzusparen. Neulich hat er von der Cheops-Pyramide
illegalerweise Gesteinsproben genommen und kommt nun dafür vor Ge-
richt: http://derstandard.at/2000001479858/Cheops-PyramideProzess-

gegen-deutsche-Probensammler-im-Juni.

559 George Adamski war das Kind gläubiger Eltern, welche nach Amerika auswan-
derten, als er zwei Jahre alt war. Ab 1926 war er selbsternannter Professor und
unterrichtete Philosophie in LA. Ein paar Jahre später gründete er den Royal
Order of Tibet, welcher im Tempel der wissenschaftlichen Philosophie Tre�en
abhielt. Dort referierte er den Suchern von esoterischem Wissen über das Uni-
verselle Gesetz. 1940 wollten er und seine engsten Folger sich von der Welt
trennen und sie kauften eine Farm am Mt. Palomar, unterhalb des berühm-
ten astronomischen Observatoriums, und sie betrieben eine Imbissbude. 1947
konnte er eine Reihe von sich bewegenden Lichtern am Himmel beobachten. Er
ging damit an die Ö�entlichkeit, die Zeitungen waren wohlwollend eingestellt
und er war zuversichtlich, dass die UFOs eines Tages landen werden. 1952 hatte
er endlich genug Fotos gemacht und er ist zum berühmten Vortragenden zum
Thema geworden. Er war nun bereit für den Erstkontakt. Er fuhr des öfteren
raus in die Mojave-Wüste, wo er die Aliens erwartete. Im November 1952 war
es dann soweit - der Kontakt in der Mojave-Wüste: Er und seine Freunde fuhren
erneut hinaus zu einem möglichen Landeplatz. Diesmal war am Himmel ein zi-
garrenförmiges Mutterschi� zu sehen, es war direkt über ihnen. Er schickte die
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anderen zurück, er wollte allein mit Teleskop, Kamera und seinen Gedanken
sein. Plötzlich sah er einen fremden Mann in ein paar hundert Meter Ab-
stand. Der fremde Mann mit langem blonden Haar wollte, dass Adamski näher
kam. Adamski kam näher, er verspürte keine Angst. Bald sah er das Landege-
rät im Lampendesign (siehe http://www.allmystery.de/dateien/uf2646,

1269086230,CutoutFlyingSaucer.jpg) parken und messerscharf schloss er,
dass der Fremde ein Alien war. Sie begannen telepathisch, mit Gesten und mit
Worten zu kommunizieren.

560 http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/weltall-sind-wir-

bereit-fuer-den-kontakt-zu-ausserirdischen-a-967893.html

561 http://www.youtube.com/watch?v=yj6i36wAfNo: Faith Healer von The Bol-
lock Brothers.

562 Nur falls es die Datenlage erlaubt. Nach einer Methode meiner Wahl. Ein
vorgelagertes Abklärungsgespräch, indem ich die Datenlage erkunde und die
Machbarkeit entscheide, ist gratis. Über die Bearbeitungsdauer Ihres Auftrages
kann ich noch nichts sagen.

563 http://www.schmidt-salomon.de/bruno/human/manangebote.htm

564 Kornkreise treten seit dem 24. Juli 1590 auf. Auÿerirdische, welche in UFOs zu
uns kommen, wollen uns etwas mitteilen. Sie benutzen eine piktureske Sprache
und sie stehen in Zusammenhang mit alten Kraftplätzen und sie sind durch
Ley-Linien miteinander verbunden. Wahrscheinlich kann man deswegen Korn-
kreise mit einer radiästhetischen Wünschelrute aufspüren. Seit der Mensch in
den 1980ern die mathematischen Figuren genannt �Apfelmännchen� entdeckt
haben, tauchen solche Apfelmännchen auch in Kornkreisen auf. Super!

565 Es gibt Leute, welche glauben, dass der EAN-Barcode auf Produkten böse
Energien verbreitet bzw. ausstrahlt bzw. abgibt. In christlich-dümmlichen Krei-
sen spricht man davon, dass der Barcode die (für uns heilige) Zahl 666 trägt,
was sich durch die längeren Trennstriche bemerkbar macht. Esoterische Her-
steller von Bioprodukten haben deswegen begonnen, den Barcode auf ihren
Produkten zu �entstören�, sie streichen den Strichcode durch.

566 Falls Sie dennoch der Meinung sind, dass die QR-Codes böse Strahlen verbrei-
ten können, dann hat ein Kollege von MIR Abhilfe für Sie: http://buggisch.
wordpress.com/2013/04/03/der-boese-barcode-und-die-bioenergie!

567 Nicht, dass wir in Europa keinen biblischen Kreationismus hätten, er wächst
vor sich hin.

568 http://fsmosophica.org/kfsm: Hail Eris & Ramen.

569 Joseph Smith war Amerikanischer Religionsgründer, Schatzsucher, Besitzer ei-
nes Sehersteins, Visionsempfänger, Evangelist, Entdecker von goldenen Plat-
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ten, Polygamist, rausgekickter Freimaurer, Wahrsager, Angreifer der Presse-
freiheit, Scharlatan, Sektengründer (Moronen und andere), Präsidentschafts-
kandidat, Krimineller, Aberglaubender, arbeitsscheuer Nichtsnutz, Pädophi-
ler und geteerter und gefederter Hochstapler. Er hat eine langlebige, äuÿerst
schadhafte und widerwärtige Sekte erzeugt (politically correct: he created a
lasting religious culture).

570 Aber ich beziehe mich nicht auf esoterische Mythen aus Ägypten, sondern ich
bleibe vernünftig. Mir liegt auch nichts daran Sie zu erretten, dafür aber die
Welt zu riskieren!

571 Georges I. Gurdjie� war ein charismatischer griechisch-armenischer Esoteri-
ker, Schriftsteller, Choreograph und Komponist. Er war der Lehrer des vierten
Weges und er hat ebenfalls eine esoterische Sekte mit einer weltweiten und
verzweigten Anhängerschaft begründet. Der vierte Weg übrigens, ist nicht der
erste Weg des Denkens (Yogi), nicht der zweite Weg des Fühlens (Mönch)
und nicht der dritte Weg des Körpers (Fakir), es ist eine Mischung aus allen.
Er kann nur unter der Führung eines erfahrenen Meisters beschritten werden.

572 Aber ich beziehe mich nicht auf den Mythos Atlantis, auf den Übermensch,
sondern ich bleibe vernünftig. Mir liegt auch nichts daran, Sie dadurch zu erret-
ten, indem ich Ihnen den sagenhaften Placebo-E�ekt für teures Geld verkaufen
will. Ich bin kein Placebokapitalist!

573 https://plus.google.com/+HoaxillaDe/posts/67QUFQvCDQn

574 http://www.esoulk.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=48:

higgshealing

575 http://www.badische-zeitung.de/liebe-familie/esoterik-vom-un-

sinn-des-uebersinnlichen

576 http://www.youtube.com/watch?v=YL9e7ns2F-8: Das Geschäft mit dem
Glück - Eso und Astro TV von ARD.

577 http://www.hochbuerder.org/erdstrahlen

578 http://www.google.de/images?q=dowsing

579 http://www.google.de/images?q=electronic+dowsing

580 http://forum.psiram.net/index.php?topic=8047.0

581 http://www.stupidedia.org/stupi/Hom%C3%B6opathie

582 http://www.zeit.de/zeit-wissen/2012/01/Portrait-Ezard-

Ernst/seite-2
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583 http://www.youtube.com/watch?v=LjhFjqjiT2w: Homöopathie - Medizin
oder Mogelpackung? von BR. �C.S. setzt trotzdem auch auf eine Chemo-
therapie. Die kann in ihrer Situation das Leben verlängern, den Tod aber nicht
mehr aufhalten. Drei Monate nach Beginn der homöopathischen Behandlung
ist bei C.S. kein einziger Tumor mehr zu �nden.� Wie dumm kann man denn
argumentieren?

584 http://www.youtube.com/watch?v=mDT7-tb9HS0: Homöopathie - Heilung
oder Humbug? von 3sat.

585 http://www.euh.eu

586 http://www.narayana-verlag.de/advanced_search_result.php?search_

area=all&keywords=Unarzneiliche+Globuli

587 http://www.youtube.com/watch?v=dtJMYvl8h7c: Sonneborn rettet die Welt
Folge 3 vor Korruption und Intransparenz [24.10.2013] von Kabarett Kanal .

588 http://www.youtube.com/watch?v=qrdpliMfoAM: Where is my mind? von
The Pixies.

589 http://de.wikipedia.org/wiki/Astralleib

590 http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence: Abstraktes Denken, Verste-
hen, Selbsterkenntnis, Kommunikation, Vernunft, Lernen, emotionale Intelli-
genz, Gedächtnis, Planung, Problemlösung.

591 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/intelligenz-und-

evolution-konservative-haben-geringeren-iq-a-680956.html

592 http://www.youtube.com/watch?v=z9pD_UK6vGU: MinusIQ | The pill to
lower your IQ permanently von Sleepthinker Films.

593 http://www.youtube.com/watch?v=PYmy58VyqKA: Müssen nur wollen von
Wir sind Helden.

594 http://www.youtube.com/watch?v=_5USPi_Cl0E: Leschs Kosmos - 058 - Die
rätselhafte Kraft des Mondes von Wissenschaft & Technik.

595 http://en.wikipedia.org/wiki/Stupidity

596 http://de.wikipedia.org/wiki/Morologie: Gibt es überhaupt eine Dumm-
heitsforschung? Halten Sie sie für notwendig, geehrter Kunde?

597 http://www.youtube.com/watch?v=bI6rFKNjnnI: STUPIDITY (Documen-
tary Part 1/3) von The Documentary Channel .

598 http://www.astrotruths.com/index.php/astrology

599 http://blog.astronomieschule.de/2014/06/15/der-meister-des-

sheng-fui
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600 http://www.astrologieforum.eu/index.php?showtopic=1027: Ich mache
mit!

601 http://www.midlandsschoolofastrology.co.uk/eris_goddess_of_

strife_and_stimulation.html

602 http://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet)

603 http://www.youtube.com/watch?v=zbPUP7eKDxs: Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked | Bitte nicht lachen! von Tele5 .

604 http://www.youtube.com/watch?v=x7NWysIBDS4: Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked | Willkommen im Schutzengelkreis! von Tele5 .

605 http://www.youtube.com/watch?v=D8qWvUK5lQ8: Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked | Brigitte hat Euch alle lieb von Tele5 .

606 http://www.youtube.com/watch?v=-PBaDKZSz_4: Kalkofes Mattscheibe Re-
kalked | Astro Gernot lässt den Tiger raus von Tele5 .
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21. Religionen

Edgar Allan Poe sagt: All religion, my friend, is simply
evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.

Da ich mich ja nun als professioneller Placebokapitalist geou-
tet habe, kann ich Ihnen frei von der Leber weg erzählen.
Ich erzähle Ihnen von Religionen, von den Verschwörungs-
theorien, von der Esoterik und einen vom Pferd. Ramen.

Heinz Oberhummer (RIP) sagt: Was ist Religion? Religion
ist, wenn bei einer Party das Bier zu Ende ist. Sie sagen
dann, dass Sie glauben, dass im Kühlschrank noch Bier ist
[man aber nicht nachgucken gehen soll, Anm.].

Christopher John Francis Boone [25] sagt: I think people
believe in heaven because they don't like the idea of dying,
because they want to carry on living and they don't like the
idea that other people will move into their house and put
their things into the rubbish.

Religionen607 sind Versuche, Götter und die Ewigkeit zu ver-
walten. Manchen Göttern scheint es zu gefallen, verwaltet zu
werden, während es der Ewigkeit egal ist, ob sie jemand ver-
walten will. Über Religionen608 möchte ich sprechen, obwohl
es für mich keine klassische Religion gibt, welche auch nur
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annähernd anziehend wirkt. Mit zwei hochgeachteten Aus-
nahmen: Den Diskordianismus und die Kirchen des Fliegen-
den Spaghettimonsters. Hail Eris & Ramen. Ich habe mich
intensiv mit den verfügbaren Religionen beschäftigt, deswe-
gen möchte ich hier meine Laienmeinung kundtun. Allge-
mein gesprochen haben Religionen vor, alles zu wissen oder
zumindest Fragen über Anfang und Ende, davor und danach,
beantworten zu können. Sie wollen die Ewigkeit erklären.
Nun, das habe ich auch vor, gehe dabei aber empirisch vor
und bin o�en für Ihre Kritik, welche für Sie ohne Konsequen-
zen bleiben wird. Auÿerdem spreche ich Frauen und Männer
in gleichem Maÿe an und ich sehe sie als gleichberechtigt
an. Auÿerdem, die durchschnittliche klassische Religion ist
bereits zum Groÿteil falsi�ziert bzw. enttarnt worden. Der
Pastafarianismus nach MIR kann jedoch niemals falsi�ziert
werden, er ist nämlich als im Einklang mit der Empirie seiend
de�niert. Er ist dynamisch. Hail Eris & Ramen.

Christopher Hitchens sagt: Since it is obviously inconceiv-
able that all religions can be right, the most reasonable con-
clusion is that they are all wrong.

Bill Nye sagt: The best argument against religion is a �ve
minute conversation with the average religious person.

Brauchen Religionen ein Update? Sind Religionen update-
fähig? Religionen zerfallen heutzutage in ihre esoterischen
Einzelteile, das bringt die Zeit mit sich. Früher einmal wa-
ren Religionen sehr wichtig, um die Menschheit zu vereinen.
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21. Religionen

Man brauchte eine höhere Macht, welche nicht menschen-
gemacht ist, auf die man sich somit berufen kann. Woher
bekommt man nun diese Macht? Heutzutage dienen die Re-
ligionen jedoch vor allem dazu, mit geistigen Müll, Altlasten,
welche meist auf O�enbarungen beruhen, die klar denken-
de Welt zu verschmutzen. Altes Wissen kann nicht unge-
schaut als wahr angenommen werden. Wissen Sie, warum
die Religionen609 für mich eine Beleidigung der menschli-
chen Vernunft darstellen? Ja, man muss davon ausgehen,
dass wir selbst nicht das Höchste sind. Wir müssen deshalb
stets versuchen uns zu entwickeln. Aber wenn wir für diese
Aufgabe den einlullenden Religionssumpf den nicht falschen
Wissenschaften vorziehen, dann sehe ich schwarz für unsere
Zukunft. Unschuldige Kunden werden Tag für Tag mit Heils-
versprechungen der groÿen Art über den Tisch gezogen610.
Die Wissenschaften, die Logik und das Vertrauen werden
missbraucht. Auch heute noch bekommen Religionen Wert-
schätzung und Respekt, welche ihnen gar nicht zustehen.

21.1. Das Gute daran

Steven Weinberg sagt: Religion ist eine Beleidigung der Men-
schenwürde. Mit oder ohne sie würden gute Menschen Gutes
tun und böse Menschen Böses. Aber damit gute Menschen
Böses tun, bedarf es der Religion.

Nein, Religionen sind nicht zur Gänze schlecht, sie haben
auch gute Seiten. Diese kommen halt zu einem erstaunlich
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hohen Preis. Sie bieten ja auch ein Gemeinschaftsgefühl an,
das ist wichtig. Es würde aber viel helfen, wenn sich al-
le maÿgeblichen Religionen der Gegenwart dem Rationalis-
mus, den Menschenrechten, der Gleichberechtigung und der
Selbstbestimmung unterwerfen würden und wenn sie dann
eine gemeinsame Hypothese über das Übernatürliche for-
mulieren könnten. Ich würde sogar dabei helfen. Aber so, im
Istzustand, ist der neue Prophet der Feind des alten Prophe-
ten. Es ist fast so wie bei Softwareupdates: Die einen sagen,
dass sie nicht updaten wollen, wegen der bekannten Bugs
in der neuen Version. Die anderen haben schon längst up-
gedatet und sagen zu den anderen, wie schön es jetzt läuft.
Restriktiver als zuvor, aber einfacher.

21.2. Der Glaube

Krista Federspiel611 sagt: Die Kritikfähigkeit in Österreich
hat sich immer in Grenzen gehalten. Das liegt meiner Mei-
nung nach in der Geschichte begründet - einerseits an der
katholischen Erziehung, andererseits an 200 Jahren Absolu-
tismus.

Volker Dittmar sagt: Glauben ist ein schlechter Ersatz, ent-
weder, für Wissen, das man nicht hat, oder nicht haben will.

Mr. MIR sagt: Wissen tut weh. Glauben ist einfacher. Glau-
bensinhalte sind beliebig. Wissen ist nicht beliebig.
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Günther Paal sagt: Ursprünglich wollte ich ja nie Lokomo-
tivführer werden. Das war mir lange Zeit gar nicht bewusst.

Glauben612 hat viele Bedeutungen, und diese Bedeutungen
sind mehr getrennt als verbunden. Glaube meint Vielerlei
und Gegenteiliges. Glauben kann sich zwischen perfektem
Bescheidwissen und dem Glauben an das Abstruseste und
Widernatürlichste bewegen, nichtsdestotrotz benutzen wir
dasselbe Wort dafür.

Folge des Wissens (sich sicher sein)

Wer schon mal etwas im Experiment gelernt hat, weiÿ was
ich hier meine. Man erkundet einen Teil der Natur und kann
harte Gesetzmäÿigkeiten �nden. Mittels dieser kann man
Vorhersagen tre�en und sogar Maschinen bauen. Die Relati-
vitätstheorie und die Quantenphysik sind zwei Vertreter von
Theorien, welche absolut glaubwürdig sind. Fast die Hälfte
des Umsatzes der Weltindustrie wird von und mit relativisti-
schen Quantenmaschinen erwirtschaftet. Dennoch, es kann
an beiden Theorien gezweifelt werden, das ist sogar streng
vorgeschrieben!
Aufgabe 24: Für alle meine Kunden, welche sich als Mus-

lime bezeichnen: Salzwasser und Süÿwasser vermischen sich
doch. Ich habe es ausprobiert!
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Vorstufe zum Wissen (Vermuten)

Bernd Stromberg613, kommissarischer Leiter der Abteilung
Schadensregulierung, CAPITOL Versicherungen sagt: Büro
ist nicht wie Religion, wo du erst tot sein musst, um zu
wissen, ob es den Chef überhaupt gibt.

Wenn man das hinter dem reproduzierbar vorliegenden Ef-
fekt liegende Naturgesetz noch nicht ganz erkannt hat, so
hilft es oft weiter, Vermutungen aufzustellen, und zu versu-
chen, diese im Anschluss zu überprüfen. Um ehrlich zu sein,
das Aufstellen von Vermutungen fällt meist leicht, während
ihre Überprüfung oft an die Grenzen des menschlich Mach-
baren führt. Wenn man dann endlich das letzte Stück zum
endgültigen Beweis gefunden hat, ist Schluss mit Glauben,
es kann ab sofort gewusst werden. Der temporäre schweben-
de Zwischenzustand des Glaubens hat sich aufgelöst.

Aus Ho�nung (aus Angst)

Mr. MIR sagt: Der Glaube versetzt keine Berge, nur der
Bagger versetzt Berge.

Ist die Ho�nung eigentlich ein Gefühl, ein Trieb oder ein
Sinn? Jedenfalls denke ich, dass die Ho�nung sehr sehr alt
ist. Glaube aus Ho�nung oder Angst hat für mich viel mehr
mit handeln-können als mit erlöst-werden-wollen zu tun. Es
erscheint mir als ob dies eine darwinistische Tatsche ist.
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Blinder Glaube (O�enbarungsglaube)

The Godfathers614 sagen: 'Cause I said so!

Richard Dawkins sagt: Faith unsupported by evidence is a
lethal weapon.

Woody Allen sagt: Der Glaube ist der Weg des geringsten
Widerstandes.

Der blinde Glaube ist eine feste Zuversicht und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Kein echter ein-
ziger Gott würde so etwas irrsinniges wie O�enbarungsglau-
be verlangen oder Einzelpersonen als Propheten losschicken!
Das Fliegende Spaghettimonster hat mich nicht geschickt,
ich komme freiwillig zu Ihnen, falls Sie es schon vergessen
haben!

Dogmatisierungen

Friedrich Nietzsche sagt: �Glaube� heiÿt nicht wissen wol-
len, was wahr ist.

David Pollock sagt: Religiöse Führer nehmen sich das Recht
heraus, ihre Überzeugungen allen und jedem Einzelnen auf-
zuerlegen. Ein solches Recht lässt sich nur im Rahmen ihrer
eigenen religiösen Überzeugungen begründen.

Das dümmste und somit gefährlichste, was unseren mensch-
lichen Köpfen entspringen kann, sind Dogmen. Dogmen wer-
den nämlich zwangsweise zu Unwahrheiten, sie veraltern. Sie
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beginnen zu stinken, sie lösen sich auf. An ihrem faulen Ge-
ruch erkennt man sie. Es beginnen auch jene Menschen zu
riechen, welche sich schützend über veraltete Dogmen wer-
fen. Dogmatismus ist auÿerdem das Gegenteil von Entwick-
lung.
Darf ich Ihnen an einem Beispiel, welches sich um ein sinn-

volles Dogma dreht, veranschaulichen, dass Dogmatismus
immer unnötig und fehl am Platz ist: Stellen Sie sich vor,
es gäbe eine Glaubensgemeinschaft, welche folgendes Dog-
ma hat: Alle Materie und alle Energie bestehe aus Quanten.
Dieses Dogma wäre zwar wahr, da es aber überprüfbar ist,
muss es kein Dogma sein. Jeglicher Dogmatismus ist also
auch dann, wenn er wahre Aussagen hervorbringt, über�üs-
sig.
Ich vermute, dass man mittels richtig dosiertem Gebrauch

von einigen Dogmen eigentlich eine brauchbare Religion ma-
chen kann. Jedoch möchte ich hier auf Dogmen vollständig
verzichten. Falls Sie doch ein von MIR gemachtes Dogma
in meinem Buch �nden, schenke ich Ihnen meinen Piraten-
säbel! Wer in meiner Heiligen FSMoSophie einen Fehler �n-
det und ihn verbessern kann, steigt ja ohnehin sofort in der
XXIII. Grad auf! Ramen.

Organisierter Glaube (Religion)

Mr. MIR sagt: Manche essen vom Baum der Erkenntnis,
andere jedoch wollen keine Erkenntnis.
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Michael Schmidt-Salomon sagt: Wir sollen falsche Ideen
sterben lassen bevor Menschen für falsche Ideen sterben
müssen.

Michael Schmidt-Salomon sagt: Menschen ändern sich
schneller als dass sich die Institutionen wandeln.

Simon Urban [49] sagt: Kennen Sie den Namen des letzten
Papstes, Herr Inspector? Das war ein Deutscher. Tebartz-
van Elst.

Organisierter Glaube ist kultiviertes Unwissen. Es wird gerne
vorgeschrieben, was geglaubt werden soll. Für mich steht
fest: Je abstruser ein Glaube, eine Religion, desto besser
und stra�er organisiert muss er sein:

Jörg Wipplinger615 sagt: Religionen sind absurd, dadurch
schweiÿen sie zusammen. Denn wer dazugehören will, muss
der Gemeinschaft seine Rationalität opfern.

21.3. Religionstypen

Robert Rille sagt: Seltsam ist der Mensch, wenn er seine
Götter sucht.

Susan Brownell Anthony sagt: Ich misstraue Menschen, die
immer wissen, was Gott von ihnen erwartet, weil sich Gottes
Erwartung immer mit ihren eigenen Wünschen deckt.

Mr. MIR sagt: Alle Religionen sind frei erfunden.
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Über Jahrzehntausende haben sich Religionen, Kulte und
Ritualsysteme gebildet. Jeder Stamm und jedes Volk hatte
seine bestimmten kultischen Vorgehensweisen. Religion war
dem Volk zu eigen, und sehr früh schon sind riesige Kult-
bauwerke und Komplexe dadurch entstanden616.

Ahnenkulte

Der Ahnenkult ist zwar ein weltweites Phänomen, er ist
jedoch vor allem bei sesshaften, agrarischen Völkern an-
zutre�en; bei Wildbeutern wurde er weniger festgestellt
(etwa bei den Aborigines und einigen afrikanischen Reli-
gionen). Jede Verwandtschafts- und Kultgemeinde ver-
ehrt Ahnen, die sie ausschlieÿlich sich zurechnen. �
Wikipedia

Ahnenkulte617 sind die zentralen Inhalte vieler Religionen -
die Angst vor dem Tod lässt den Glauben an ein Leben da-
nach sprieÿen. Jeder Herrscher muss seines Clans Ahnenkult
zu Lebzeiten treu folgen, um selbst nach dem Tode geehrt
werden zu können.

Naturreligionen
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It does not denote any particular religious movement per
se, instead being used in reference to a variety of di�er-
ent religious groups and sub-groups. � Wikipedia

Ich �nde Naturreligionen618 schön619. Leider sind sie zu
schön, um (noch) wahr zu sein. Egomanische Götter und
deren verblendete Anhänger haben sie weitestgehend ent-
fernt. Natürlich gab und gibt es grausame Opferrituale in
Naturreligionen, aber die gab und gibt es in allen Religio-
nen. Dagegen hilft nur Humanismus.

Staatsreligionen

Vor Jahrtausenden waren Staatsreligionen weit in der alten
und neuen Welt verbreitet. Das Römische Reich ist mit ei-
ner Staatsreligionen mächtig geblieben, welche andere, neue
Götter geduldet hat. Im Christentum wurde dieser Aspekt
völlig anders bewertet.
Manche Teile der Welt haben auch im zwanzigsten Jahr-

hundert hoch schwer unter so mancher Staatsreligion zu lei-
den. Heute sind Staatsreligionen noch anzutre�en in Ku-
ba, China, Nordkorea und im arabischen Raume, aber meist
ohne Duldung fremder Götter. Staatsreligionen können mit
aber auch ganz ohne Götter konzipiert sein. Dort regieren
Leute, die Ihnen vorschlagen, was Sie wollen könnten.
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O�enbarungsreligionen

Richard Feynman sagt: I would rather have questions that
can't be answered than answers that can't be questioned.

Aleister Crowley sagt: One would go mad if one took the
Bible serilously; but to take it seriously one must be already
mad.

A 2012 paper suggested that psychiatric conditions asso-
ciated with psychotic spectrum symptoms may be pos-
sible explanations for revelatory driven experiences and
activities such as those of Abraham, Moses and Jesus.
� Wikipedia

Die Wissenschaftstheorie sagt: Die Antwort zu kennen be-
deutet gar nichts. Die Antwort zu testen bedeutet alles.

Karl-Heinz Deschner620 sagt: Alle drei monotheistischen Re-
ligionen haben etwas Chauvinistisches. Etwas Gewalttätiges
und Vergewaltigendes. Haben kraft ihres Auserwähltheits-
dünkels einen Absolutheitsanspruch, der echte Toleranz von
vornherein ausschlieÿt.

Die Epilepsie621 ist eine sehr tückische neurologische Krank-
heit. Einst hieÿ sie die heilige Krankheit. Entweder legt sie
den menschlichen Körper plötzlich total lahm, oder aber sie
zeigt ihm Bilder oder sie spricht zu ihm [74]. Jeder, der ei-
nem Menschen begegnet, welcher behauptet, dass ein Gott
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zu ihm spricht, darf erst dann zur Hypothese echte Kommu-
nikation mit Göttern übergehen, nachdem er die Hypothese
Epileptiker zu sein verwerfen konnte. Falls es einen und nur
einen allmächtigen Gott wirklich gäbe, würder dieser nie-
mals auf das höchst unzuverlässige Informationstransport-
mittel �O�enbarung622� zurückgreifen müssen623.

Weltuntergangsreligionen

Ursula Caberta [75] sagt: Dass die Menschen leicht zu be-
eindrucken sind mit Endzeitszenarien aller Art, ist nicht ver-
wunderlich, wohl aber; dass es in der heutigen aufgeklärten
Zeit noch möglich ist, hiermit kollektive Angsttraumata zu
erzeugen.

Viele groÿe und kleine Religionen gehen davon aus, dass der
jeweilige gute, allmächtige und unfehlbare Schöpfergott sich
einen Feind gemacht hat. Dieser Feind, da er ja der Feind
des einzigen guten Gottes ist, muss das Böse verkörpern.
Der gute allmächtige Schöpfergott nun, hat die Kontrolle
über das Böse, das er gemacht hat, verloren, es ist ihm auf
die Erde entwischt. Es ist jetzt unter uns, das Böse. Dieser
gute, allmächtige und unfehlbare Schöpfergott nun, so steht
es vielfach geschrieben, wird eines Tages, um das Böse end-
gültig zu besiegen, die Erde vernichten. Oder erneuern, da
ist er sich noch nicht so ganz sicher, der gute, allmächtige
und unfehlbare Schöpfergott. Jedenfalls leben momentan ca.
vier Milliarden Menschen in dem Glauben, dass sie selbst er-
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rettet werden, während der Rest der Welt untergehen muss.
Krank, oder?
Diesen Drang zur Endzeit, welcher vor allem den Abra-

hamsreligionen anheim ist, haben auch manche Esoteriker.
Esoteriker reden jedoch lieber von der Zeitenwende, der
Wendezeit, von neuen Zeitaltern, neuen Energien, Erneue-
rungen, Polsprüngen, Bewusstseinserweiterungen und vom
Paradigmenwechsel. Allen voran steht Dieter Broers, wel-
cher wie ein Irrer 2012-Wendezeit-Hypes verkaufte.
Weltuntergangssekten624 (Kap. A) gab es zu jeder Zeit,

aber heute gibt es mehr denn je. Es gab im zwanzigsten
Jahrhundert allein ca. dreizehn auf den Tag genau vorher-
gesagte aber nicht eingetretene Weltuntergangstermine und
es gab darüber hinaus noch zig andere Vorhersagen, welche
aber nicht auf den Tag genau waren. Das typische Mus-
ter von Weltuntergangsreligionen ist eine Person auszuer-
wählen, welche die Guten retten wird und dann ratzeputz
die Erde vernichten (oder erneuern) wird. Der Auserwählte
warnt meist davor, den Tag genau berechnen zu wollen, aber
manche Menschen wissen mit ihrer Langeweile nichts besse-
res anzufangen, als das doch zu tun. Weltuntergangssekten
machen vor nichts Halt, nicht vor der Vernunft, nicht vor
dem Anstand, nicht vor Kind und Familie und nicht vor Ih-
rem Geld! Weltuntergangssekten sind teils religiös, teils aber
nur rein esoterisch.
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O�enbarungs-Weltuntergangsreligionen

Ursula Caberta [75] sagt: Nicht nur die O�enbarung des Jo-
hannes liefert Vorlagen im Kampf gegen das unchristliche
Böse. In den Evangelien �ndet sich Ähnliches bei Matthä-
us und Markus in den sogenannten apokalyptischen Reden.
Dort wird geschildert, wie Kriege und Kriegsgerichte, Erd-
beben und Hungersnöte, Verfolgungen und Vertreibungen,
Ver�nsterungen von Sonne, Mond und Sternen die letzten
Tage einleiten. Die Partei des Guten wird angeführt von ei-
nem militanten, man darf wohl sagen, ziemlich monströs wir-
kenden Jesus Christus, der in verschiedenen Gestalten auf-
tritt.

Mark Twain sagt: The best cure for Christianity is reading
the Bible.

Mustafa Kemal Atatürk sagt: Der Islam gehört auf den Müll-
haufen der Geschichte. Diese Gotteslehre eines unmorali-
schen Beduinen, ist ein verwesender Kadaver, der unser Le-
ben vergiftet.

Weltuntergangsreligionen625 sind intolerant, schlimm und
gefährlich, denken Sie? Stimmt, denke ich. Es kommt aber
noch intoleranter, noch schlimmer, noch gefährlicher! Set-
zen Sie sich bitte hin. Das Schlimmste, Intoleranteste und
Gefährlichste, das uns, der Menschheit, passieren kann, ist
eine endzeitliche, perfekt bescheidwissende O�enbarungs-
und Weltuntergangsreligion (OWUR). Üblicherweise will so
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eine OWUR auch noch die Weltherrschaft übernehmen, be-
vor es dann ab geht. Sie wollen sozusagen, eine totalitäre
Interimsverwaltung aufbauen, bist die Erde dann endlich un-
tergehen darf.
Es geht aber noch trauriger, noch schlimmer, noch krasser,

noch gefährlicher: Wir haben aktuell mehrere von solchen
OWURs verfügbar. Z.B. das Judentum, welches für viele
andere Religionen der Ausgangspunkt ist. Daraus hat sich
das altmodische Christentum und der moderne Islam entwi-
ckelt. Diese OWURs besitzen untereinander widersprechen-
de und leider unüberprüfbare Wahrheiten. Trotzdem oder
gerade deswegen will die typische OWUR die Weltherrschaft
auch unter Anwendung von Verblödung, Sexismus, Gewalt
und Verblendung an sich reiÿen [37]. Es erscheint sogar mög-
lich, dass ein einzelner Gott genannt Jehova626 hinter den
gröÿten bekannten OWURs steckt. Er hat sich einen Gegen-
spieler zugelegt, welcher alles zu repräsentieren hat, was ihm
missfällt. Alle Gegenargumente können nurmehr vom Teufel
kommen.
Also, ich habe es mir mein ganzes Leben lang überlegt, nun

weiÿ ich es: An Götter, welche Weltuntergangspropheten am
laufenden Band schicken, will ich nicht glauben627. Ich werde
mich gegen solche Götter stellen628.
Leider sind OWURs keine Satirereligionen. Sie sind ernst.

Todernst. Leider. Die gute Nachricht ist, dass dieses Ge-
dankengut nur mehr von einer verschwindenden Mehrheit
vertreten wird. Jedenfalls in Europa.

456

http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah


21. Religionen

21.4. Das Management der Ewigkeit

Qntal629 sagen: Ad Mortem Festinamus.

Sie werden sterben müssen! Haben Sie jedoch keine Angst
davor, wir alle müssen da durch! Angst vor dem Tode kann
nämlich zu religiösem Wahn führen. Sie zweifeln das an?
Dann lernen Sie Geschichte!
Religiöser Wahn kann soweit führen, dass er Ihnen vor-

schreibt, wie Sie sich in Zukunft, für den Rest Ihres Lebens,
zu verhalten haben. Eine Religion hat gemeinhin die end-
gültige, jedoch leider nicht überprüfbare Weisheit mit dem
Lö�el gefressen. Zusätzlich haben wir mehr als eine weis-
heitstragende Religion zur Verfügung. Somit gibt es viele
endgültige religiöse Wahrheiten, welche sich leider wider-
sprechen. Die üblichen widersprüchlichen Ansätze bezüglich
Ihrer Zukunft möchte ich Ihnen nun gerne vor Augen füh-
ren. Die OWURs aus dem Orient sagen meist, dass Sie nur
einmal hier auf der Erde sein DÜRFEN und dann für unend-
lich lange Zeit neben dem zornigsten aller Götter, Jehova
alias Allah, sitzen MÜSSEN. Die Fernost-Religionen hinge-
gen sagen, dass sie unter Umständen mehrfach auf die Er-
de kommen MÜSSEN, bevor sie ins ewige Nichts eingehen
DÜRFEN. Ich habe Ihnen die widersprüchlichen absoluten
Wahrheiten über Ihren innersten Wesenskern, welcher durch
die Ewigkeit reist, aufgezeichnet (Abb. 15.1). Natürlich hat
der Pastafarianismus nach MIR auch ein Stückchen zur ewi-
gen religiösen Wahrheit beizutragen: Ein Anhänger meiner
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Religion kommt zum Biervulkan mit den schönen StripperIn-
nen und den strategisch gut plazierten Mistelzweigen. Und
das tri�t für sein Leben und für seine 91 Leben daneben
zu. Parallele Erlösung, Parallele Biervulkane, parallele Mi-
stelzweige! Was wollen Sie mehr?

21.5. Ritualdiebstahl bzw. Synkretismus

Der Glaubenskritiker sagt: Der Glaube der einen ist der Aber-
glaube der anderen. Glaube und Aberglaube sind ident, als
Glaube wird nur der Aberglaube der eigenen Gruppe de�-
niert.

Sobald eine neue Religion, neue Götter, erfunden wurden,
müssen diese neuen Götter Rituale (Kap. 17) bekommen,
um einen festen Platz im menschlichen Leben zu erhalten.
Die neuen Götter müssen versuchen, die Menge an Lange-
weile, welche die Menschen für die alten Götter opfern, für
sich selbst zu ergattern. Alte, bestehende Religionen haben
sich schon in den Rhythmus des Jahres und des menschli-
chen Lebens mit ihren Ritualen eingenistet. Eine neue Re-
ligion, welche eine Alternative zu den alten Religionen sein
will, tut nun gut daran, die Rituale der etablierten Religion
umzufärben und zu übernehmen. Der o�zielle Begri� dafür
ist nicht Ritualdiebstahl, sondern Synkretismus630. Eine syn-
kretische Religion besteht aus Teilen von alten Religionen.
Götter-Recycling, sozusagen.
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21.6. Theologien

While theology attempts to understand the nature of
transcendent or supernatural forces (such as deities), re-
ligious studies tries to study religious behavior and belief
from outside any particular religious viewpoint. �
Wikipedia

Mark Twain sagt: Es gibt einige inkompatible Theologien
und deswegen haben sich viele Menschen gegenseitig die
Kehle aufgeschlitzt.

Josef Honerkamp sagt: Die Mathematik gehörte für mich
zu dem Reich der Ideen, und zwar der reinsten Ideen, deren
Zeitlosigkeit und Allgemeingültigkeit besonders einleuchtend
war. (Das, was mich dabei allerdings wunderte, war, warum
Theologen sich nicht damit beschäftigten.)

Um es kurz und schmerzvoll zu machen sage ich, dass
es meiner Meinung nach überhaupt keinerlei Gotteswis-
senschaften631 geben kann. �Überhaupt nicht geben kön-
nen� meine ich im Sinne von �prinzipiell nicht möglich
sein�, aber nicht unbedingt im Sinne von �nicht erwünscht
sein�. Geben kann es nur, und es gibt sie sogar, die
Religionswissenschaften632. Und ich bin der Meinung, dass
neben den theologischen Fakultäten an ö�entlich �nanzier-
ten Universitäten auch Pirateriefakultäten entstehen sollen!
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Setzen auch Sie sich dafür ein, dass neben jeder katholischen
Fakultät an einer ö�entlichen Uni eine Fakultät für den Pa-
stafarianismus entstehen soll. Und neben jeder evangelischen
Fakultät soll eine Fakultät für den Pastafarianismus nach
MIR entstehen!

21.7. Die Struktur des Pantheon

In der europäischen Geistesgeschichte seit der Aufklä-
rung sowie in der Religionswissenschaft wurde der Be-
gri� Pantheon generalisiert und für die (nach Zustän-
digkeiten/Funktionen geordnete) Gesamtheit aller Göt-
ter nicht nur der sumerischen, griechischen, manichäi-
schen und römischen Religion verwendet, sondern auch
für andere polytheistische Religionen. � Wikipedia

Die Götter leben in unserer oder in einer anderen Welt633. Sei
es auf einem Berg, in der Atmosphäre (Himmel), im Weltall
oder im Jenseits. Ihnen gemein ist, da sie ja von uns Men-
schen gemacht wurden, dass sie leben, handeln, fühlen und
denken wie wir Menschen. Wenn Gänse sich Götter machen
würden, sähen diese wie Gänse aus. Sie machen auch Fehler
[76], obwohl sie sich auch gerne als unfehlbar & allwissend
darstellen lassen. Einige von ihnen würden gerne höhere Göt-
ter werden und sie schrecken nicht davor zurück, alle ande-
ren Götter zu diskreditieren oder zu verleugnen. Es kam auch

460

http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon


21. Religionen

schon mehrmals vor, dass ein Gott hervortrat und alle ande-
ren Götter von unserer Anbetung fernhalten wollte. Jehova,
z.B., ist so einer. Das Pantheon ist die Bühne, der Rahmen,
worauf die Götter agieren. Wer hat eigentlich das Panthe-
on erscha�en? Sie erahnen es sicher schon, geehrter Kunde.
Götter haben Sex, sie haben Sex mit Menschen, sie töten,
sie sind zornig, rachsüchtig, eitel, rechthaberisch, streitsüch-
tig und egomanisch. Ich denke, dass Jehova zu wenig Sex
hat. Deshalb tötet er so oft und ist zornig, rachsüchtig, ei-
tel, rechthaberisch, streitsüchtig und egomanisch. Wenn er
doch nur besser mit den Frauen könnte ...

Polytheismen

Die älteste, beste, gerechteste und toleranteste Form, welche
eine Religion annehmen kann, ist der Polytheismus. Nichts-
destotrotz gibt es auch viele Polytheismen, welche ich, wie
auch deren Götter, ablehne.

Monolatrismen

Monolatrismus ist dann, wenn die Existenz vieler Götter an-
genommen wird, aber nur ein Gott davon verehrt wird. Ich
halte nichts von Monolatrismen. Ein Gott, welcher alle ande-
ren Götter zurückdrängt, nur weil er als einziger angebetet
werden will, ist nicht tolerant.
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Monotheismen

Bruno Bettelheim sagt: Ich weiÿ nicht, wohin Gott mich
führt, aber wenn er diese Richtung beibehält, schlage ich
vor, dass er alleine weitergeht.

Walter Wippersberg [76] sagt: Den Gott, an den ich nicht
glaube, gibt es natürlich. Himmel und Erde hat er wohl nicht
erscha�en, und alles an ihn gerichtete Flehen und Lobpreisen
bleibt ungehört. Aber er existiert, der heute sogenannte liebe
Gott, der in seinen Anfängen gar nicht lieb war. Wenigstens
in den Köpfen seiner Anhänger existiert er. Dort wirkt er �
und von dort wirkt er hinaus und in die Welt hinein.
Also gibt es ihn, denn wirklich ist, was wirkt.

Ich halte schon gar nichts von Monotheismen. Monotheis-
men sind die Grundlage für (nicht nur) himmlische Dikta-
turen. Übrigens, wie scha�t es ein einziger Gott sich meh-
rere Monotheismen zu halten? Durch O�enbarung und Re-
O�enbarung und Re-Re-O�enbarung! Krank, oder?

Gottlose Religionen

Der Buddhismus z.B. ist eine gottlose Religion. Jedoch, der
tibetische Buddhismus hat ca. eine Million Götter, so der
Dalai Lama. Aber man kann auch sagen, dass der Buddhis-
mus gar keine Religion, sondern eine spirituelle Weltanschau-
ung ist. Wie auch immer, die Buddhismen sind antiwissen-
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schaftlich, deswegen sind sie Religionen, aber man könnte
sie auch zu den Esoteriken (Kap. 23) zählen.

Agnostizismus

Agnostiker634 sagen lieber nichts über das, was sie nicht
wissen und nicht wissen können, als das sie die Welt mit
unbeweisbaren Aussagen verschmutzen. Manchmal werden
Agnostiker auch weichgespülte Atheisten genannt.

Pantheismus

Pantheisten635 sehen in jedem Stein, in jedem Blümchen
Gott. Sie sehen aber keinen personi�zierten oder menschen-
ähnlichen Götter. So ist Pantheismus nur eine freundliche
Formulierung von Atheismus [77].

Atheismus

Sir Karl Raimund Popper sagt: Der Atheismus ist ein Zei-
chen, dass man die Religion ernst nimmt.

Paul Gleave sagt: If atheism really were a religion, it would
have divided into di�erent sects of people trying to kill each
other by now.

Atheismus ist eine Religion, so wie Abstinenz eine Stellung
ist. Atheismus ist eine Religion, so wie AUS ein Fernsehsen-
der ist. Für den Atheisten sind Götter jeglicher Art unnötige
Hypothesen.
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Der gemeine Atheist sagt: Wenn Du als Monotheist er-
kennst, warum Du selbst nicht an andere Götter als nur einen
glaubst, dann verstehst Du, warum ich an keinen, nicht mal
an einen, Gott glaube.

Der gemeine Atheist sagt: Der Atheismus ist der letzte
Schritt zur Freiheit.

Atheisten sind im allgemeinen Zwei�er, allzu risikobereit sind
sie jedoch selten. Deshalb, sobald ein Gott, Es, vor die
Atheisten tritt, Sich zu erkennen gibt und Sich beweisen
kann, werden wohl alle Atheisten zu treuen Anhängern die-
ses Gottes werden, wenn Es es so will. Meiner Meinung nach
könnte eine echte O�enbarung eines beliebigen Gottes wie
folgt ausehen:

Mr. MIR betet: Ich bitte Es, das göttliche Wesen, uns al-
len gleichzeitig zu erscheinen. Keine Einzelpersonen sollen
durch Es als Botschafter auserwählt werden. Kein Volk soll
auserwählt werden, um die Antwort auf meine Anrufung zu
erfahren. Keine O�enbarung, bitte! Jeder Mensch auf Erden
muss mit Seiner Gegenwart konfrontiert werden, Es muss
einen freiwilligen Beweis für Seine Existenz an alle Menw-
schen gleichzeitig abliefern. Es muss sich publik machen,
Es muss fünfzehn Minuten Berühmtheit herstellen. Ich will
ja nicht vorschreiben, was Es sagen muss, meiner bescheide-
nen Meinung nach könnte Es aber etwas ähnliches wie das in
allen lebenden Sprachen, in jeder Zeitung, in jeder Email sa-
gen. In jedem Thread, in jeder Newsgroup, in Tweets, Blogs,
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Foren, Büchern, Webseiten und Briefen. Auf jedem Kindle,
von jedem iPhone, Android, Pager und von jedem App-Store
soll es ertönen. In jedem Facebook-Pro�l, in jedem Channel,
auf jeder Plattform, SMS, Google-hit, Youtube-video, Wiki,
auf http: // answers. com . Auf jedem Radiosender, auf
FOX, HBO, CNN, Al Jazeera, etc, von allen Werbeplaka-
ten, auf jeder Corn�akespackung, auf jedem Digitaldisplay,
auf jedem Toaster soll es verkündet werden. Global, syn-
chron, uniform und mit Nachdruck soll gesagt werden:
Love & Peace! Humanity, unite! Fuck Religion636!

Nun, mir als Polytheist und Pastafari sind die Atheis-
ten637 prinzipiell sehr sympathisch, obwohl sie dem Nu-
deligen Fliegende Spaghettimonster nicht huldigen. Man-
che Atheisten haben sogar schon eine atheistische Re-
ligionsgemeinschaft gegründet: http://atheistische-
religionsgesellschaft.at.

Antitheismus

Anti-theism is active and vocal opposition to belief in
gods of any sort and to institutions built around belief
in a deity. Anti-theists are not passive atheists; they
delight in atheism and delight in exposing the errors,
absurdities, and pretensions of theists. � Skepdic
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Christopher Hitchens sagt: Thus, though I dislike to di�er
with such a great man, Voltaire was simply ludicrous when
he said that if god did not exist it would be necessary to
invent him. The human invention of god is the problem to
begin with.

Ja, man kann total gegen manche Götter sein. Ich lehne
selbst die meisten der uns bekannten Götter ab. Es gibt aber
auch Menschen, welche gegen alle Götter sind. Ja, gegen al-
le! Der Antitheismus638 in seiner gegenwärtigen Bedeutung,
welche ich ihm zuschreibe, ist jedoch so zu verstehen, dass
ein Antitheist639 vor allem gegen den geltungssüchtigen, se-
xistischen und völkermordenden Gott Jehova bzw. Allah ge-
richtet ist [78]. Gegen seine konfusen und perversen Regeln,
welche zu nichts nütze sind. Wer schon muss sein eigenes
Kind sich selbst opfern? Was würde Freud darüber sagen?
Ich will Sie jetzt nicht aus Ihrem gewohnten religiösen Um-
feld reiÿen indem ich noch ein Stückchen mehr an Kritik am
Judentum, Christentum und am Islam ausübe, nur um auf
der Welle des humanistischen Zeitgeistes mitzusurfen. Aber
lesen Sie es selbst nach, in der Bibel und im Koran. Aber
nehmen Sie es nicht all zu wörtlich, bitte!
Die Bibel ist total über�üssig und in weiten Teilen fragwür-

dig. Auÿerdem ist die Bibel, ihr Kerngehalt über einen ein-
zigen Gott, unglaubwürdig, da wir alle wissen, dass es viele
viele Götter gibt. Es geht vor allem darum, dass der egomani-
sche Gott Jehova sein Ein�uÿgebiet auf Erden erweitert. Der
Koran - ich kenne ihn nicht, Sie lesen hier ein pures Vorurteil
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- ist meiner Meinung nach nichts weiter als eine korrektive
Maÿnahme von Jehova (jetzt: Allah), um seine Exklusivität
erneut hervorzuheben. Er hat den Ausbruch eines latenten
Polytheismus, welcher sich im sich dogmatisch festigenden
Christentum gebildet hat, auszumerzen versucht. Der totale
Patriarchismus solle erneut dazu instrumentalisiert werden,
seine Alleinherrschaft erneut herbeizuführen. Ich habe an an-
deren Stellen schon über diesen unerträglichen Zeitgenossen
Jehova geschrieben. Ich kann das gut verstehen, dass man
die Bibel und den Koran als die Überbringer von nicht nach-
ahmungswürdigen Dingen sieht. Sie verbreiten Intoleranz ge-
gen fast alle Götter, stellen Sie sich diese Ungeheuerlichkeit
einmal vor! Da stimme ich dem Antitheismus, welcher sich
vor Allem gegen Jehova und Allah richtet, vollkommen zu.
Aber gegen meine auserwählten Götter (Kap. 14) habe ich
nichts einzuwenden.
Ich bin ja jetzt schon ganz erleuchtet, gute Götter aussu-

chen kann ich schon.

21.8. Unterschiede zu den Esoteriken und zu den
Verschwörungstheorien

Ursula Caberta [75] sagt: Besonders vehement wehren sich
Christen gegen den Esoterik- bzw. Okkultismusverdacht,
denn der christliche Glaube und spirituelle Fähigkeiten, die
dem Willen Gottes entsprechen, sind aus ihrer Sicht zum
groÿen Teil nur schwer oder gar nicht mit esoterischen Leh-
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ren vereinbar.

Bei den meisten heute verfügbaren Sekten weiÿ man nicht so
recht, ob sie den Religionen oder den Esoteriken zuzurechnen
sind. Aber das war auch schon früher so. Religionen arbeiten
auch, wie der Esoteriken, viel mit Verschwörungstheorien.
Meiner Meinung nach ist eine Religion ein dogmatisiertes
Esoteriken- und Verschwörungstheoriensystem.

21.9. Qualitätssicherung & Kundenschutz

Victor Stenger sagt: Science �ies you to the moon. Religion
�ies you into buildings.

Geehrter Kunde, ich bin ja nur ein kleiner Besserwisser, der
viel Steuergeld in Schulen und Universitäten verbraten hat.
Ich bin ja kein Hassprediger, nur ein Zynikerwürmchen. Ei-
ner, der wie ein Hund spricht. Und ich will Ihnen ja auch
Ihren Glauben lassen, ich habe ja auch meinen. Aber es ist
mir ein Gräuel, die Unvernunft weltweit walten zu sehen. Ich
möchte Ihnen und der ganzen Welt einfach nochmals mittei-
len, dass sie religiösen Leuten kein Geld geben sollen! Diese
Leute leben nicht in der Wirklichkeit, sie wollen Sie verfüh-
ren, auch die Wirklichkeit zu verlassen. Sie können nun nicht
mehr sagen, dass Sie es nicht gewusst hätten. Kaufen Sie
lieber meine weiteren Produkte. Danke.
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21.10. O�ene Fragen

Daniel Dennett sagt: I think that there are no forces on this
planet more dangerous to us all than the fanaticisms of fun-
damentalism, of all the species: Protestantism, Catholicism,
Judaism, Islam, Hinduism, and Buddhism, as well as count-
less smaller infections. Is there a con�ict between science
and religion here? There most certainly is.

Ja klar, o�ene Fragen an die Religionen habe ich, haben
wir Piraten. Wenn wir keine mehr hätten, hätten wir ausge-
forscht, dann säÿen wir schon mit dem Fliegenden Spaghetti-
monster beim Biervulkan. Wir haben aber noch viele Fragen
an die Wirklichkeit, die vielleicht brennenste ist noch immer
die Frage nach unserem Ursprung, d.h., der Grund für den
Urknall. Religionen argumentieren gerne mit dem Argument
der ersten Ursache, d.h., dem besten der Götter. Die Physik
von heute hat aber auch, wie immer schon, gute Erklärungs-
versuche für Situationen parat, zu denen sie nichts de�nitives
sagen kann. Die Physik legt nahe, dass beim und sehr sehr
kurz nach dem Urknall das Naturgesetz von Ursache und
nachfolgender Wirkung noch nicht da war.

21.11. Mash-up Religionen � Reli-Mash-Up

Mr. MIR schaut: Religionen sind Drogen. Aber ich bin
nicht für das Verdammen von Drogen. Für alle Dro-
gen sollen die gleichen Regeln gelten: Mache es zu
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Hause, mache es nicht in der Ö�entlichkeit oder am
Arbeitsplatz! Halte Kinder von Drogen fern! Wenn
sie erwachsen sind, können sie sich aus eigenem Wil-
len dafür oder dagegen entscheiden. Drogen sollen
besteuert werden. Hail Eris & Ramen.

Die Partei Bibeltreuer Christen sagt: Eine Lebensführung
nach göttlichen Maÿstäben, wie sie uns in der Bibel gezeigt
werden, ist die beste Gesundheitsvorsorge.

Kreuz-net.at640 sagt: In dieser rot-schwarz-sozialistischen
Republik ist ein ö�entliches Bekenntnis zum Willen Got-
tes und der katholischen Morallehre ein Grund zur Verfol-
gung durch den linken Überwachungsstaat, während etwa
der �Pastafarianismus� (das ist eine Religion, deren Götze
ein auf dem Schädeldach eines Subjekts absichtlich abgeleg-
tes Nudelsieb ist) neue Maÿstäbe für die Kirche im Lande
Österreich setzt.

Scheich al-Fauzan641 antwortet: Wie ist die Frage der Rota-
tion der Erde um die Sonne richtig zu beurteilen? � Dies ist
eine Sache Allahs, der das Universum verwaltet. Der Koran
sagt, dass die Sonne sich bewegt, während die Erde still ste-
hen bleibt. Diese Tatsache teilt uns der Koran o�ensichtlich
mit. Wir glauben der Botschaft des Korans, nicht das, was
Wissenschaftler behaupten. Selbst die Geologen sind sich
untereinander darüber nicht einig. Die früheren Geologen
sagten, dass die Erde um die Sonne rotiert. Jedoch wurde
dies von jüngeren Geologen widerlegt. Wir glauben dem Ko-
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ran und dem, was der Koran in aller Klarheit sagt. Die Worte
der Wissenschaftler sind nicht heilig. Die Worte des Korans
und des Propheten sind dagegen heilig, wahr und ewig.

Kath.net642 sagt: Das Dogma heiÿt jetzt Menschenrechte.
Die Menschenrechte sind das Maÿ aller Dinge. Alle haben
sich danach zu richten. Die Staaten müssen mit allen Mitteln
dafür Sorge tragen, dass alle am ö�entlichen Meinungsbil-
dungsprozess beteiligten Gruppen sich an die Menschenrech-
te halten. Wenn das irgendjemand nicht tut, muss dieser zu
Recht gewiesen werden.

Tagesspiegel.de643 sagt: Ein Video zeigt, wie der US-
Prediger Craig Cobb, der die Überlegenheit �der weiÿen Ras-
se� beschwört, in einer Sendung erfährt, dass seine DNA zu
14 Prozent aus Schwarzafrika stammt.

Don Bosco644 sagt: Bei unreinen Gedanken sofort Wider-
stand leisten: bei Tag gleich eine Arbeit in die Hand neh-
men, bei Nacht nicht aufhören zu beten, bis der Schlaf uns
übermannt.

Georg Todoro� sagt: Mathematisch bewiesen und damit un-
umstöÿlich wahr ist:
1. Es gibt keinen Zufall in unserem Weltall.
2. Der Verfasser der 5 Bücher Mose ist Gott.
3. Die Falschheit der [speziellen Relativitätstheorie], der

[allgemeinen Relativitätstheorie], der Urknall- und der
Evolutionstheorie.
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4. Die reale Existenz Gottes.

Carl Sagan [13] sagt: The continuum streching from ill-
practiced science, pseudoscience and superstition (New Age
or Old), all the way to respectable mystery religion, based
on revelation, is indistinct.

Ottilie Mosshamer sagt: Nur wer auÿerhalb der Ehe die Ge-
schlechtslust absichtlich hervorruft - das könnte schon ge-
schehen durch Berührungen, ja selbst durch einen Kuÿ, tut
Unkeusches.

Prof. Dr. Reinhard Franzke sagt (über Harry Potter): Wenn
die Medien, die Meinungsführer, die Wissenschaftler und die
Pädagogen von �hübschen Märchen�, �herlichen Fantasi-
en�, �Hokuspokus� und harmlosen �Lachnummern� spre-
chen, und die Kinder von der Lektüre �begeistert� sind,
dann zeigt sich, wie kalt und abgestumpft die Seelen unse-
rer Mitmenschen und Kinder bereits sind. Ich selbst musste
mich bei der Lektüre mehrmals heftig erbrechen.

Mutter Basilea Schlink sagt: Doch jedes Rauscherlebnis, auf
welchem Gebiet es auch sein mag. Der Drogen, des Alko-
hols, der Rockmusik, hinterläÿt Spuren in deinem Leben.
Du wirst in deiner Persönlichkeit mehr und mehr verändert.
Dein Gewissen wird abgestumpft. Du wirst zu Handlungen
getrieben, zu denen du vor dem Rausch nicht fähig gewesen
wärst.

Mr. MIR sagt: Sex and Drugs and Rock'n'Roll!

472



21. Religionen

Markus Gansel645 sagt: Aber mal angenommen, diese Leute
hätten recht. Mal angenommen, ich bin ein Gotteslästerer.
Und mal angenommen, es existiert ein Gott, ganz gleich wel-
cher Art, vor dem ich mich mal zu verantworten habe. Selbst
dann trete ich tausendmal lieber vor Gott als einer, der über
ihn gelästert hat, als einer, der seinen Namen miÿbrauchte,
um oben aufgeführten Schwachsinn im Namen des Herrn
unter der Menschheit zu verbreiten. Das ist alles.

Die Titanic-Bibel [79] sagt: Aus den Geheimarchiven der
Inquisition
1513: Fasching in einem römischen Folterkeller: Die
Peitschsklaven gehen als Heilige Dreipofaltigkeit, der Inqui-
sitor (Name der Redaktion bekannt) als sixtinischer Lam-
penschirm. Bei der zwangsläu�gen Polonaise kommt es zu
Übergri�en (�Wir ziehen los / gradaus Richtung Himmel /
und Ignaz faÿt dem Pius von hinten an die Schü-hür-ze!),
am Ende sind alle entweder schwul oder tot.�

Gandalf646 sagt: An die
Staatsanwaltschaft Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straÿe 20
60313 Frankfurt
betr.: Titanic Nr. 4. April 2010
X. April 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch das Titelbild der Zeitschrift �Titanic� (Chefredakteur
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und ViSdP: Leo Fischer, Sophienstr. 8, 60487 Frankfurt)
vom April 2010 � es zeigt einen Bischof bei einer sexuellen
Handlung am Gekreuzigten in eben dieser für uns so beson-
deren Zeit, in der wir Christen des Todes und der Auferste-
hung unseres Erlösers gedenken � werden meine religiösen
Gefühle extremst verletzt. Ich erstatte daher hiermit Strafan-
zeige und bitte, das Titelbild in Hinblick auf alle in Betracht
kommenden Strafvorschriften zu überprüfen. Im Voraus dan-
ke ich Ihnen für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüÿen

XX

Voltaire sagt: Je weniger Aberglaube, desto weniger Fana-
tismus, je weniger Fanatismus, desto weniger Unheil.

Es nimmt kein Ende:

� http://www.endzeitbotschaft.de

� http://www.rasputin.de/CF: ;-)
� http://katholisches.de

� http://kath.net

� http://www.gnade.de

� http://www.kanaan.org

� Das rechte und rassistische Kreuz.net647, welches nun
doch schon o�ine ist, wurde durch http://kreuz-
net.at ersetzt.
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21.12. Geschichte der Religionen

Bill Clinton sagt: Wir sollten niemals aus den Augen ver-
lieren, dass der Weg zur Tyrannei mit der Zerstörung der
Wahrheit beginnt.

Lassen Sie mich hier meine sektenübergreifende, überkonfes-
sionelle, ökumenische, globale, kritische und laienhafte Re-
ligionsgeschichte präsentieren. Sie ist ein Teil meiner Wirk-
lichkeit. Ich denke, sie widerspricht nicht all zu sehr Ihrer
Wirklichkeit oder der Mitte der Wirklichkeit. Sie ist also im
Kontext unseres direkt erfahrbaren Teiles der universellen
Raumzeit zu sehen. Sie ist eher eine Geschichte der Religi-
onskritik. Religionskritik betreibe ich nicht nur einfach so,
sondern auch zur Verbesserung der Gesellschaft.
Nach einer kleinen Ewigkeit in Stille und einem Universum

der Leere und der Kälte beginnt sie bei uns, bei den Nean-
dertalern und in der Stein- und Bronzezeit des Anthropos.
Ich wüsste nur zu gerne, ob der Neandertaler auch schon
ein Anthropos war. Sie, meine Religionsgeschichte, hat hin
und wieder einige Probleme aufzuzeigen, besonders in mono-
theistischen Phasen. Meine Religionsgeschichte befasst sich
noch immer damit, wie die allermeisten Religionen Verän-
derungen unserer Erfahrungen, Werte, unseres Wissens und
unserer Ethik verneinen wollen. Sie muss sich leider damit
befassen.
Religionen und religiöse Lehren haben alternative Erklä-

rungen und Modelle, sie wollen oft die überprüfbare Erkennt-
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nis wegdiskutieren. Wegdiskutieren ist nun, nach einem lan-
gen blutigen Kampf, die einzige verbleibende Wa�e der Re-
ligionen. In den besten Teilen der Erde, jedenfalls. Jedoch,
es gibt noch andere Teile der Erde, wo die dort ansässigen
Religionen (und Staatsreligionen) immer noch tödliche Waf-
fen und die absolute Gewalt in Händen halten. Meist können
sie damit eine patriarchalisch geformte Gesellschaftsstruktur
aufrecht erhalten. Man muss nicht schlafen um Albträume
zu haben.

Die Unverursachte Erste Ursache

Mr. MIR sagt: Religiöse Leute reden niemals im Klartext. Es
ist ihnen nämlich nicht möglich.

Es gilt, die unverursachte erste Ursache zu ergründen. Dazu
bemüht man die Religionen, die Esoteriken, die Spirituali-
täten, die Heilslehren. Aber auch damit kann man vorwärts
kommen: Das Wissen, der Zweifel, die Forschung, der Drang
dazu. Unsere Natur. Unsere Naturwissenschaften. Überprüf-
barkeit.
Oben habe ich angedeutet, dass das Naturgesetz von Ur-

sache und Wirkung, d.h., die Kausalität, beim Urknall noch
nicht da war. Ich als Laie der Physik kann mir das sehr
gut vorstellen; ich kann versuchen es Ihnen anhand der
Heisenbergschen Unschärfe648 zu erklären. Sie wissen viel-
leicht schon, dass man ein beliebiges Quantenteilchen nicht
mit absoluter Genauigkeit bestimmen kann. Wenn man weiÿ,
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wie schnell es ist, weiÿ man nicht genau wo es ist. Wenn man
aber weiÿ, wo genau es ist, dann kann man seine Geschwin-
digkeit nicht genau kennen. So ein Unschärfeprinzip, wel-
ches ich anhand von Ort und Geschwindigkeit erklärt habe,
hat die ausgewachsene Physik auch für andere physikalische
Gröÿen gefunden.
Raum und Zeit sind wegen der begrenzten Lichtgeschwin-

digkeit eigentlich dasselbe, nennen wir deren Union die
Raumzeit649. Die Raumzeit erfüllt nun auch gewisse Un-
schärferelationen, und hier beginnt schon des Pudels Kern:
Wenn das Universum am Anfang sehr sehr klein, sogar viel
kleiner als ein Proton, war, dann ist laut Herrn Heisenberg
die Minimalgröÿe unterschritten, innerhalb welcher man kei-
ne Aussagen mehr über Kausalität tre�en kann. Praktisch
bedeutet das, glaube ich, dass Ursache und Wirkung noch
nicht erkennbar, noch nicht trennbar sind. Dieses verhal-
ten ist eine Konsequenz der Quantisierungen und der Unbe-
stimmtheiten, welche die Standard-Quantenphysik eben mit
sich bringt. Bis jetzt hat sie zu 100 % recht, by the way.
Es ist wegen Werner Heisenberg, und weil beim Urknall

alles so klein war. Es gab am Anfang gar keine Ursachen! Es
gab nur Energie! Wir bräuchten somit nicht unbedingt eine
Erstursache, nicht einmal das Fliegende Spaghettimonster,
um die Welt zu erklären.
Tja, erklären kann ich es Ihnen nicht besser, ich glaube

es aber. Es ist absolut glaubwürdig, so ich die Physiker etc.
auf Youtube richtig verstanden habe. Es ist absolut glaub-
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würdig, nicht etwa so glaubwürdig wie Ihre Lieblingsesoterik
oder ihre Lieblingserlösergeschichte, sondern total absolut
glaubwürdig. Unbewiesen, aber glaubwürdig. Und wenn es
sich doch eines Tages als unhaltbar herausstellen sollte, dass
man keine erste Ursache brauche, so soll es so sein. Hail Eris
& Ramen.
Mein Fazit: Ja, es gibt o�ene Fragen über unseren Ur-

sprung. Diese können aber nur mit falsi�zierbaren Ansätzen,
d.h., Physik und Pastafarianismus, näher untersucht wer-
den. Der Glaube an das Höhere ist ja nicht schlimm, aber
der Glaube an das nachweislich Falsche ist schlimm!
Der aktuelle Stand der Naturwissenschaften, von welchem

ich nur ein populärwissenschaftliches Bild habe, soweit ich es
verstanden habe, kann uns, die Menschheit, mit folgendem
fundierten Glauben ausstatten:

Mr. MIR schaut: Die relativistische Quantenphysik,
wenn man sie mit der Kosmologie verbindet, braucht
keine unverursachte erste Ursache. Aber ein FSMo-
Soph glaubt trotzdem an das Fliegende Spaghetti-
monster. Hail Eris & Ramen.

Aber vielleicht kommen wir ja auch aus einer Zeit orthogo-
nal zu unserer Zeit, aus einem Raum orthogonal zu unserem
Raume. Aus einer anderen Raumzeit also, welche zu unserer
Raumzeit orthogonal ist, könnten wir kommen. Wir könn-
ten ein Auswuchs sein. Eine Blase, ein Produkt, ein Unfall,
ein Experiment, ein Gedanke, ein Programm. Vielleicht kom-
men wir aus einer unendlich-dimensionalen Hyper-Raumzeit
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hervor. Heraus, herab, herauf. Unsere Raumzeit wurde mit
einer gewissen Menge von Energie versehen und sie wurde
dann abgeschossen oder abgeschlossen oder instantiiert oder
installiert oder losgelassen oder gestartet oder sich selbst
überlassen. WARUM?
Es, das Fliegende Spaghettimonster war es! Es hat un-

sere Grundlage, das Universum, gescha�en und uns auch
den Auftrag gegeben, glaube ich, dass wir unsere Umge-
bung achten und erkunden sollen. Es will uns sagen, dass
Es erforschbar ist. Ich vermute, dass das Fliegende Spaghet-
timonster die einzige Gottheit ist, welche erforscht werden
will. Es ist der Paradelückenbüÿergott. Aber für unsere end-
lich anzunehmenden Zeitmaÿstäbe wird Es wohl unergründ-
lich bleiben, auch langfristig gedacht. Mit dem Erkunden
unserer Umgebung sind wir schon recht weit, aber mit dem
Achten hapert es ein bisschen wegen des blöden Kommerz.
Also reden wir über das Erkunden, das Erforschen. Das ist
schöner, positiver, es schwingt höher und es ist auf allen
Ebenen erkennbar. Aber das ernstere Thema Umweltschutz
betrachten wir ja auch. Ich erzähle Ihnen ohnehin an ande-
ren Stellen in diesem Ratgeber-, Aufklärungs-, Gebets- und
Arbeitsbuch, was ich als Weltenretter, Weltlehrer und Welt-
fortführungsprediger für uns tun kann.
Wir haben erkannt, dass unsere Raumzeit sich seit dem

Urknall ausdehnt, aber dass uns das hier auf der Erde wurst
sein kann. Hier, in der Mitte der Wirklichkeit, da leben wir
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Biowesen. Mit einem Geistkörper, welcher exakt gleich dem
bzw. untrennbar von seinem Körpergeist ist, ausgestattet,
leben wir hier. Dieses unser Hier können wir mit ein paar
unerklärbaren Eigenschaften der physikalisch erforschbaren
Raumzeit erklären:

� Weg (sprich s in Meter; es könnte sein, dass es Weg-
quanten gibt),

� Zeit (sprich t in Sekunden; es könnte sein, dass es
Zeitquanten gibt; daraus folgt: es könnte sein, dass es
Raumzeitquanten gibt),

� Masse (sprich m in Kilogramm; es gibt sie, die Masse-
quanten),

� Stromstärke (sprich I in Ampere; es gibt sie, die Strom-
quanten, sie heiÿen Elektronen und Löcher).

Daran müssen Sie bitte glauben, es stimmt. Das mit der
Quantisierung von allem weiÿ ich noch nicht so genau, ich
habe es an einer anderen Stelle (Kap. 8) beleuchtet. Ich
will Ihnen hier nichts von mir frei erfundenes einreden, echt
nicht!

Mr. MIR schaut: Ich gebe Ihnen hiermit jeden Grund,
alle Sicherheit, den Rückhalt, all das Vertrauen, dar-
an glauben zu können: die relativistische Quanten-
physik. Ramen. Alles was Sie sich persönlich sonst
noch so einbilden und alles was Sie sonst noch so
glauben wollen, ist ja OK, solange es mit dem hier
im Einklang steht: die relativistische Quantenphysik.
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Ramen. Sie selbst und alles diesseits von ihr gelegene
ist die Wirklichkeit, alles jenseits von ihr ist Pasta-
farianismus: die relativistische Quantenphysik. Hail
Eris & Ramen.

Der Glaube an das Höhere ist ja nicht schlimm, aber der
Glaube an das nachweislich Falsche ist schlimm! Und achten
Sie auf Ihre unterste Schwelle für Glaubwürdigkeit, das gibt
Ihnen viele, wenn nicht alle, Sicherheiten im Leben! Vertrau-
en Sie darauf! Und jetzt wird es erst spannend. Jetzt beginnt
unser Gedanke über unsere Wirklichkeit Form anzunehmen:

� Die Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit. Als das
Geschwindigkeitslimit des Universums - eh klar -
nehmen wir die Lichtgeschwindigkeit c0 (sprich c-
null). Und c0 ist eine kleine Naturkonstante, bei ca.
300 000Kilometer pro Sekunde. Klein ist sie deswegen,
weil das Universum so riesig und alt ist. Da c0 als eine
Naturkonstante de�niert ist, kann man Raum und Zeit
als dasselbe betrachten, wir erhalten das Konzept der
vierdimensionalen Raumzeit. Deswegen werden Sie von
Unsachbüchern, welche ihren stolzen Preis tragen, dazu
verleitet, in die fünfte Dimension aufzusteigen. Deswe-
gen werden Sie von Religionen und Erlösern aufgefor-
dert, für Geld Ihre Seelen ins Jenseits erretten zu las-
sen. Höhere Sphären. Jenseits-Welten. Astral-Welten.
Ebenen. Die fünfte Dimension können wir Naturwis-
senschaftsfreaks uns als eine unendliche Anzahl von an-
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einander gereihten Universen vorstellen. Ein FSMoSoph
stellt sich die fünfte Dimension als 92 aufgefädelte Par-
alleluniversen vor.

� Einstein sagte dann, dass E=mc20 sei, somit ist Masse
und Energie auch als dasselbe anzusehen. E ist kon-
stant, solange man ein abgeschlossenes System be-
trachtet. Unser lokales System, die Erde, ist nicht ab-
geschlossen, weil sie z.B. beschienen wird und deshalb
erhalten wir Energie, um unsere eigene Ordnung zu er-
höhen. Evolution. Wir haben schon viele Ebenen höhe-
rer Ordnung erreicht - ganz von selbst - und unsere In-
formation nimmt stetig, aber manchmal auf Umwegen,
zu. Es kostet nichts, auÿer ein bisschen Ihrer Langewei-
le. Man muss dazu niemandem etwas bezahlen. Aber
falls Sie das Wort �höhere Ordnung� oder Ähnliches
von einem Gläubigen hören, können Sie davon ausge-
hen, dass Sie dafür etwas bezahlen müssen, entweder
Geld oder Langeweile.

� Wir bestehen aus Quanten und es gibt viele verschie-
dene Quanten. Deswegen wird Ihnen in gewissen Ab-
teilungen von sonst seriösen Buchhandlungen Quan-
tenheilung in mindestens zehn verschiedenen Unsach-
büchern verkauft. Es gibt auch viele Bücher, in denen
Hinduismus650 und Buddhismus651 mit der Quanten-
theorie verschränkt werden, diese kommen meist von
jenen Leuten, welche sich von der westlichen zur östli-
chen Spiritualität umorientiert haben (z.B. Fritjof Ca-
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pra).

Geehrter Kunde, das ist wirklich ein sehr guter, sehr ernst
gemeinter und eigentlich der einzige Rat, den ich Ihnen ge-
ben kann:

Mr. MIR sagt: Schlieÿen Sie die Wirklichkeit nicht aus!

Jüngere Religionsgeschichte

Die Geschichte der Religionen ansich beginnt in der frühen
Steinzeit, als der Mensch erkannte, dass er Mitmenschen mit
begrenzter Lebensdauer hat. Wenn ein Mitmensch starb, so
wollte man, dass er in der anderen Welt weiterleben kann.
Kulturen wie die Ägypter sind ein gutes Beispiel dafür, dass
religiöser Wahn auch zu gigantischen Bauwerken ohne prak-
tischen Nutzen führen kann. Aber damit will ich mich nicht
gegen die ägyptischen gigantischen Bauwerken ohne prakti-
schen Nutzen aussprechen, sie sind toll! Vor ein paar tau-
send Jahren begann ein Wüstenvolk im Nahen Osten die
Religion zu normieren, da sie von einem egomanischen Gott
genannt Jehova, welcher der einzige Gott sein will, O�en-
barungen emp�ngen. Das Judentum entstand. Es brachte
uns die Beschneidung und die Angst vor bzw. Ho�nung auf
den Weltuntergang. In Asien wirkte Buddha, welcher auf
der Welt nur Leid sah und durch Askese davon wegkom-
men wollte. Er konnte auf eine lange hinduistische Tradition
aufbauen. Nach dem Vorbild des Sonnengottmythos begann
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im Orient Jesus Christus die Welt zu monotheistisieren und
erneut vom Weltuntergang zu faseln. Durch ihn und mit
ihm entstand die perverseste Religion, die es je gab: Das
Christentum, welches über viele Jahrhunderte hinweg alle
andersdenkenden auszurotten trachtete. Liebet Eure Fein-
de! Bald darauf kam Mohammed652, wecher den Blödsinn
der O�enbarung durchschaute und für sich benutzte. Na-
türlich konnte er auch O�enbarungen vom Gott Abrahams
empfangen - so wie ich vom Fliegenden Spaghettimonster
O�enbarungen empfange. Mohammed war intelligent genug,
sich als den letzten Propheten auszugeben, und so die Welt
auf die kommende Islamisierung vorbereiten konnte. Die Re-
ligion des Friedens entstand. Diese Religion wartet ebenfalls
auf den Weltuntergang. In Europa wollte Martin Luther653

die christliche Maschinerie, welche total aus der Spur ge-
kommen war, reformieren. Er konnte sogar mehrere Weltun-
tergänge punktgenau vorhersagen. Im neuentdeckten Ame-
rika wucherten bald US-Christidiotien, welche meist nach
Luther gerieten. Einige Beispiele der US-Christidiotien sind
der Mormonismus, die Zeugen Jehovas und die Adventisten.
Allesamt Weltuntergangssekten.
Ho�nung entstand erst im späten zwanzigsten Jahrhun-

dert, als der Diskordianismus entstand. Im frühen einund-
zwanzigsten Jahrhundert aber kam die endgültige Erlösung
vom Weltuntergangswahn. Ramen.
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21.13. Mein Resümee

Erlösung ist ein Zentralbegri� in einigen Religionen, der
ihr jeweiliges letztgültiges Ziel bezeichnet, den einzel-
nen Menschen, die Menschheit und / oder die Welt von
allem Negativen zu befreien. Er wird ohne einheitliche
Bedeutung besonders im Judentum, Christentum und
Gnostizismus verwendet. � Wikipedia

Christopher Hitchens sagt: That which can be asserted with-
out evidence, can be dismissed without evidence (Hitchens
Razor).

Die Person Jeshua ben Yousif einmal auÿen vor gelassen,
soweit ich aus der Wikipedia herauslesen konnte, sind die
schriftlich gesicherten Fakten über die Wundertaten des
Welten- und Seelenretters, Erlösers und Weltuntergangs-
predigers Jesus Christus654, welcher vor zweitausend Jahren
gelebt haben soll genau so gesichert und ungesichert wie
die Angaben über viele andere Halbmenschen-Halbgötter,
Welten- und Seelenretter, Weltuntergangsprediger und Er-
löser aus den zweitausend Jahren davor, welche nach ähn-
lichem esoterischen Schema operierten. Drei- oder viertau-
send Jahre alt ist dieser Mythos schon. Selbst Horus er-
weckte einen Toten und trieb den Teufel aus. Der Tote war
schon fünf Tage lang tot und er roch auch schon. Auch
Apollo hatte zwölf Jünger, mit denen er auf homosexuelle
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Weise verkehrte. Auch in den Riten von Dionysos resp. Bac-
chus waren Brot und Wein die zentralen Symbolträger. Auch
nach Jesus kam noch ein Anwärter, der nach der gleichen
Esoterik vorging: Apollonius von Tyana. Ich nenne das nicht
Erlösung655.
Und die Bibel hat doch recht [80] wird gesagt. Ja, aber

nur bezüglich archäologischer Belange, vor allem im Alten
Testament, sage ich. Ich hab dieses Buch durchgesehen. Al-
les Göttliche, Spirituelle, sonderbar-Legislative und Heilsver-
sprechende, das in der Bibel enthalten ist, entbehrt jeglicher
rationalen Grundlage. Natürlich beinhaltet die Bibel auch
wahre, wichtige und vernünftige Aussagen. Aber diese wa-
ren alle früher schon vorhanden. Die Bibel selbst ist, auf
wahre, wichtige und vernünftige Aussagen hin bezogen, Se-
kundärliteratur. Ich bin ja nicht einer der seinen, aber eines
kann ich ihm zugute halten: Ich glaube, dass Jeshua ben
Yousif niemals der biblische Jesus Christus sein wollte.

Auf dem Bild Die Apokalyptischen Reiter wird das En-
de der Welt durch menschliche Reiter eingeläutet. Das
bedeutet, dass die Menschen selbst für ihr Ende ver-
antwortlich gemacht werden. Im Hintergrund sieht man
einen Engel und Gott, der durch die Strahlen symboli-
siert wird. Beide verhalten sich passiv; somit wird die
Theorie vom Selbstverschulden der Menschen an ihrem
Ende bestätigt. � Wikipedia
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Wie auch immer, der Gottessohn und Messias656 Jesus hat
versprochen zurück zu kommen, so wie alle vor ihm. Er
kam wohl doch nur aus mythischer Zeit und er wird wohl
doch nur in eschatologischer Zeit zurück kommen, so wie
alle zuvor [76]. Mit geschichtlicher Zeit hat das nichts zu
tun, genau so wenig wie Atlantis und der Übermensch. Er
kam bisher nicht zurück, zu keiner Zeit noch, sagen die
Christen. Parusieverzögerung haben wir hier auf der Welt,
dennoch glaubt ein groÿer Teil der vier Milliarden Jeho-
va-Gläubigen, dass zu ihren Lebzeiten noch die wie-auch-
immer-aussehende Apokalypse657 statt�nden wird. Sie leben
in der Endzeit. Sie sehen die Zeichen. Die Zeichen der Of-
fenbarung treten gehäuft auf, in Zeiten wie diesen.
Jesus sollte gar nicht da sein, sagen die Juden. Später, als

im Mittelmeerraum und in Europa sein Name missbraucht
und verklärt wurde, kam er nicht um die Dinge klar zu stel-
len. Nicht während tausend Jahren Mittelalter. Man hat
(unter anderen) alleinstehende Frauen in seinem Namen ge-
foltert und am Scheiterhaufen verbrannt, er kam nicht und
sagte STOP! Ich kann davon ausgehen, dass er damit einver-
standen ist. Nicht nach vierhundert Jahren der Aufklärung
kam jemand. Nicht beim Zeitenwende 2012, nicht einmal,
wenn man ihn darum bittet. Ich habe es erfolglos versucht.
Muss er denn, wenn er das nächste Mal kommt, gleich die
Erde vernichten? Wie wäre es mit einem Gespräch? Aber
diesmal im Klartext, nicht in Gleichnissen, bitte! Und jeden-
falls, Herr Jesus: OHNE OFFENBARUNG, bitte! Ich versu-
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che manchmal noch Kontakt herzustellen, aber bitten um
etwas tue ich ihn schon lange nicht mehr:

Mr. MIR betet: War es wirklich Mohammed, den Du da
als Deinen Nachfolger zu uns geschickt hast? Mit dem bes-
ten aller O�enbarungsbücher? Jesus, wenn Du das gemacht
hast, dann wird mir schlecht!

Es kann ja sein, dass Sie sagen, ich soll die Bibel doch
nicht wörtlich nehmen. Dann sage ich Ihnen aber auch, dass
Sie die Bibel nicht wörtlich nehmen sollen. Aber im nächs-
ten Atemzug beharren Sie wahrscheinlich auf allen Eigen-
schaften von Jesus oder Sie sagen, dass Jesus zumindest ge-
schichtlich sei. Es stehe ja geschrieben. Ich werfe Ihnen dann
die verdeckte Anwendung von Esoterik vor! Mittels Cher-
ry picking658 kommt man auf keinen grünen Zweig - man
bleibt in der Beliebigkeit verhaftet. Glauben Sie denn, dass
die Worte Ihres Gottes ein Kuchen sind, aus dem Sie sich die
Rosinen herauspicken können? Ist ja lächerlich! Ich kann Ih-
nen auch sagen, dass Sie Glauben genauso wichtig nehmen
sollten wie Wissen. Haben Sie die vier Evangelien schon ein-
mal realistisch-kritisch gelesen? Jeder gebildete Mensch sagt
Ihnen, Sie sollen diese bitte nicht als Geschichtsschreibung
au�assen! Jesus zerfällt zu Staub, sobald man geschichtlich
und realistisch-kritisch an die vier Evangelien herangeht. Nur
ein harter Sonnengottkern bleibt übrig. Deswegen war es ja
auch bei der Todesstrafe verboten, die Bibel zu lesen, um
den Schwindel darin nicht entlarven zu können. Die Bibel
war einst bei Todesstrafe verbindlich! Was kann ein Gott
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dagegen haben, sein Geschreibe realistisch-kritisch zu ana-
lysieren? Warum dieses betrugsanfällige O�enbarungsgetue?
Und somit sind wir wieder zurück beim schlimmsten und ge-
fährlichsten aller möglichen Fällen: bei einer OWUR. Mein
emp�ndlicher Detektor für die untere Grenze der Glaubwür-
digkeit schlägt Alarm.
Jesus kann seinen Stall nicht sauber halten. Irre Leute in

irren Organisationen wie z.B. die Mormonen, die Adventis-
ten, die Zeugen Jehovas und ca. 16 000 andere irre Sekten
laufen ihm nach und es scheint ihm zu gefallen. Er sagte,
prüfet alles und behalten das gute. Bitte sehr: Das Gute
in der Bibel ist gestohlen von älteren Schriften oder aber
auch überholt durch den Fortschritt im Denkvermögen der
Menschheit. Auÿerdem vermute ich, dass es den Judengott
gar nicht gibt und nicht gab. Soviel dazu, ich habe mit ei-
nem mythischen Pseudoerlöser und Weltuntergangsprophet
namens Jesus Christus a.k.a. Jesus von Nazareth a.k.a. Jes-
hua ben Yousif und seinem höchst grausamen Vater Jehova
bzw. Allah659 abgerechnet. Da verlasse ich mich doch lieber
auf das Fliegende Spaghettimonster. Ramen.

Mr. MIR verkündet: Hallo liebe Leute, folgt MIR, folgt uns
Piraten! Wir sind die Weltfortführungsprediger! Ramen.

Mr. MIR sagt: Moses and me can make �re in the bush!
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21.14. Aufgaben

� Aufgabe 25: Falls sie an ihn glauben, glauben Sie
dann an Jesus Christus, an Jesus von Nazareth oder an
Jeshua ben Yousif? Denken Sie, falls sie an ihn glauben,
täglich eine Minute darüber nach!

� Aufgabe 26: Beschäftigen Sie sich mit den Begri�en
Erbsünde660 und Zölibat661!

� Aufgabe 27: Ermitteln Sie, ob der jüdische Vatergott
den biblischen Irrsinn mit dem Verfügbarmachen des
Korans wesentlich verbessern konnte!

� Aufgabe 28: Lesen Sie das �Man glaubt es nicht-
Blog�662!

� Aufgabe 29: Lesen Sie das �Blasphemieblog2�663!
� Aufgabe 30: Lesen Sie das �Religioten-Blog�664!
� Aufgabe 31: Es ist schädlich, wenn für Kranke ge-
betet wird [81]. Es ist egal, ob Sie für einen kranken
Mitmenschen beten, wenn er es nicht weiÿ. Wenn er
aber weiÿ, dass für seine Genesung gebetet wird, dann
kommt es vermehrt zu Problemen. Finden Sie heraus,
warum! (Stichwort letzte Ölung bzw. Krankensalbung)

Bemühen Sie sich ehrlich, diese Aufgaben zu lösen. Strengen
Sie Ihr Hirn an! Belohnen Sie sich selbst je nach Vorankom-
men!
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21.15. Herangehensweisen

Die Religionen sind, selbst für mich, einem gläubigen Pas-
tafari nach MIR, ein notwendiges Übel. Sie helfen bei der
Verarbeitung der Langeweile und der Unendlichkeit. Man
soll sich an sie gewöhnen und ein paar davon auch frönen.
Vorherrschende oder vorantreibende Religionen, manchmal
mit der Absicht, die Weltherrschaft an sich zu reiÿen bzw.
jene, aus deren Händen man die Welt gerade befreit hat-
te, müssen zum Wohle der Weltgemeinschaft beschnitten,
aufgeklärt und erleuchtet werden. Es scheint, als hätte der
zornige Gott Jehova die Welt im Würgegri�. Es herrscht in
den meisten Staaten der Welt bzw. in Europa kein echter
Laizismus. In vielen Ländern gibt es Konkordate, welche oft
eigenständige Rechtssysteme im Rechtsstaate ermöglichen.
Die Ma�a geht auch so vor. Der Ma�a kann man aber das
Handwerk legen.
Der Säkularismus ist voranzutreiben, um eine pluralistische

Religionenlandschaft zu re-etablieren. Um den Humanismus
voranzutreiben. Nur so und mit einer starken Vernunft kann
man die Welt zum Frieden bringen. In meiner Weltsicht
ist der Säkularismus nicht nur gegenüber den Religionen
durchzusetzen, sondern auch gegenüber den Esoteriken. Vor
allem dann, wenn Placebomedikamente in den Apotheken
verscherbelt werden. Laizismus, Säkularismus, Humanismus:
Da ich kein Geisteswissenscha�ter, nur ein Geistkörperwe-
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sen bin, scheint es, als ob ich hier nun mit wenigen Sätzen
und auch noch nüchtern-aggressiv drei Ismenwörter verkau-
fen will. Ja, stimmt, aber ich verwende diese drei Ismen,
weil ich sie MIR ergoogeln konnte. Und ich liebe und be-
nutze diese Ismen auch, weil sich dahinter Jahrhunderte von
Menschheitsgeschichte, Freiheitskampf und Denkvorgängen
verbergen. Hail Eris & Ramen.

607 http://en.wikipedia.org/wiki/Religion: Das Zurückbinden. Es gibt heu-
te ca. 4 200 Religionen. 4 201, mit dem Pastafarianismus nach MIR.

608 http://www.youtube.com/watch?v=kv5mfQFqelg: Sexo Y Religion von Ska-
P.

609 http://www.youtube.com/watch?v=moPY9_wqH-8: American Jesus von Bad
Religion.

610 Für Heilsversprechungen der kleinen und mittleren Art sind eher die Esoteriken
zuständig.

611 http://derstandard.at/1358304970253: Gott wird durch das Wort Energie
ersetzt

612 http://blog.br.de/woran-glauben/2014/01/09/goetter-quanten-

wirtschaftswachstum-woran-glauben-im-jahr-2014

613 http://www.capitol-versicherung.com/personal.html

614 http://www.youtube.com/watch?v=mc__cYlQ5y8: Cause I Said so von The
Godfathers.

615 http://www.youtube.com/watch?v=IRIWe4ZZOjs: Religionen müssen absurd
sein von Jörg Wipplinger .
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616 http://en.wikipedia.org/wiki/Gobekli_Tepe: Ein ca. 12 000 Jahre alter
riesengroÿer Tempelkomplex in der heutigen Türkei. 12 000 Jahre! Das hat die
ganze Archäologie maÿgeblich verändert!

617 http://en.wikipedia.org/wiki/Veneration_of_the_dead

618 http://en.wikipedia.org/wiki/Nature_religion

619 http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_religion: Noch schöner!

620 http://www.deschner.info

621 http://en.wikipedia.org/wiki/Epilepsy: Die Babylonier um 2000VUZ
kannten schon verschiedenste Typen von epileptischen Anfällen.

622 http://en.wikipedia.org/wiki/Revelation

623 Ich glaube aber trotzdem an die O�enbarungen des Fliegenden Spaghettimons-
ters, da Es nicht der einzige Gott ist. Ramen.

624 http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatology: Eine Eschatologie ist eine
Lehre über das Letzte aller Dinge. Über den Untergang, meist.

625 http://media.tumblr.com/tumblr_mbcq6dFIj01r3ytf0.gif

626 http://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah: Jehova, YHWH, einer der Götter
aus der berühmt-berüchtigten Bibel. Er nennt sich auch manchmal EL, ELO-
HIM, AL, ALLAH. Kein netter Kumpane. Null charmant zu Frauen.

627 Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf Hinweisen, dass ich ein selbs-
ternannter Prophet bin. Mich schickt niemand, ich mache nur ein bisschen
Eigenwerbung. Sie können mich für ¿92,� bestellen! Und falls Sie es noch
nicht bemerkt haben: Ich bin ein Weltfortführungsprediger. Ich weiÿ, wie wir
uns selbst vor dem Untergang schützen können. Hail Eris & Ramen.

628 Beschäftige Dich selbst, Jehova, und lass uns hier auf der Erde in Ruhe!

629 http://www.youtube.com/watch?v=-GXj_WbrkAA: Ad Mortem Festinamus
von Qntal .

630 http://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism: Beinahe alle bestehende
Groÿreligionen haben unter groÿen synkretistischen Altlasten zu leiden.

631 http://en.wikipedia.org/wiki/Theology: Theologien werden immer noch
an manchen Universitäten gelehrt. Über Theosophien werde ich in einem an-
deren Kapitel (Kap. 23) sprechen.
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632 http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_studies

633 http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheon

634 http://en.wikipedia.org/wiki/Agnosticism

635 http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheism

636 http://www.youtube.com/watch?v=mIUe7ZrrQ6M: Hallie Sallasse, Up Your
Ass von Propaghandi .

637 http://rationalwiki.org/wiki/RationalWiki_Atheism_FAQ_for_the_

Newly_Deconverted

638 http://www.skepdic.com/anti-theism

639 http://antitheists.org

640 http://www.kreuz-net.at/index.php?id=257

641 http://www.islaminstitut.de/Anzeigen-von-Fatawa.43+M56bcf2b6879.

0.html

642 http://www.kath.net/news/17930

643 http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/video-des-tages-ein-

rassist-im-gelaechter/9099454.html

644 http://www.etika.com/deutsch2/21re2.htm

645 http://www.unmoralische.de/athe_2.htm

646 http://www.kathnews.com/index.php?page=Thread&threadID=6495

647 http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuz.net

648 http://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg

649 Ich glaube, dass das Fliegende Spaghettimonster um unser Universum zu er-
scha�en, eine neue, leere multidimensionale Raumzeit aus dem Regal genom-
men hat und ihr eine gewisse Menge von Energie (ist gleich Materie) eingefüllt
hat.

650 Genau genommen besteht der Hinduismus aus verschiedenen Religionen, die
sich teilweise überlagerten und gegenseitig beein�ussten. Er ist die älteste re-
ligiöse Tradition, die es geben soll. Schon die Perser vor 2 500 Jahren nannten
die Menschen jenseits des Flusses Indus Hindus. Andererseits ist der Hinduis-
mus erst im neunzehnten Jahrhundert als das, was nichts anderes ist, de�niert
worden.

651 Der Buddhismus ist ein Produkt des asketischen Wanderpredigers Gautama
Siddhartha, welches aus dem hinduistischen Kulturraum kommt. Die vier edlen
Wahrheiten des Buddhismus, welche Gautama in seinen ersten Reden verkün-
det hat, sind:
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1. Das Leben ist Leid. Diese Wahrheit war damals intellektuelles Gemeingut
in Indien.

2. Es gibt Gründe für das Entstehen des Leidens.

3. Es gibt ein Ende des Leidens, die Gründe dafür müssen ausgeschaltet wer-
den.

4. Der Weg, der dazu führt. Diese vierte edle Wahrheit ist der Kerngehalt des
Buddhismus.

Diese vier edlen Wahrheiten sollen dann zum mittleren Weg führen, aber nur,
wenn man auf dem achtfachen Pfad wandert: Rechte Erkenntnis, rechte Ab-
sicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechte Übung, rech-
te Achtsamkeit und rechte Meditation. Die acht Speichen des Rades weisen
auf den Edlen Achtfachen Pfad hin.

652 http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/Allah's_True_Prophet_Muhammad

653 Martin �Der Befreite� Luther war ein Judenhasser, Weltuntergangsprediger
und ein systemkritischer �Ossi�, welcher halbwegs erfolgreich ein altes Re-
gime in ein etwas erneuertes Regime umbaute. Er gründete unfreiwillig den
Protestantismus. So wurden zwei unterschiedliche, örtlich zum Teil überlap-
pende, Nationalgrenzen überragende Regime, ein böses uns ein weniger böses,
erzeugt.

654 http://www.youtube.com/watch?v=ik7GRQ9hoVY: The God who wasn't there
von Bryan Flemming .

655 http://en.wikipedia.org/wiki/Salvation

656 http://en.wikipedia.org/wiki/Messiah: Also, ich bin mir da ganz sicher:
Durch Jehova will ich nicht errettet werden!

657 http://en.wikipedia.org/wiki/Apocalypse

658 http://en.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking_%28fallacy%29

659 http://www.youtube.com/watch?v=OtIyx687ytk: Letting go of God von Ju-
lia Sweeney .

660 http://en.wikipedia.org/wiki/Original_sin: Pervers!

661 http://en.wikipedia.org/wiki/Celibacy: Widernatürlich!

662 http://manglaubtesnicht.wordpress.com

663 http://blasphemieblog2.wordpress.com

664 http://religioten.wordpress.com
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Alan Moore sagt: The main thing that I learned about con-
spiracy theory, is that conspiracy theorists believe in a con-
spiracy because that is more comforting. The truth of the
world is that it is actually chaotic. The truth is that it is
not The Iluminati, or The Jewish Banking Conspiracy, or the
Gray Alien Theory.
The truth is far more frightening - Nobody is in control.
The world is rudderless..

Jan Udo Holey [30] sagt: Doch die Personen, von denen in
diesem Buch die Rede ist, sind völlig unabhängig von jeg-
lichen Glaubensrichtungen und gehören auch keiner Nation
an. Sie sind weder links noch rechts oder liberal, aber sie
benutzen alle Institutionen für ihre Ziele. Sie sind zwar Mit-
glied in der einen oder anderen Organisation, jedoch nur, um
eventuelles Nachforschen zu erschweren, unter �zu Neugie-
rigen� Verwirrung zu stiften, und diese dadruch auf eine
falsche Fährte zu locken. Sie benutzen die Christen wie die
Juden, die Faschisten wie die Kommunisten, die Zionisten
wie die Mormonen, die Atheisten wie die Satanisten, die Ar-
men wie die Reichen ... ALLE!

Harald Lesch sagt: Eine Verschwörungstheorie ist die sach-
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lich unbegründete Annahme ein bestimmtes, meist negati-
ves, Geschehen sei das Ergebnis einer Verschwörung. Durch
ihre Argumentationen widersetzen sich Verschwörungstheo-
rien jeglicher logischer Widerlegung (das hat bei uns hier
[in der Welt des evidenzbasierten Denkens, Anm.] nichts zu
suchen). Grundlage ist der Verschwörungsglaube, d.h. der
Verdacht, dass eine Personengruppe heimlich Böses plant.

Florian Freistetter sagt: Anhänger diverser abergläubischer
Disziplinen fühlen sich gerne mal von der rationalen Mehr-
heit unterdrückt.

Mr. MIR sagt: Man kann nichts vertuschen. Jedenfalls nicht
lange.

Verschwörungstheorien665 werden in vielen Anti-
Establishment-Kreisen generiert und zirkuliert. Mit der
mittleren Verschwörungstheorie666 kommt auch ein re-
ligiöses oder esoterisches Bollwerk von dazupassenden
wirren Gedankengebäuden. Jede echte Fachesoterik braucht
ihre kleine Fachverschwörungstheorie. Und wenn sie keine
spezielle Verschwörungstheorie667 benötigt, dann verwendet
sie eine der beiden generischen Verschwörungstheorien
Illuminaten oder Pharmaindustrie oder beide zusammen.
Jeder heischende Konspirologe propagiert eine halbwissen-
schaftlich dreinschauende Gefahr und im selben Atemzug
hält er die allumfassende Lösung derselben in seinen Hän-
den. Verschwörungstheorien fallen oft unter Werkzeuge
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der Esoterik, ich habe mich aber trotzdem bemüht, die
Verschwörungstheorien von den Esoteriken (Kap. 23) und
den Religionen (Kap. 21) abzugrenzen.

22.1. Unterschiede zu den Esoteriken und zu den
Religionen

Es �el MIR schwer, die Esoteriken von den Verschwörungs-
theorien zu trennen. Ich weiss nicht, ob man die Fami-
lie der Verschwörungstheorien nicht doch zur Gänze zwi-
schen den Religionen und den Esoteriken aufteilen soll. Es
gibt aber auch reine Verschwörungstheorien, z.B. Chemtrails
und/oder das HAARP668-Projekt.

22.2. Qualitätssicherung & Kundenschutz

Geehrter Kunde, ich bin ja nur ein kleiner Besserwisser, der
viel Steuergeld in Schulen und Universitäten verbraten hat.
Ich bin ja kein Hassprediger, nur ein Zynikerwürmchen. Ei-
ner, der wie ein Hund spricht. Und ich will Ihnen ja auch
Ihren Glauben lassen, ich habe ja auch meinen. Aber es ist
mir ein Gräuel, die Unvernunft weltweit walten zu sehen. Ich
möchte Ihnen und der ganzen Welt einfach nochmals mit-
teilen, dass sie verschwörungstheoretischen Leuten kein Geld
geben sollen! Diese Leute leben nicht in der Wirklichkeit, sie
wollen Sie verführen, auch die Wirklichkeit zu verlassen. Sie
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können nun nicht mehr sagen, dass Sie es nicht gewusst
hätten. Kaufen Sie lieber meine weiteren Produkte. Danke.

22.3. O�ene Fragen

Die Grenzen der Argumentation: Der Mond ist aus Käse,
weil er gelb ist. � Das stimmt nicht, er ist aus Gestein. �
Und warum ist er dann Gelb? Erkläre mir das mal! � Das
Mondgestein re�ektiert das Sonnenlicht � Hah, so ein Un-
sinn. In der Nacht scheint doch keine Sonne!

Nein, an so einen hirnverbrannten Schwachsinn, wie z.B. die
Impfverweigerung oder an die �Protokolle der Weisen von
Zion� habe ich keine weiteren Fragen.
Apropos Impfverweigerung: Ein Biologie, welcher zum Ver-

schwörungstheoretiker, Impfverweigerer, AIDS-Leugner und
zum Neugermanischen Mediziner669 mutierte, hat vor kurzen
einhunderttausend Euro für den wissenschaftlichen Beweis
der Existenz des Masern-Virus ausgelobt. Falls ihm jemand
die Gröÿe des Virus angeben könne, denn er glaubt, dass das
Masern-Virus gar nicht existiert, so wäre der Preis fällig.

Stefan Lanka670 sagt: 100.000 ¿
Da wir wissen, dass es das Masern-Virus nicht gibt und bei
Kenntnis der Biologie und der Medizin auch nicht geben
kann und wir die wirklichen Ursachen von Masern ganz ge-
nau kennen, aber die Angst immer weiter zunimmt (�Nicht
impfen ist Kindesmisshandlung�, �Das ist kein Sterben,
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sondern ein Eingehen�, �Die Masernviren zerstören dabei
über einen längeren Zeitraum das Gehirn des in�zierten Kin-
des�), wollen wir mit dem Preisgeld bewirken,
1. dass sich Menschen aufklären und
2. dass die aufgeklärten Menschen den nicht-aufgeklärten

helfen und
3. die Aufgeklärten im Sinne der Gesetze auf die Akteure

einwirken.
Es ist nämlich verboten Unwahres zu behaupten, damit die
Würde der Menschen zu verletzen und auf dieser Basis durch
Impfungen der körperlichen Unversehrtheit und dem Recht
auf Leben zu schaden.

Naja, geehrter Kunde, vielleicht können Sie sich vorstellen,
dass das Masern-Virus DOCH existiert und dass jemand die
hunderttausend Euro gefordert hat:

� 100 000 Euro für den Nachweis des Masernvirus671

� Impfmündigkeit statt Impfmüdigkeit672

� Geld gegen Virus673

� Masern für 100.000 ¿?674. Bekommt der Mediziner
David Bardens 100.000 ¿ dafür, dass er Studien zu-
sammen gestellt hat, die die Existenz des Masernvirus
belegen?

� Hoaxilla675 hat ein sehr gutes Interview mit dem Kläger
zu bieten.

� Masern-Prozess: Es geht in die nächste Runde � mit
einem Gutachten676
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� Hoaxilla677 hat ein noch besseres Interview mit dem
Kläger zu bieten, welcher nun als Sieger gegen diesen
Impfgegnerblödsinn hervorging. Ob er die ausgelobten
100.000 ¿ erhalten wird, steht jedoch auf einem ande-
ren Blatt.

� Beweis der Existenz des Masernvirus (Dr. David Bar-
dens) - SkepKon 2015678

� Der Angeklagte legte Berufung ein: Masern-Prozess
geht vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht weiter679

22.4. Mash-up Verschwörungstheorien �
Verschwöri-Mash-Up

Yamedo.de680 sagt: Frau Amy L. Lansky selber gesteht, dass
sie jahrelang auch der Schulmedizin absolut vertraut hat.
Erst die autistischen Verhaltensweisen ihres Sohnes, die sich
schlieÿlich allein durch Homöopathie kurieren lieÿen, än-
derten ihre Meinung. Heute ist sie (aufgrund ihrer eigenen
Erfahrungen), eine absolute Verfechterin der Alternativme-
dizin. In ihrem 2003 publizierten Buch beschreibt sie die
Geschichte, die Philosophie und praktische Erfahrungen der
Homöopathie, lässt dabei auch viele Betro�ene selbst zu
Wort kommen (Lansky A.: Impossible Cure: The Promise of
Homeopathy; R.L. Ranch Press; 2003). Frau Lansky stell-
te immer wieder fest, dass vor allem in den Medien und in
verschiedenen Fachartikeln harte Kritik an der Homöopathie
aufkommt.
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Ein generischer Verschwöri681 sagt: Das Hauptinteresse der
Pharmaindustrie ist Geld zu verdienen und dafür gehen sie
über Leichen. Medikamente haben so viele Nebenwirkungen,
dass sie erst richtig krank machen. Das ist gewollt, denn
Menschen müssen krank sein, damit die Pharma Geld ver-
dient. Krebs könnte längst geheilt werden, aber mit Chemo-
und Strahlentherapie wird am meisten verdient. Der Scha-
den ist immer gröÿer als der Nutzen und genau deswegen
sorgt die Pharmalobby dafür, dass Alternative Therapien,
die helfen würden, unterdrückt und schlecht gemacht wer-
den. Ärzte, Medienvertreter und Gegner hilfreicher Alterna-
tiven werden von der Pharma gesponsert und bezahlt, um
die Menschheit dumm und krank zu halten und wer heute
in eine Klinik geht, muss damit rechnen, dass er sich mit
resistenten Keimen ansteckt, die ihn zum chronischen Pati-
enten machen, falls er sie überlebt. Unabhängige Studien für
Pharmaprodukte gibt es nicht, denn alle werden direkt oder
indirekt von der Pharma in Auftrag gegeben und bezahlt. Die
Nahrungsmittelindustrie gleicht der Pharma und auch sie ist
nur an Pro�t orientiert und macht uns sowieso krank. Che-
mie, Zusatzsto�e und unnatürliche Nahrung führen zu im-
mer mehr Allergien, Intoleranzen und Darmpilzen. Wir wer-
den regelrecht vergiftet. Chronische Krankheiten können nur
mit Naturheilkunde und alternativen Methoden geheilt wer-
den. Entgiftung und Darmreinigung helfen zum Beispiel und
diese gibt es nicht aus Zufall nur beim ganzheitlichen Arzt
und Heilpraktiker und werden von der Kasse nicht bezahlt
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... usw.

Im Jahre 2012 wurde das Higgs-Boson gefunden, es ist
dadurch kein kleines682 schwarzes Loch683 in der sonst recht
singulären Schweiz entstanden und die Welt ist deswegen
auch nicht untergegangen:
Walter L. Wagner684 sagt: Some experts fear that the risk
of operating the LHC disproportionately outweighs anything
science might gain from this experiment. It is not possi-
ble to know what the outcome of the experiment will be,
but even CERN (the European Organization for Nuclear
Research) scientists concede that there is a real possibility
of creating destructive theoretical anomalies such as minia-
ture black holes, strangelets and deSitter space transitions.
These events have the potential to fundamentally alter mat-
ter and destroy our planet.

Helmut I. Diehl685 sagt: Das Innenweltbild beruht auf einer
Messung durch Prof. Morrow mit dem Geradstreckenverle-
ger, mit dessen Hilfe 1898 eine 4,83 km lange gerade Strecke
neben dem Meer konstruiert wurde. Ein Vergleich mit dem
Meer zeigte, dass das Meer sich nach oben wölbte. Wenn
die Lichtstrahlen in der Innenwelt gekrümmt anstatt gerade
sind, muss die Erde laut Prof. Dr. Vogel dennoch auf den
Satellitenbildern als Vollkugel erscheinen. Es gibt keine Mes-
sungen der Lichtgeschwindigkeit im Weltraum, welche die
�riesigen� Entfernungen zum Mond, zur Sonne, zu Plane-
ten und zu den Fixsternen im Vollkugelweltbild rechtfertigen
würden.
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Michael Shermer686 sagt: Verschwörungstheorien geben uns
einen Dopaminschub. Weil das Gehirn denkt: Aha, ich ha-
be das Muster, ich hab's rausgefunden. Ich weiss, was los
ist. Das Problem ist, den Unterschied zwischen echten und
falschen Mustern zu erkennen.

Harald Lesch687 sagt: Benutzen Sie Verschwörungstheorien
als Sparingspartner für Ihre Vernunft!

Es gibt eine Vielzahl von verklärenden, lügenden und idioti-
schen Verschwörungstheoretikerhomepages:

� http://www.regentreff.de

� http://www.conspiracycon.com

� http://www.gesundheitlicheaufklaerung.de

� http://xinos.jimdo.com

� http://nebadonia.wordpress.com

� Sie haben Verlage:
� Der berühmte Hohl-im-Kopp Verlag mit dem
Goldenen Brett vorm Kopf: http://www.kopp-
verlag.de. Informationen, die Ihnen die Augen
ö�nen.

� Der berüchtigte Amadeus-Verlag von Jan Udo Ho-
ley: http://www.amadeus-verlag.de.

� Der nicht minder einschlägige Schild-Verlag:
http://www.schildverlag.de
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22.5. DIE gegen UNS

Michael Schmidt-Salomon [82] sagt: Die gröÿte Bedrohung
der Menschheit geht nicht von Erdbeben und Tsunamis aus,
auch nicht von skrupellosen Politikern, ra�gieregen Mana-
gern oder �nsteren Verschwörern, sondern von einer einzig-
artigen, weltumspannenden, alle Dimensionen sprengenden
RIESENBLÖDHEIT! Wer's nicht glaubt, ist schon in�ziert.

Josef Jo�e sagt: Versuche nie durch Konspiration zu erklä-
ren, was auf Chaos oder Inkompetenz zurückgeführt werden
muss.

Der pseudokritische Verschwörungstheoretiker sagt: Bloÿ
weil du nicht paranoid bist, heiÿt das noch lange nicht, dass
sie nicht hinter dir her sind.

Günther Paal sagt: �WIR für� ist nicht so leicht herzustel-
len, und auch lange nicht so stabil wie �WIR gegen�. Und
am aller einfachsten ist �DIE gegen UNS�. Da erspart man
sich nämlich auch schon die Gründe, oder die Konstruktion
von Gründen, warum man gegen etwas ist. Da wird einem
Gegenüber einfach eine böse Absicht unterstellt, die nämlich
so böse und deshalb auch geheim ist, dass sie in ihren Grund-
lagen auch gar nicht näher erörtert oder dargelegt werden
muss oder kann. Und wer sich insgesamt ein bisschen be-
nachteiligt fühlt, was im Mittelstandswesten ein sehr reich-
haltiges Reservoir ist, kann sich in dieses WIR eingliedern.

Naturtrübe Gemüter glauben gerne, dass sie von dunklen
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Mächten beherrscht werden. Vielleicht haben sie es ja auch
nötig, beherrscht zu werden. Naturtrübe Gemüter sehen sich
selbst gerne als skeptisch und kritisch. In Wirklichkeit, je-
doch, sind sie nur pseudoskeptisch und pseudokritisch. Viele
Menschen wissen in ihrer göttlichen Langeweile nichts besse-
res anzufangen als blöd herumzuspinnen. Es gibt mittlerweile
gute wissenschaftliche Untersuchungen des Massenphäno-
menes Verschwörungstheorien:

� Wie Verschwörungstheoretiker ticken688

� Wie denken Anhänger von Verschwörungstheorien?689

� http://www.conspiracytheory.martinbruder.
com/de

� Verschwörungstheorien können Menschen schaden690

Verschwörungstheoretiker bezeichnen sich selbst gerne als
skeptisch, alle anderen seien leichtgläubig, dumm, verblen-
det und lassen sich täuschen. Aber in Wirklichkeit sieht es
eher so aus, dass der skeptische Verschwörungstheoretiker
jeden Dreck zu glauben bereit ist, den er aus zweifelhaften
Quellen bezieht, wenn er nur in sein Weltbild, zu seinem
bereits vorhandenen Glauben, passt.
Geehrter Kunde, ich sage es Ihnen nun genau ein mal:

Wenn Sie nicht bereit sind, meine Zweifel zu teilen, mei-
ne Methodiken des Nachprüfens an Verschwörungstheorien
selbst anwenden wollen, dann habe ich mich automatisch
gegen SIE verschworen! Hail Eris & Ramen.
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22.6. Mein Resümee

Colin Goldner sagt: Esoterik und Faschismus überschneiden
sich in ihrem elitären Führerkult, ihren mit dem Anspruch
der Wahrheit auftretenden Weltverbesserungslehren, ihrer
Schicksals-, Karma- und Vorsehungsgläubigkeit; sie über-
schneiden sich in ihrer vollständig antisozialen, antihumanis-
tischen und antiaufklärerischen Orientierung. Nicht zuletzt
überschneiden sie sich auch im blindgläubigen Fanatismus
ihrer Anhänger.

Bert Brecht sagt:Wenn die Regierung dem Volk nicht traut,
warum löst sie es dann nicht auf und wählt ein neues?

Antifaschismus2.de691 sagt: VT ist die paranoide Suche nach
�geheimen� Zusammenhängen jenseits aller Empirie
Wir können also als weitere Klarstellung festhalten: bei Ver-
schwörungstheorien handelt es sich nicht einfach nur um ve-
ri�zierbare oder falsi�zierbare Tatsachenbehauptungen, son-
dern um stereotype Interpretationsmuster, Wahrnehmungs-
und Denkschablonenen. Sie stellen nicht fest, sondern sie
suggerieren. Die realen oder �ktiven Ereignisse, die ihnen da-
bei als Anschauungsmaterial dienen sind sekundär und aus-
tauschbar. Ihnen geht es nicht um Fakten (die bei ihnen zu
bloÿen Zeichen schrumpfen), sondern um Deutungen, ge-
nauer gesagt augurenhafte Andeutungen. Gerade aus dieser
O�enheit erwächst ihre Anziehungskraft. Die Möglichkeiten
ihrer Konkretisierung und Fortschreibung sind unbegrenzt
und bleiben dem Rezipienten überlassen, dem die Schluss-
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folgerungen, die ihm nahegelegt werden, folglich als eigene
Einsichten erscheinen, woraus ihre kaum zu erschütternde
Überzeugungskraft erwächst.

Es ist sehr einfach zu glauben. Wissen tut weh. Es ist sehr
einfach zu glauben, dass die Mächtigen dieser Welt sich ge-
gen das dumme Fuÿvolk verschworen haben. Es ist sehr ein-
fach zu glauben, dass wir in einer ausgehöhlten Demokratie
leben müssen. Es ist aber schon schwieriger zu glauben, dass
z.B. die Erste Mondlandung ein Fake war oder dass der Ho-
möopathie eine spezi�sche Heilkraft innewohnt.
Egal! Dem Volk ist es total egal, wie dumm ein irratio-

nales Glaubenssystem ist - es wird einfach drau�osgeglaubt.
Darum sage ich Ihnen, geehrter Kunde, passen Sie gut auf:
Glauben ist gefährlich - überhaupt dann, wenn Sie zu faul
zum Denken sind! Hail Eris & Ramen.

22.7. Aufgaben

� Aufgabe 32: Die Idee des Wikis, einer einheitlichen
Webober�äche zur Erstellung, Wartung und für das
Lesen von enzykplopädischen Artikeln, ist ja eine sehr
gute. Eine noch bessere Idee ist es, die darin enthalte-
nen Artikel nüchtern und wahrheitsgemäÿ zu verfassen.
Es wurden Wikipedia sowie zahlreiche Fach- und auch
Alternativwikipedien hier zitiert. Nehmen Sie sich die
Zeit, jeden Tag zehn Minuten, um herauszu�nden, ob
sich Psiram, Rationalwiki, Skepdic, etc. (in Folge dann
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wahrscheinlich auch Wikipedia) sich gegen die Alterna-
tivwissensanbieter verschworen haben!

� Aufgabe 33: Lesen Sie das �Kritisch gedacht-
Blog�692!

� Aufgabe 34: Lesen Sie das �Gedankenwerkstatt-
Blog�693!

� Aufgabe 35: Lesen Sie das �Weltverschwörungen-
Blog�694!

Bemühen Sie sich ehrlich, diese Aufgaben zu lösen. Strengen
Sie Ihr Hirn an! Belohnen Sie sich selbst je nach Vorankom-
men!

22.8. Herangehensweisen

Dem hirnverbrannten Irrsinn genannt �VERSCHWÖ-
RUNGSTHEORIEN� habe ich nichts als Aufklärung und
meinen eigenen IlluminatenordenWir sind die immer hel-
ler werdenden holistischen Illuminaten (I.H.W.H.I.
0.1) entgegenzusetzen. Hail Eris & Ramen.
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23. Esoteriken

Esoterik ist Wissen, welches nur einem inneren Kreis von
Eingeweihten zur Verfügung steht. � Wikipedia

Eine einheitliche und von allen Seiten anerkannte Esote-
riklehre gibt es nicht und wird in der Szene auch nicht
angestrebt. � Psiram

Hugo Stamm695 sagt: Der Siegeszug der Esoterik durch alle
westlichen Länder ist beispiellos. Der neo-spirituelle Virus
gri� in den letzten 50 Jahren breit�ächig um sich, vor allem
bei Frauen.

Quackery is the promotion of unproven or fraudulent
medical practices. � Wikipedia

Heinz Oberhummer (RIP) sagt: Was ist Esoterik? Esoterik
ist, wenn bei einer Party das Bier zu Ende ist. Sie sagen
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dann, dass Sie glauben im Kühlschrank sei noch Bier. Sie
gehen dann nachschauen, aber Sie �nden keines mehr. Sie
kommen zurück und sagen: Im Kühlschrank ist noch Bier.

Johannes Grenzfurthner sagt: Es ist das furchtbar Schlimms-
te, was es gibt: ehemalige Katholiken die dann zu Esoleuten
werden.

Theodor W. Adorno sagt: Es gibt kein richtiges Leben im
Falschen.

Mr. MIR sagt: Die Esoteriken sind frei erfunden. Oft ent-
stammen sie auch gescheiterten Ideen.

An den kommerziell aktiven Esoterikern erkennt man, wie
sehr es in unserer Welt wirklich um das Geld geht. Ich
bin ja kein klassischer althergebrachter Schulesoteriker, aber
ich bin zum Placebokapitalisten geworden, mittlerweile. Ich
kann Ihnen nun auch gute und sanfte Heilung anbieten.
Wenn auch nur in der Stärke des Placebos, dies dafür in
extrem verstärkter Form. Es liegt eigentlich nur an Ihnen,
wie stark meine Heilung bei Ihnen wirkt.
Das was ich weiÿ kann jeder wissen, geehrter Kunde. Das,

was ich glaube, kann ebenfalls ein jeder glauben, es beschnei-
det das bekannte Wissen nicht. Meine prophetischen Weis-
sagungskräfte basieren auf rein wissenschaftlichen und em-
pirischen Methoden [83]. Meine Heilungskräfte beruhen auf
rein natürlichen Vorgängen. Ich habe meine Heilungskräfte,
in Gegensatz zu meinen prophetischen Weissagungskräften,
noch nicht zur Gänze erforscht. Ich bin mir aber sehr si-
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cher, dass ich per Reiki696, MIRyki, Homöopathie oder FS-
MoPathie genausogut heilen kann wie jeder andere Mensch
auch. Und ich kann auch Ihren Hund heilen. Manchmal. Da-
für würde ich sogar Ihr Geld nehmen!
Es gibt niemanden, der mehr als ich über die Funktionswei-

sen der zahlreichen Esoteriken weiÿ697. Esoteriken entstehen
durch das ungeschickte Forschen, durch das Verforschen,
durch den Mangel an Zweifel. Ich weiÿ nicht mehr wie oft
schon ein Esoterikforscher alte, längst falsi�zierte und begra-
bene Forschungsansätze wiederausgegraben hat und diese
Zombies der Wissenschaften mit neuem Leben füllen wollte.
Er hätte nicht nur das Originalwerk wiederausgraben sollen,
sondern auch die Werke, welche darauf verweisen. Wer lesen
will ist meist im Vorteil. Wie oft schon wurden die Archäo-
logen als engstirnig beschimpft, nur weil sie an ihren kor-
relierten Standardtheorien festhalten wollen und ihre Augen
nicht auf alternative Erklärungsansätze lenken wollten? Und
die Schulmedizin, wie oft wurde diese höchst nützliche Wis-
senschaft durch Scharlatane, Kurpfuscher und Quacksalber
verunreinigt?
Ein wichtiger Unterschied zwischen Esoterik und Wissen-

schaft ist, dass Erste selbstverliebt, egozentrisch und un�e-
xibel ist. Die Wissenschaft hingegen ist selbstkritisch, ge-
meinschaftlich, re�ektiv. Der Esoterik werfe ich vor, dass sie
den Status Quo der Weltsicht, den sich die Menschheit be-
reits erarbeitet hat, nicht anerkennt. Nun, ich verlange ja
von keinem meiner Anhänger, dass er auch so ein Natur-

514

http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Goldner


23. Esoteriken

wissenschaftsfreak wie ich sein muss. Aber ich glaube, dass
ich verlangen kann, dass der Mensch sich mit dem Status
Quo der Welt auseinanderzusetzen hat. Es ist ja immerhin
die Welt, auf der er lebt.
Esoterik ist die totale Entde�nition von allem, es ist das

Ablehnen von Ratio, Verstand, Vernunft und Kritik. Diese
edlen menschlichen Eigenschaften sollen einzig und allein
durch die Intuition - eine weitere edle menschliche Eigen-
schaft - ersetzt werden. Wissen Sie, warum die Esoteriken
für mich eine Beleidigung der menschlichen Vernunft darstel-
len? Ja, man muss davon ausgehen, dass wir noch nicht alles
wissen. Wir müssen deshalb stets weiteres Wissen suchen.
Aber wenn wir für diese Suche den morastartigen Esoterik-
sumpf den nicht falschen Wissenschaften vorziehen, dann
sehe ich schwarz für unsere Zukunft. Unschuldige Kunden
werden Tag für Tag mit Heilsversprechungen der kleinen und
mittleren Art über den Tisch gezogen698. Esoteriker lügen
so, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist, sie verschleiern
für gewöhnlich alles. Sie richten sich Kausalketten zurecht,
welche sich durch atemberaubende Unsinnigkeiten auszeich-
nen. Ich nenne das Verschwurbeln. Die Wissenschaften, die
Logik und das Vertrauen werden missbraucht.

23.1. Das Gute daran

Nix. Echt nichts. Es gibt nichts Gutes an den Esoteriken. Sie
sind einfach nur antiwahr. Die Anwendung der Pseudomedi-
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zin an gesunden Personen kann ich ja unter Umständen noch
tolerieren, aber sehen Sie das nicht als eine Rechtfertigung
für die bereits real existierenden esoterischen Scharlataneri-
en, geehrter Kunde!699. Ich kann mir echt vorstellen, dass
es gesunde Leute gibt, welche sich unbedingt heilen lassen
wollen und dass das nicht immer schlecht sein muss. Ein
Nudeliges Anhängsel als Schutz haben zu wollen ist ja auch
nicht per se falsch. Ich habe zu Hause auch Räucherstäbchen
und mache wöchentlich Kundalini-Yoga.

Tim Minchin700 sagt: Science adjusts it's beliefs based on
what's observed. Faith is the denial of observation so that
Belief can be preserved.

Mr. MIR sagt: In einer esoterischen Welt haben Worte wie
Vernunft und Realität keinerlei Bedeutung. Die Realität wird
negiert, es werden Alternativen dazu unterbreitet.

Ich glaube nicht an Wunderheiler, ich glaube aber an Wun-
derpatienten und Abzocker. Die Abzocker werden schnell zu
Pro�s, sie suchen sich ihre Wunderpatienten sorgsam aus
und nur allzuoft laufen weitere Wunderpatienten Abzockern
freiwillig nach. Nur allzuoft laufen aber auch verzweifelte
Patienten skrupellosen Wunderabzockern nach.

Die Schweriner Volkszeitung701 sagt: Dazu muss man wis-
sen, dass die esoterische Reise ein Etappenrennen ist. Immer
wieder müssen neue Stufen in Richtung Wahrheit, Licht und
Erkenntnis genommen werden, und jede dieser neuen Stufen
verlangt neues Equipment.
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Geehrter Kunde, sie sehen schon, dass ich gar nicht versuche
irgendwelche Grenzen zwischen den vielzähligen Disziplinen
der Esoterik zu ziehen. Es liegt nicht an mir, es liegt an
den Meistern der jeweiligen Disziplin, sie können selbst keine
Grenzen, nicht einmal um sich selbst vom nachweislichen
Irrsinn abzugrenzen, ziehen.
Ich hab schon von vielen Menschen Sätze wie �die Wissen-

schaft ist intolerant, man soll die Alternativen auch gelten
lassen� gehört. Geehrter Kunde, vielleich bin ich nun wirk-
lich arrogant, aber meine mit Ihren Steuergeldern gebildete
Vernunft gibt mir das Recht dazu:

Mr. MIR sagt: Ich bin ja ein sehr toleranter Mensch, aber
es geht hier nicht um Toleranz. Die Wahrheit kann das als
falsch Erkannte nicht tolerieren. Sie kann nur seine Falsch-
heit analysieren und davor warnen. Sich darüber lustig zu
machen ist auch notwendig.

Es ist ja beinahe alles erlaubt, um sich wohler zu fühlen.
Dafür können Sie auch gerne Geld bezahlen, das ist ja nicht
schlimm. Aber ich kann auch Ihr Geld nehmen und dafür sor-
gen, dass Sie sich wohler fühlen! Davor habe ich mittlerweile
keinerlei Skrupel mehr!

23.2. Statistik

Niko Alm sagt: Ich glaube an die übernatürliche Beweisla-
stumkehr.
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Mr. MIR sagt: Statistik dient zur Objektivierung persönlicher
Beobachtungen. Wenn sich Ihre persönlichen Erfahrungen
nicht objektivieren lassen, �ndet das beschriebene Phäno-
men nur in Ihrem Kopf statt.

Ich bin ein bisschen etwas von einem Statistiker702. Ich weiÿ,
dass man mit numerischen Methoden und mit vorhandenen
Meÿdaten von einem System Aussagen über die Zukunft
dieses Systems machen kann. Ich weiÿ auch, wie man das
machen kann.
Die Statistik hat klare Vorschriften, um zu Aussagen, wel-

che aufgrund der Datenlage möglich sind, zu gelangen und
zu ermitteln, mit welchem Fehlerrahmen sie getro�en wer-
den können. Üblicherweise ist der Fehlerrahmen auf fünf Pro-
zent standardisiert, das bedeutet dass jede zwanzigste sta-
tistische Aussage gnadenlos falsch ist. Im Mittel zumindest.
Aber machen Sie sich bitte keine Sorgen um die Statistik
und die Wissenschaften. Machen Sie sich lieber Sorgen um
die Esoteriken, denn diese sind nur zu fünfzig Prozent kor-
rekt. Damit meine ich, dass kein esoterisches Wunderchen
überzufällig oft auftritt.
Der Fehlerrahmen kann in der Praxis jedoch nicht immer

bei fünf Prozent liegen, er kann je nach Datenlage viel klei-
ner oder aber viel gröÿer sein. Wenn man den statistischen
Fehlerrahmen zu seinen statistischen Vorhersageergebnis-
sen nicht mitliefert, sind die getro�enen Aussagen wertlos,
die Statistik wurde falsch benutzt. Fast alle Massenmedien,
Religionen, Esoteriken und Politiker benutzen die Statistik
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falsch! In den Wissenschaften hingegen ist der Fehlerrah-
men verp�ichtend anzugeben. Sie können sich sicher sein,
dass die bösen Pharmakonzerne bestraft und belangt wer-
den, falls sie die Statistik nachweislich zum Lügen benutzen!
Die methodisch reine und innherhalb ihrer Grenzen unfehl-

bare Statistik macht Aussagen über eine ho�entlich groÿe
Population. Das Schicksal des Einzelnen ist der Statistik
scheissegal. Es werden meist mittlere Kenngröÿen zum Wis-
sensgewinn herangezogen. Die heilige Statistik wird in un-
serer Zeit sehr häu�g auf die Menschen angewendet. Das
ist ethisch und moralisch vertretbar, aber man muss vor-
sichtig sein. Um den Menschen zu beschreiben, muss man
oft exemplarisch vorgehen. Man kann uns nicht über einen
statistischen Kamm scheren! Es könnte somit nüchtern argu-
mentiert werden, dass sie, die glorreiche Statistik, prinzipiell
nicht zur Untersuchung von Paranormalitäten wie z.B. der
Homöopathie oder der Parapsychologie geeignet ist, da ein
paranormales System wohl immer auch fühlige Menschen
beinhaltet.
Aufgabe 36: Geehrter Kunde, auch das exemplarische

Vorgehen ist dafür geeignet, chronische Wirkungslosigkeit,
akute Scharlatanerien und LiLaLügenEnergien in kleinsten
Konzentrationen nachzuweisen.
Ich verspreche Ihnen, dass ich im Rest meiner Ausführun-

gen nicht mehr über die ganzheitlich-grobsto�lich-alterna-
tivspirituelle Statistik sprechen werde.
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23.3. Hypothesenstrukturen

Harald Lesch sagt: Jede Hypothese muss an der Erfahrung
scheitern können bzw. jede gute Hypothese macht gute Vor-
hersagen.

Hier ist noch ein statistisch anmutender Textteil über Hy-
pothesenstrukturen von MIR. Das Analysieren von Hypothe-
senstrukturen ist jedoch ein zentraler Bestandteil des kriti-
schen Denkens, deswegen sind alle denkwilligen Individuen,
auch wenn sie die Statistik hassen, in der Lage, darüber
nachzudenken.

Mr. MIR sagt: Die Wissenschaft kann nur die einfachsten
Hypothesenstrukturen bewältigen. Für komplexe Hypothe-
senstrukturen sind die Religionen, die Verschwörungstheori-
en und die Esoteriken zuständig.

Science-Fiction (Kap. 6.24) hingegen, weil sie ja prinzipiell
wahrwerdbare Geschichten erzählt, bemüht sich, ihre Hypo-
thesen klar zu modellieren. Das ist meiner Meinung nach der
Reiz von Science-Fiction. Es gibt noch ein wichtiges Gebot
der Wissenschaften:

Wilhelm von Ockham sagt: Nimm für Deine Erklärungsver-
suche nur sowenig Entitäten, wie Du unbedingt brauchst
(Ockham's Rasiermesser).

KISS, keep it small and simple! Es wird in der Wissenschaft
nicht gefaselt und nicht um den heiÿen Brei herumgeredet.
Jedes Wort hat eine klare Bedeutung.
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Eines, geehrter Kunde, ist noch besonders zu betonen:
Fast alle hohen Hypothesen hängen von der Gültigkeit vie-
ler basaler Hypothesen ab. Die Wissenschaft ist aufbau-
end organisiert, man steht auf den Schultern von Giganten.
Wissenschaftliche Aussagen werden falsch, wenn man Ihre
Prämissen verändert! Meine Groÿmutter wäre ein Autobus,
wenn sie nur Räder hätte!

23.4. Medizin und Physik

Ursula Caberta [75] sagt: Das Wort Schulmedizin ist quasi
zu einem Kampfbegri� geworden und damit geeignet, wis-
senschaftliche Studien und Erkenntnisse zu di�amieren.

Die Zürcher Studentenschaft für konsequente Evidenzbasier-
te Medizin703 sagt: Evidenzbasierte Medizin ist das Trieb-
werk der modernen Heilkunde, deren Methodik auf alle Me-
thoden angewandt werden sollte � auch auf Alternativme-
dizin. Aufgrund der politischen Enwicklungen in den letzten
Jahren herrscht unterdessen sogar bei Medizinstudenten ei-
nige Verwirrung, was man von Komplementär- und Alterna-
tivmedizin denken soll. Die Reaktion reicht von absolutem
Desinteresse bis zur totalen Begeisterung. Während die Be-
geisterten diesbezüglich mehr Plätze in Gremien besetzen,
könnte die Teilnahmslosigkeit der anderen bald Konsequen-
zen haben: Mehr Kurse in wissenschaftlich nicht bewiese-
nen oder gar widerlegten Methoden, in denen die Prinzi-
pien der Evidenzbasierten Medizin ausgeklammert oder gar
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mit Füssen getreten werden, können bestimmt nicht Klar-
heit scha�en. Diese Doppelmoral ist ein Rückschlag für eine
fortschrittliche Medizin und macht die Medizinische Fakul-
tät der Universität Zürich zur Lachnummer der akademi-
schen Welt. Es ist Zeit, dass sowohl das Dekanat als auch
der Fachverein Farbe bekennen für eine wissenschaftlich ver-
tretbare und akademisch hochstehende Medizin. Dabei sollte
der Fachverein auf Hinweise für Veranstaltungen unkritisch
unwissenschaftlichen Charakters über medizinwissenschaft-
lich klar widerlegte bzw. nicht belegte Methoden in ihrem
Newsletter verzichten.

Unter dem Namen Medizin werden alle reproduzierbaren
Vorgänge zusammengefasst, welche nachweislich dafür ge-
eignet sind, den (menschlichen) Körper zu heilen und bzw.
oder Krankheiten vorzubeugen; es muss eine Wirkung nach-
weisbar sein. Wenn man es genau nimmt, so muss die be-
hauptete Wirkung signi�kant über dem Placebo-E�ekt lie-
gen. Bevor ein neuer Vorgang, z.B. ein neues Medikament
(inkl. Dosierungsangaben und Nebenwirkungsbericht), eine
neue Impfung oder eine neue Therapie, in den Rang eines
medizinischen Vorganges erhoben werden kann und somit
von den Krankenkassen übernommen werden kann, muss
seine Wirksamkeit statistisch nachgewiesen sein. So sind die
Regeln, die sich zwischen minus unendlich und 2015 heraus-
kristallisiert haben.
All das, was ich im vorigen Absatz über die Medizin ge-

sagt habe, tri�t auch auf die Physik zu. Mehr noch als in der
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Medizin ist in der Physik der Grad des Experimentalismus
verschärft, kein Physiker würde sich mit einem Fehlerrahmen
von horrenden fünf Prozent zufrieden geben. Unter dem Na-
men Physik werden alle Gesetze in der unbelebten Natur
zusammengefasst, welche nachweisbar und reproduzierbar
sind. Bevor eine Beobachtung in den Rang eines physika-
lischen Gesetzes erhoben werden kann und somit in Schulen
gelehrt werden darf, muss dieser Vorgang reproduzierbar sein
und er muss prinzipiell falsi�zierbar sein. So sind die Regeln,
die sich zwischen minus unendlich und 2015 herauskristalli-
siert haben. Keine Angst, geehrter Kunde, sie dürfen geheilt
werden, wie Sie wollen und von wem Sie wollen. Wir leben
in einem freien Land. Aber ich behalte mir vor, Blödsinn als
Blödsinn zu bezeichnen.
Geehrter Kunde, wir verlassen nun das Gebiet der gesi-

cherten langweiligen Natur- und Geisteswissenschaften. Las-
sen wir nun das gefährliche Halbwissen die Regie über die
Vernunft übernehmen. Kommen Sie mit in eine wundervol-
le Welt der Beliebigkeit, in der keiner seine Begri�ichkei-
ten de�nieren muss, wo keiner Rechenschaft ablegen muss,
wo man schweben und Gedanken lesen kann, wo jeder alle
heilen kann und wo Elfen und Engel sind. Alles sendet ge-
heimnisvolle Strahlen und Schwingungen aus. Die Energie
ist entweder gut oder böse und die Wellenlänge muss stim-
men. Alles ist lila und wir haben uns entschieden nur mehr
an der Wahrheit zu zweifeln. Wir werden nun alle Einsicht
hinter uns lassen.
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23.5. Alternative Physik

James Randi sagt: I wanna live in a real world as close as I
can get.

Mr. MIR sagt: Esoteriker und Verschwörungstheoretiker er-
weisen sich oft als vollkommen blind und taub gegenüber
harten Fakten, gegenüber der Empirie, weil diese ihr Welt-
bild zum Einstürzen bringen.

Die Physik hat leider oder zum Glück keinerlei Möglichkei-
ten um so etwas wie einen Markenschutz aufzubauen. Jeder
darf die Physik pervertieren und die gewonnene Desinfor-
mation verö�entlichen. Es gibt alternative Physiker, somit
auch alternative Astronomen, alternative Chemiker, alterna-
tive Biologen, alternative Geologen und so weiter.
Das Problem mit solchen Leuten ist, dass durch sie ah-

nungslose Mitbürger kirre gemacht werden. Geehrter Kun-
de, im Alpenparlament z.B. können Sie wirklich Leute reden
hören, welche sagen, dass Erdöl unbegrenzt zur Verfügung
steht, da es sich im Erdinneren schnell neu bildet, und dass
der Ölpreis nur aus verschwörungstechnischen Gründen so
hoch ist. Es werden Verschwörungen aufgedeckt, es werden
Sachen ersponnen, es wird unsachlich argumentiert. Es wer-
den zudem noch Allheilsmittelchen verkauft. En masse. Vie-
le Leute werden eiskalt abgezockt, teils weil sie abgezockt
werden wollen um sich besser zu fühlen. Es gibt Sekten und
Einzeltäter, welche kleine Metalldreiecke verkaufen, welche
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gegen alle bösen Fernseher- und Handystrahlen schützen.
Das aggressive Verführen des gemeinen Esoterikabzockers,
welcher für alle Problemchen eine Lösung verkaufen kann,
das setzt der Kundenverarsche die Krone auf. Nicht nur die
mittlere Naivität der mittleren Bevölkerungsschichten, auch
den betrügerischen Instinkt des gemeinen Esoterikers kreide
ich hiermit an.

23.6. Alternativ- bzw. Pseudomedizin

Kurpfuscher bezeichnet eine Person, die ohne medizini-
sche Ausbildung und amtliche Zulassung Kranke behan-
delt. Mit dem Begri� Kurpfuscherei wird häu�g auch
eine negative Bewertung der Qualität dieser Dienstleis-
tung ausgedrückt, gelegentlich auch eine betrügerische
Absicht. � Wikipedia

Steve Jobs, der seinen Krebs mit Ernährungsumstellung,
Akupunktur und Yoga behandelt hatte, sagte: Ich hätte
auf die moderne Medizin vertrauen sollen. Hätte ich mich
früher operieren lassen, könnte ich womöglich noch länger
leben.

Heinz Oberhummer (RIP) sagt: Für mich gibt es nur eine
Medizin: Wenn etwas nachweislich wirkt, dann kommt es zur
Medizin. Wenn nicht, dann bleibt es drauÿen. So einfach ist
das.
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Richard Dawkins sagt: So called alternative medicine either
has not been tested or it has failed its tests.

Mr. MIR lehrt über Proportionen und Verhält-
nisse: Komplementär- bzw. Alternativmedizin :
(Schul)Medizin = Intelligent Design bzw. Kreationismus :
(Schul)Evolutionstheorie.

Mr. MIR sagt: Die Schulmedizin hat Grenzen - und sie strebt
danach, diese zu erkennen. Die Pseudomedizin hat wohl kei-
ne Grenzen.

Es kann somit auch keine alternative Medizin704 geben. Es
gibt auch keine alternative Mathematik und keine alterna-
tive Biologie. Es tut mir leid. Alternativmedizin ist immer
Pseudomedizin. Natürlich gibt es das kommerzielle Genre
CAM705 (complementary and alternative Medicine), aber es
kann niemals eine etablierte alternative Medizin entstehen,
denn alles was nachweislich wirkt, wird in die Medizin über-
nommen. Das Genre CAM wird ewig pseudo bleiben. Sehr
wohl gibt es aber alternative Energieformen (als Alternative
zu fossilen Energieformen) und alternative Lebenskonzepte
(als Alternative zu althergebrachen Traditionen), nicht dass
Sie denken, dass es bei MIR keine Alternativen gäbe! Und
dann gibt es noch die ganzheitlich-grobsto�lich-alternative
Spiritualität, die wichtigste Alternative in unserem Leben!
Es ist die einzige Esoterik, die Sie nicht veräppeln will!
Etwas, das aus dem alternativmedizinischen Bereich

stammt und eine Wirkung behauptet, muss dazu bereit
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sein, getestet zu werden706. Warum muss es das?

� Weil es um etwas sehr hohes, die körperliche und geis-
tige Gesundheit unserer Mitmenschen, geht.

� Weil jeder Anbieter, der auf den Markt drängt, prin-
zipiell überprüfbar sein muss707. Es ist ja auch schon
öfters vorgekommen, dass solche selbsternannten alter-
nativmedizinischen Fachleute708 ihrem skrupellos aus-
gebeuteten Patienten von einer dringend notwendigen
Krebstherapie abgeraten haben, woraufhin dieser dann
leider verstorben ist. Tja, geehrter Kunde, in der Medi-
zin passiert es auch, dass Patienten sterben; Ärzte sind
keine Götter in weiÿ. Aber die Mediziner sind zweif-
lerische Menschen, sie lernen aus ihren Fehlern! Man
kann vielen Ärzen Fehler vorwerfen und ein Arzt ist
schneller seinen Job los als Sie �Homöopathie� sagen
können. Ich möchte keinem modernen Arzt, welcher
einen Patienten auf dem Gewissen hat, a-priori vor-
sätzliches Handeln vorwerfen. Ich möchte aber jedem,
geehrter Kunde, jedem Alternativmediziner a-priori die
Kurpfuscherei709 vorwerfen. Sehen Sie das als ein Vor-
urteil. Was früher das Mumienpulver und das Herz-
blut der Gladiatoren710 war, ist heute die Homöopathie,
TCM und die Geistheilung. Wenn mir jemand einen Al-
ternativmediziner zeigen kann, welcher kein Scharlatan,
Quacksalber oder Kurpfuscher ist, so würde ich gerne
seine Fähigkeiten testen lassen und mich dann gege-
benenfalles bei ihm entschuldigen. Senden Sie mir eine
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Mail mit den Kontaktdaten des Ihnen bekannten ech-
ten Wunderheilers, falls dieser damit einverstanden ist
(Mr_MIR@live.de)!

� Weil jeder Anbieter von Alternativmedizinprodukten
von sich aus bereit sein sollte, den absolut grässlichen
Sumpf der Pseudomedizin, in welchem der Kunde ja
bekanntlich getäuscht wird, verlassen zu wollen. Will
sich ein echter Wunderheiler nicht von all den anderen
Scharlatanen sichtbar abgrenzen?

� Um für immer aus diesem Graubereich Pseudo- und Al-
ternativmedizin herauszukommen, um entweder Einzug
in die Medizin zu erhalten, oder um als wirkungslos ent-
tarnt zu werden, muss das Präparat bzw. die Methode
freiwillig dem wissenschaftlichen Test unterzogen wer-
den. Und wenn dann schon eine Vielzahl von negativen
Tests und aber kein eindeutig positiver Test vorliegt,
dann sollte man auch mal die Gröÿe haben, einen Feh-
ler einzugestehen und vor allem still zu sein und seine
falsi�zierte Idee zu Grabe zu tragen. Ich will nicht arro-
gant sein mit diesen Worten; wir zweifelnden Menschen
machen das tagtäglich, ob freiwillig oder nicht.

Die Art und Weise der Testung bestimmt der wissenschaft-
liche Konsensus, nicht aber die Pharmaindustrie. Im Falle
der nicht freiwillig erbrachten Testleistung einer anmutenden
Behauptung gehe ich meist zu meiner Standardbehauptung
über:

Mr. MIR sagt: Alles, was ich über das Universum weiÿ,
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spricht gegen Deine Behauptungen. Du musst erst selbst
nochmal gründlichst nachprüfen, ob Du Dich nicht doch
noch irgendwo geirrt hast. Du �ndest bestimmt den Feh-
ler. Vielleicht klappts ja dann und Du wirst berühmt und
sogar verdient reich.

Geehrter Kunde, wir wissen711 heutzutage schon recht gut,
wie man mörderische Scharlatane, schwurbelnde Esoteriker
und skrupellose Quacksalber entlarven kann712: Verdacht auf
Scharlatanerie bzw. Quacksalberei wird umso wahrscheinli-
cher, je mehr der folgenden zehn Punkte zutre�en. Die Me-
thode bzw. ein Produkt

1. wird durch Hinweis auf exotische Herkunft (Regenwald,
Himalaya u.a.) interessant gemacht,

2. soll Heilung bringen, wenn die Schulmedizin in ausweg-
loser Situation versagt,

3. soll durch umfangreiche Erfahrungen untermauert sein,
ohne dass nachvollziehbare Daten aus kontrollierten kli-
nischen Studien zugänglich gemacht werden,

4. soll gegen eine Vielzahl verschiedener Erkrankungen,
die nichts miteinander zu tun haben, universell wirksam
sein,

5. soll regelmäÿig zum Erfolg führen, wobei Misserfolge
der Schulmedizin angelastet werden,

6. ist an einzelne Personen beziehungsweise Institutionen
gebunden, die die Therapie entwickelt haben und daran
verdienen (extrem hohe Preise),
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7. soll keine Nebenwirkungen haben oder die Nebenwir-
kung von Verfahren der Schulmedizin reduzieren oder
aufheben,

8. ist kompliziert (strenge Diätvorschriften, komplizierte
Anwendungsrichtlinien u.a.), so dass Misserfolge auf
Anwendungsfehler zurückgeführt werden,

9. soll schon seit Jahren/Jahrzehnten verwendet werden,
ohne o�ziell anerkannt zu sein, ist den Behauptungen
zufolge so gut, dass unverständlich bleibt, warum keine
Zulassung als Arzneimittel existiert.

Des Weiteren haben Aufklärer die Rhetorik der Pseudome-
diziner und Vermarkter zweifelhafter Produkte713 in mühe-
voller Kleinarbeit in 15 Aspekte aufgeteilt:

1. Aufbau eine Feindbildes,
2. überhöhte Selbstdarstellung,
3. Verunsicherung, Schüren von Ängsten,
4. Suggerieren von Eigenverantwortlichkeit,
5. Spekulationen über unbewiesene Zusammenhänge,

Suggestivfragen,
6. die Berufung auf Hamlet,
7. die Ablehnung des Zufalls,
8. persönliche Ansprache, Übertreibungen,
9. Relativierungen, Verharmlosungen von Krankheiten,
10. Umdeutung von wissenschaftlichen Fachbegri�en,
11. selektives Zitieren, Weglassen von Informationen,
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12. Verdrehen von Tatsachen,
13. Erzeugen von Elitebewusstsein,
14. persönliche Angri�e und Diskreditieren von Kritikern.

Geehrter Kunde, wenn Sie gewillt sind, diese 23 heiligen
Regeln zu beachten (und auch diese 9714), währen Sie durch
Ihr Leben wandeln, so sind sie vor so manchen Angri�en auf
Ihre Geldbörse und auf ihre Gesundheit gefeit!

Alternativmedizinforschung

GZA715 sagt: He is a doctor. Actually he speacialises in
alternative medicine. That is alternative to this planet.

Ein Reader zur716 Homöopathie-Forschung schwurbelt:Wis-
senschaft ist eben nicht nur das Anwenden von Regeln son-
dern auch ein sozialer Prozess, der �viele Wahrheiten� her-
vorbringt.

Bei solchen Aussagen wie �Wissenschaft ist ein sozialer Pro-
zess, der viele Wahrheiten hervorbringt� kann ich nur mehr
das Wort �verschwurbelt� gebrauchen, das hat nicht viel
mit Arroganz zu tun717.
Und es gibt sie doch, die seriöse Alternativmedizinfor-

schung! Wer hätte das gedacht. Es gibt mindestens ein se-
riöses Institut für Alternativmedizin, das Institut für Alter-
nativmedizin der Universität Exeter. Es ist das weltweit ers-
te Institut für die seriöse Erforschung der Alternativmedizin.
Dort saÿ Prof. Ernst, Edzard Ernst, welcher das ernst nimmt,
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was ich hier zu betonen versuche [84]. Die Wissenschaftlich-
keit. Er ist ein echter Alternativmedizinforscher. Welche Eso-
terikzeitschrift hat Interviews mit diesem Herrn? Weiÿ Herr
Dr. Dahlke von seiner Arbeit, was sagt er über ihn? Übrigens,
Prof. Ernst ist der Meinung, dass man der Homöopathie nun
genug Aufmerksamkeit718 geschenkt hat. Man weiÿ, dass sie
nicht (besser als ein Placebo) wirkt.
Also, um es noch einmal mit anderen Worten zu sagen: Es

erübrigt sich jegliche Qualitätssicherung innerhalb der Alter-
nativmedizin (sowie aller restlichen Esoterikfachrichtungen),
weil alle zur Kontrolle nötigen Kriterien die Wissenschaft au-
tomatisch vorsieht. Daran kann man sich nicht vorbei mo-
geln! Jedoch hat jede Fachesoterik das uneingeschränkte
Recht, strengere als die wissenscha�tichen Methoden anzu-
wenden. Leider haben Esoteriker keine strengeren Qualitäts-
kontrollen als die Wissenschaften, falls sie überhaupt welche
haben.
Die Alternativmedizin, dieses real-existierende Esoterik-

monster, hat einfach nur die P�icht, sich auch an der Rea-
lität messen zu lassen. Habe ich schon gesagt, dass es sich
erübrigt, für die Qualitätssicherung innerhalb der Alternativ-
medizin (sowie aller restlichen Esoterikfachrichtungen) ei-
gene Maÿstäbe zu de�nieren, sofern sich diese Maÿstäbe
von der gängigen Praxis der objektiven Wissenschaften un-
terscheiden? Egal, es kann nicht oft genug gesagt werden,
denn es gibt, vermutlich ernstgemeinte, Versuche, die Al-
ternativmedizin am Mainstream der wissenschaftlichen Ver-

532

http://www.heise.de/tr/artikel/Homoeopathika-sind-Placebos-275378.html


23. Esoteriken

nunft vorbei zu untersuchen.

Henning Albrecht719 schwurbelt: Uneinigkeit der CAM-
Ärztegesellschaften:
Ein weiterer ungünstiger Faktor ist aus meiner Sicht die Un-
einigkeit bzw. Zerstrittenheit unter den Ärztegesellschaften
im Bereich Komplementärmedizin. Sie erstreckt sich sogar
bis in einzelne Verfahren hinein; so sind z.B. die Akupunktur
oder die Homöopathie weit davon entfernt, mit einer Stim-
me zu sprechen. Dieser Befund ist in jeder Hinsicht miss-
lich: Zum einen, was die Politik angeht � man stelle sich
einmal vor, die Hufeland-Gesellschaft könnte voller Überzeu-
gung als eine gemeinsame Stimme aller Ärzte-Gesellschaften
der Komplementärmedizin auftreten: Sie verträte mehrere
10 000 Ärzte! Zum anderen auf universitärer Ebene � dort
sind es bisweilen sogar Splittergruppen aus einzelnen Thera-
pieformen, die an medizinische Fakultäten oder an Univer-
sitätskliniken mit peinlichen Forderungen oder Vorschlägen
herantreten. Auf diese Weise werden in den Fakultäten viel-
fach Vorurteile genährt.

Aufgabe 37: Ich weiÿ, es ist schwer, aber fragen Sie sich
immer: Wo ist der Beweis? 720 [85].

Der Placebo-E�ekt

Das IG-Nobel Kommittee sagt: And the 2008 Ig© Nobel
Prize721 in MEDICINE goes to Dan Ariely of Duke Univer-
sity (USA), Rebecca L. Waber of MIT (USA), Baba Shiv
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of Stanford University (USA), and Ziv Carmon of INSEAD
(Singapore) for demonstrating that high-priced fake medici-
ne is more e�ective than low-priced fake medicine [86].

Jörg Wipplinger722 sagt: Placebos wirken erstaunlich gut ge-
gen Schmerzen. Und sie können vereinfacht gesagt, überall
dort den Heilungsprozess unterstützen, wo die Heilung nichts
anderes braucht als Zeit. Sie greifen positiv in den Hormon-
haushalt ein und beein�ussen die Botensto�e im Gehirn.
Sie können über Lernprozesse Schmerzmittel reduzieren hel-
fen. Sie können also tatsächlich helfen. Aber sie heilen keine
Krankheiten. Sie bekämpfen keine Infektionen, regenerieren
kein Gewebe, attackieren keine Tumorzellen. Sie haben keine
spezi�sche Wirkung auf irgend eine ernsthafte Störung im
Organismus. Fällt ihnen was auf: Das sind genau die Berei-
che, in denen auch die �Alternativmedizin� nichts erreicht.
Ein paar Placebos können einem also schon den Alltag ver-
süÿen, im Krankheitsfalle darauf zu setzen, ist keine gute
Idee.

Mr. MIR schaut: Ich glaube an die extern triggerbare
Autosuggestion. Sie kann sogar körpereigene Selbst-
heilungskräfte aktivieren. Der Geistkörper ist dafür
ausgelegt. Hail Eris & Ramen.

Wenn Sie eine tote schwarze Katze in einer Vollmondnacht
um genau null Uhr in Ihrem Garten vergraben, so werden Sie
dadurch genau so gut wie von der Alternativmedizin, egal
wovon, geheilt. Vorausgesetzt, Sie glauben genau so inten-
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siv an die Opferkräfte wie an die Pseudomedizin. Wenn Sie
hochpotenzierte Homöopathika einnehmen, dann werden Sie
davon ebensogut geheilt, wie von meinen FSMoPathika, wel-
che die gleiche Heilinformationen beinhalten, wie herkömm-
liche Homöopathika.
Man weiss schon, dass groÿe rote Scheinpillen besser als

kleine Blaue wirken, und dass teure Scheinpillen besser als
Billige wirken. Und man weiss auch schon, dass ein Placebo
auch dann wirkt, wenn der Patient weiss, dass er nur ein
Placebo bekommt [87].
Und wenn man es stark verdünnt, DANN WIRKT ES AM

ALLERALLERMEISTEN! Das ist wissenschaftlich nachge-
wiesen. Von Dr. Best und von Dr. Oetker.
Vertrauensvolle Ärzte wenden den Placebo-E�ekt auch an,

aber nur dann, wenn sie es für ungefährlich und angebracht
erachten. Z.B. dann, wenn ein gesunder Patient unbedingt
behandelt werden will. Geehrter Kunde, bitte haben Sie nicht
das Gefühl, dass ich den Placebo-E�ekt lächerlich machen
will. Er ist sehr wichtig, und er wirkt in allen Menschen.
An den Placebo-E�ekt sollen Sie auf jeden Fall glauben und
vertrauen! Der Placebo-E�ekt ist der zentrale Bestandteil
meiner ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituellen Lehre
genannt FSMoSophie. Es ist nur so, dass die Methoden der
Pseudomedizin nicht wirken, da sie den Placebo-E�ekt nicht
übertre�en können! Ein Placebo kann bei jedem Menschen
wirken - auch bei einem Skeptiker. Er wirkt, er ist hirnphysio-
logisch und anatomisch lokalisierbar723. Und wenn der Lei-
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densdruck steigt, dann wirken Placebos auch gleich besser -
dies möchte ich Ihnen als eine gute Nachricht verkaufen.

Der Nocebo-E�ekt

Der Nocebo-E�ekt724 ist der umgekehrte Placebo-E�ekt.
Ein Beispiel: Sobald in Ihrer Nachbarschaft eine weitere Mo-
bilfunkantenne aufgestellt wird, werden Sie schon automa-
tisch kränker. Sie müssen dafür aber kränker werden wollen.
Und es ist für Ihr Kränkerwerden unerheblich, ob diese neue
Mobilfunkantenne bereits eingeschaltet wurde.
Aufgabe 38: Ein Nocebo725 kann bei jedem Menschen

wirken - auch bei einem Skeptiker. Erinnern Sie sich an Er-
lebnisse aus Ihrem bisherigen Dasein, welche diese Behaup-
tung validieren können!

23.7. Die Sicht des Patienten

Colin Goldner sagt: Keineswegs sind die Opfer Idioten, son-
dern die Täter sind Betrüger.

Heike Dierbach sagt: Die Verantwortung [bei anerkannten
Methoden] liegt beim Anbieter, nicht beim Teilnehmer.

Ursula Caberta [75] sagt: Die Pysche gehört genauso ge-
schützt wie der Körper. Vielleicht sollte man das [neue
Heilpraktiker-] Gesetz mit dem Wort �ganzheitlich� verbin-
den. Es könnte die Akzeptanz erhöhen.
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Hier beginnt ein Thema, für das ich Sarkasmus und Zynis-
mus ausschalten möchte. Geehrter Kunde, ich kann hier nur
meine Sicht auf den verzweifelten Patienten, welcher alle
verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten bewerten muss, be-
schreiben. Sie ist wahrscheinlich ziemlich eingeschränkt.
Ich habe die esoterikfühligen Mitmenschen zuvor als Wun-

derpatienten bezeichnet. Diese Bezeichnung möchte ich wei-
terhin für all die EsoterikkonsumentInnen, welche eigent-
lich ohnehin gesund sind, bestehen lassen. Es ist ja ohnehin
besser, bei einem Schnupfen mit Homöopathika anzufah-
ren als mit der chemischen Keule. Aber, es besteht die Ge-
fahr, dass die Homöopathika als Einstiegsdroge in die Anti-
Schulmedizin wirken - sie machen schnell abhängig!
Über Patienten, für welche die Medizin nichts mehr tun

kann, und welche hilfesuchend alle verbleibenden Behand-
lungsmöglichkeiten bewerten müssen, möchte ich nun ein
wenig nachdenken. Sie umgibt ein Sumpf von niveaulosen
Alternativanbietern, welche selbsternannte Heilsversprecher
sind. Es gibt keine Niveaus, keine Bereiche, keine abgegrenz-
ten Teile der nicht-Wissenschaften. Kennen Sie eine Ausnah-
me? Es tri�t den Patienten in solch einer Lage keine Schuld,
wenn er zu leichtgläubig ist. Alle Schuld kann nur den An-
bieter tre�en, vor allem wenn er sich keiner irgendwie gear-
teten Qualitätskontrolle unterziehen musste. Die Esoterik ist
ein Wirtschaftsfaktor, aber es gibt keine wirkungsspezi�sche
Marktkontrolle in der Esoterik. Und ich weiÿ genau, warum
es keine wirkungsspezi�sche Marktkontrolle in der Esoterik
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geben kann.
Vermutlich bleibt die rechtliche Situation des hilfesuchen-

den Patienten in den nächsten Jahren auch noch unge-
klärt726. Lobbies für Konsumenten727 gibt es ja schon, aber
wo ist eigentlich die Lobby für den Patienten? Sie wissen
doch sicher, was eine Sektenberatung ist, nicht? Googeln
Sie doch einmal die beiden Worte Sekten und Beratung.
Und dann googeln Sie bitte mal nach den Worten Esoterik
und Beratung.
Aber wenn man immer weiter googelt, dann kommen auch

andere schwingungserhöhte Lichtinseln der Ho�nung mit gu-
ten Strahlen und Wellen als Psiram zum Vorschein:

� http://www.quackometer.net

� http://www.unabhaengige-patientenberatung.
de

� http://www.medizin-transparent.at

� https://vikas.de

� http://www.statt-schamanen.de

� http://www.logo.at/esoinfo

� http://www.destruktive-gruppen-erkennen.
com

� http://www.vdk.de/perl/cms.cgi?ID=de426

� http://www.religio.de: Das elektronische Informa-
tionssystem über neue religiöse und ideologische Ge-
meinschaften, Psychogruppen und Esoterik in Deutsch-
land.
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� http://www.religio.de/start/handbuch.html:
Die neuen Bundesländer sind ein Tummelfeld neureli-
giöser Gruppen. In Deutschland treten ca. 400 Sekten,
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften auf,
weltweit wird mit über 3 000 gerechnet. Das Handbuch
soll zur schnellen Information dienen. Dabei wird
Wert auf groÿe Aktualität gelegt. Die Nutzer dieses
Handbuches werden gebeten, eigene Erfahrungen und
Kenntnisse beizutragen, bzw. die Redaktion auf noch
unbekannte Gruppen hinzuweisen.

� http://www.agpf.de: AGPF - Aktion für Geistige
und Psychische Freiheit, Bundesverband Sekten- und
Psychomarktberatung e.V.

� http://www.worldskeptics.org

� http://ratgebernewsblog2.wordpress.com

� http://www.religio.de

� http://www.sektenausstieg.net

� http://www.infosekta.ch

� http://psiram.net/ge/index.php/
Linksammlung

� Selbst die Schulchristen haben Ihren Irrglauben da-
zu benutzt, folgenden Irrglauben zu entlarven: http:
//www.achtung-lichtarbeit.de und http://www.
lichtarbeit-verf%C3%BChrung.de.
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23.8. Unterschiede zu den Religionen und zu den
Verschwörungstheorien

Bernd Kramer [3] sagt: Esoterik ist der Eintritt des Men-
schen in die selbstverschuldete Unmündigkeit.

Sie wissen ja schon, dass ich über die klassischen Religionen
dieser Welt kaum ein gutes Wort verloren habe. Aber ein
paar gute Seiten haben sie schon, die Religionen. Über die
Verschwörungstheorien habe ich gar nichts gutes gesagt.
Esoteriken sind viel �exibler als die starren Religionen und

sie sind meiner Meinung nach deswegen nicht, überhaupt
nicht, nicht einmal ein bisschen selbstre�ektiert. Selbstre�e-
xion ist zum groÿen Teil Eigenfehleranalyse. Die Religionen
werden heutzutage von ihren Feinden schon zur Eigenfehler-
analyse gezwungen. Es gibt jedoch in der Esoterik kei-
nerlei Eigenfehleranalyse. Es hat meines Wissens noch
nie ein Esoteriker seine Fehler oder die Fehler von Fachkolle-
gen dokumentiert. Ich lasse mich von Ihnen, geehrter Kunde,
gerne vom Gegenteil überzeugen. Hat ein Esoteriker über-
haupt schon mal einen Fehler728 gemacht? Hier haben die
Religionen einen kleinen rationalen Vorteil. Esoteriken sind
eben keine Religionen im Sinn einer Rückbindung, sondern
sie bauen eine spirituelle Plastikwelt auf.
Geehrter Kunde, esoterische Praktiker wollen Ihnen Li-

LaLügenEnergien verhökern, wenn man es nüchtern und
neutral betrachtet. Falls Sie Grund zur Annahme haben,
dass ich hier meinem eigenen Vorurteil aufsitze, so stellen
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Sie mir bitte den Kontakt zu einem echten Wunderheiler,
welcher mit einer wissenschaftlichen Testung (Kap. B) ein-
verstanden ist, her!

23.9. Qualitätssicherung & Kundenschutz

Mr. MIR sagt: Wir alle machen Fehler. Ein Wissenschaftler
ist daran interessiert, seine Fehler zu korrigieren. Ein Esote-
riker nicht, nicht im geringsten.

Johannes Fischler729 sagt: In dieser neospirituellen Welt gilt
die Doktrin �Halte dich von negativen Energien fern�. Und
sobald jemand gegen die Esoterik redet, sind das niede-
re Schwingungen, von denen sich der Betro�ene dann ab-
grenzt. Dabei sollte man niemals vergessen: Gerade im Un-
verständlichen besteht die Wirkmacht der Esoterik.

Geehrter Kunde, ich bin ja nur ein kleiner Besserwisser, der
viel Steuergeld in Schulen und Universitäten verbraten hat.
Ich bin ja kein Hassprediger, nur ein Zynikerwürmchen. Ei-
ner, der wie ein Hund spricht. Und ich will Ihnen ja auch
Ihren Glauben lassen, ich habe ja auch meinen. Aber es ist
mir ein Gräuel, die Unvernunft weltweit walten zu sehen.
Ich möchte Ihnen und der ganzen Welt einfach nochmals
mitteilen, dass sie esoterischen Leuten kein Geld geben sol-
len! Diese Leute leben nicht in der Wirklichkeit, sie wollen
Sie verführen, auch die Wirklichkeit zu verlassen. Sie kön-
nen nun nicht mehr sagen, dass Sie es nicht gewusst hätten.
Kaufen Sie lieber meine weiteren Produkte. Danke.
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23.10. O�ene Fragen

Jörg Wipplinger730 sagt: Das Geheimnis der Esoterik: Sie
weiss nicht, wovon sie redet. Esoterik versagt auf der Su-
che nach Erkenntnis gleich beim allerersten Schritt: Dabei,
Begri�e zu de�nieren.

Mr. MIR sagt: Esoteriken sind wirkungsmächtige Denkfor-
men, jedoch sind sie bar jeglicher Realität.

Nein, an die Esoteriken weiÿ ich, im Gegensatz zu den Reli-
gionen, keine Fragen zu stellen. Alles an Wirkung und E�ekt,
das die Hard- und Softesoterik anzubieten versucht, liegt
unterhalb der Grenzen des gesunden Menschenverstandes,
unterhalb der Grenzen der statistischen Signi�kanz bzw. ist
mit dem Placebo-E�ekt verträglich. Somit habe ich persön-
lich keine o�enen esoterischen Fragen. Die Esoteriken sollten
bald überwunden werden. Der Glaube an das Höhere ist ja
nicht schlimm, aber der Glaube an das nachweislich Falsche
ist schlimm!

23.11. Mash-up Esoteriken � Eso-Mash-Up

Anthrowiki.at731 sagt: Hellsehen beruht auf der Fähigkeit
zur Imagination, durch die sich die Wirklichkeit in Bildern
oder Sinnbildern o�enbart, die aus den als seelische Realität
auf dem Astralplan in der Region der �utenden Reizbarkeit
lebenden Sinnesqualitäten gewoben sind.
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Bernd Kramer [3] sagt: �Die Esoterik dringt zunehmend in
den ganz normalen Alltag ein�, meint Hartmut Zinser, Pro-
fessor für Religionswissenschaften an der Freien Universität
Berlin. Die Folge: �Viele nehmen sie schon gar nicht mehr
als esoterisch wahr.�

Mr. MIR de�niert: Esoteriker, der: Einer, der keine Ahnung
hat, welche auch noch durch gefährliches Halbwissen gefes-
tigt ist, trotzdem den Mund aufmacht, und die so erzeugte
geistige Gülle in die freie Ö�entlichkeit sprüht um Unfug zu
verkaufen.

http://www.hellsehen.org sagt: Das Hellsehen ist, wenn
man es richtig betrachtet eine Gabe, die nicht jede beliebige
Person einfach so erlernen kann. Die guten und tre�sichers-
ten Hellseher und Wahrsager haben diese medialen Fähig-
keiten schon von Geburt an, in die Wiege gelegt bekommen.

http://www.hellsehen.org/hellsehen-mit-
kaffeesatz.html sagt: Der Satz des Ka�ees, bildet
wenn er kalt wird, sogenannte Figuren die dann einen pro-
fessionellen Hellseher Aufschlüsse über die Zukunft geben
können. Der Fragende kann bei dieser Technik entweder
während er den Ka�ee austrinkt sich etwas wünschen, oder
er fragt direkt nach gewissen für ihn relevanten Dingen.

http://www.kryon.com sagt: Seid gegrüÿt, meine Licht-
arbeiter, ich bin KRYON732 vom magischen Dienst.

http://www.esoterik-linz.at sagt: HELION diamant
ist ein pulverförmiger Zusatz für Farben und Putze und be-
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steht aus reinen, schadsto�freien Naturmaterialien ohne che-
mische Zusätze. Die einzigartige Wirkung entsteht durch die
gewissenhafte Auslese der Inhaltssto�e, die bewusste Ver-
arbeitung und energetische Aktivierung. HELION diamant
wirkt energiefördernd und gleichzeitig ausgleichend auf die
Schwingungen im Innenraum.

http://www.koerper-seele-geist.info sagt: Wir
möchten betonen, dass die meisten Dinge, die Sie hier
lesen, nicht wissenschaftlich sind, vielmehr handelt es sich
überwiegend um spirituelle Erkenntnisse, die aber jeder
selbst nachprüfen kann und sollte.

http://www.lichtpfade.de sagt: Genau jetzt und hier
beginnt deine neue Zukunft. Von Herzen willkommen bei
Lichtpfade.de! Dies ist dein erster Schritt in eine neue
Welt voller Möglichkeiten. Bei uns erwarten dich Deutsch-
lands Top-Astrologen und Hellseher, die besten Lebensweg-
Experten persönlich und live für dich am Telefon! Du hast
wichtige Fragen? Du weist nicht weiter? Du möchtest jetzt
etwas für deine Zukunft tun? Du brauchst Expertenrat oder
Tipps? Du bist hier richtig! Wir helfen dir weiter und zeigen
dir Wege....

http://www.ionit.at sagt: IONIT Wandcreme ist die
weltweit erste, funktionale Wandbeschichtung, die eine ho-
he Luftionenkonzentration scha�t und sich damit positiv auf
die Gesundheit auswirkt.

Die Süddeutsche733 sagt: Während vor Gericht der Beklag-
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te so lange als unschuldig eingestuft wird, bis seine Schuld
erwiesen ist, ist es in der Wissenschaft so, dass der von der
orthodoxen Meinung abweichende Wissenschaftler so lange
als �schuldig� angesehen wird (nämlich einen Fehler began-
gen zu haben), bis seine �Unschuld� erwiesen ist.

http://www.herbaro.com sagt: Nach vielen Versuchen ist
es gelungen, die gewonnenen P�anzeninformationen auf ei-
ne Trägercreme zu übertragen und so für alle verfügbar zu
machen.

http://www.yamedo.de/heilverfahren/
Edelsteintherapie.html sagt: Die Edelsteintherapie
folgt der Theorie, dass aus elektromagnetischen Teilchen
bestehende Edelsteine in spezi�schen Farbtönen speziell-
spürbare Wellenlängen und damit physikalische Wirkungen
entfalten. Doch nicht jeder beliebige Stein ist geeignet:
Man unterscheidet Gesteine und Mineralien. Letztere weisen
eine einheitlichere sto�iche Bescha�enheit auf und bilden
Kristalle aus.

http://www.dimensionplus.at sagt: Eine Synthese aus
uraltem Wissen und moderner Naturwissenschaft wird ihr
Leben und ihr Umfeld für immer verändern. Ganzheitlichkeit
von Menschen für Menschen.

http://licht-der-seele.net sagt: Seit Beginn des Jah-
res 2013 haben sich die Energien auf der Erde entscheidend
verändert. Aufräumen und Transformation ist nach wie vor
angesagt, aber es ist leichter und �ieÿender als in den Jahren
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davor. Die alte Energie zieht sich zurück, es sind die Reste
in uns, die sie lebendig erhalten. Die neue Energie ist bereits
da und wartet darauf, verkörpert zu werden. Einst sind wir
abgestiegen aus lichtvollen Ebenen in die Tiefe der Materie.
Jetzt geht die Reise zurück.

Richard Feynman sagt: In der Südsee existiert ein Cargo-Kult
Volk. Während des Krieges Flugzeuge mit vielen brauchba-
ren Gütern landeten, und nun möchten sie, dass die gleiche
Sache wieder passiert. So sind sie übereingekommen, Lande-
bahnen anzulegen, Leuchtfeuer an deren Seiten zu entfachen
und eine Holzhütte zu bauen, in der ein Mann - der Fluglotse
- mit zwei Holzstücken wie Kopfhörern und Bambusstecken
als Antennen sitzt. Sie warten darauf, dass die Flugzeuge
landen. Sie machen alles richtig. Die äuÿere Form ist per-
fekt. Es sieht genauso aus, wie es früher ausgesehen hatte.
Aber es funktioniert nicht. Keine Flugzeuge landen. Solche
Dinge nenne ich Cargo-Kult-Wissenschaft, weil sie all den
scheinbaren Vorschriften und Formen der wissenschaftlichen
Untersuchung folgen, aber etwas Wesentliches vermissen las-
sen, dass nämlich die Flugzeuge nicht landen.

Es nimmt kein Ende, es gibt noch viele Millionen mir un-
bekannte ganzheitliche Esoterik-, Quacksalberei-, Scharla-
tanerie- und Lügeninternetseiten. Und dann gibt es da noch
die komplett realitätsbefreiten Infokriegerseiten, welche un-
trennbar damit verbunden sind. Geehrter Kunde, falls Sie
resistent gegen Esoteriken sind, dann klicken Sie doch auf
die hier angeführten Links, damit Sie sich ein bisschen be-
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lustigen können. Falls Sie noch nicht gut zweifeln können, so
klicken Sie lieber nicht, ich möchte nicht für Ihre Verblödung
verantwortlich sein.

� Es gibt Myriaden von Esoterik-Foren und anderen �In-
formationsquellen�:
� http://www.paraportal.org

� http://www.gf-freiburg.de

� http://www.esoterikforum.de: Aus diesem
Forum bin ich rausge�ogen. Ich habe zu viele ne-
gative Energien, sagte man.

� http://www.esoterik-esoterik.de: Das eso-
terisch therapeutische Magazin Lichtnetz erschien
in der Zeit von Januar 1989 und Oktober 2000 in
Baden-Württemberg. Ziel war es die esoterische,
alternative und therapeutische Szene miteinander
zuverbinden und zu vernetzten.

� http://www.portal-atlantis.de

� http://www.esoterikforum.at/members/
guru-mir.78378

� http://www.esoterikforum.net

� http://www.die-fremden-welten.de

� http://www.elexier-magazin.de: Ganzheitli-
ches Info-Magazin; Magazin für die neue Zeit; kos-
tenlos

� http://www.yamedo.de

� http://www.heiltipp24.de
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� http://www.heilung-des-planeten.net

� http://www.jetzt-tv.net

� http://uma-akademie.de

� http://www.dasheilgeheimnis.de

� http://www.celestinetreff.de

� http://www.allmystery.de

� http://www.das-lichtportal.de: Willkom-
men auf der Homepage für Menschen und
Lichtarbeiter, die davon überzeugt sind, dass es
da drauÿen noch mehr gibt, als uns die Politik
vorgaukelt. Vieles auf dieser Seite ist Glaubenssa-
che und mag für manchen auch wie Fantasterei
klingen, doch das Herz weist den Weg zur Wahr-
heit und in jedem Märchen steckt auch ein Kern
Wahrheit. Lasse dich einfach von deinem Höherem
Selbst führen und �nde DEINE WAHRHEIT.

� http://www.floweroflife.org

� Es gibt kommerzielle Pages:
� http://www.taatora999.de: Ich habe mich bei
diesen Fachleuten darüber informiert, wie man Ge-
genstände energetisieren kann:
Sehr geehrte spirituelle Damen und Herren,
mit viel Freude habe ich gelesen, dass Sie eine Viel-
zahl an Produkten für die Neuzeit anbieten, wel-
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che durch etliche Götter, Engel und andere Wesen
energetisiert wurden. Können Sie mir bitte sagen,
wie genau Sie diese Energetisierung vorgenommen
haben, denn ich habe vor, Ähnliches zu vollbringen.
Ich werde, mit Ihrer geschätzten Mithilfe, die hei-
lige hyperfeinsto�iche Universalenergie des Flie-
genden Spaghettimonsters in Dinge wie Wasser,
Kuscheldecken und Amulette einbringen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und möge das Fliegende
Spaghettimonster Sie knuddeln!
Grand.Masta.MIR, ganzheitlich-grobsto�lich-
alternativspiritueller Führergeist für das dritte
Jahrtausend. Ramen.

� http://www.questico.de

� http://www.vistano.de

� http://www.kerida.de

� http://www.maleficio.de

� http://www.aurasomashop.at

� http://www.harmonie-fuer-die-seele.com

� http://www.der-hermetische-weg.de

� http://www.esoterikverzeichnis.de

� http://www.pranahaus.de

� http://www.lichtpfade.de

� http://www.koerper-seele-geist.info

� http://www.esophia.de

� http://www.astrologieberatung.net
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� http://www.esoteriko.de

� http://licht-der-seele.net

� http://www.orgam.org

� http://www.akademie-seelenstaub.de

� http://www.ananda-concepts.de: Als Gra�ke-
rin ist es mein Anliegen, die inhaltliche Essenz Ih-
rer beru�ichen Tätigkeiten sicht- und spürbar zu
machen. Als Sternenbegeisterte und Energiewebe-
rin habe ich ein breites Spektrum an praktischem
Handwerkszeug parat, um diese Essenz möglichst
genau zu erfassen und zu vermitteln.

� http://www.stockburgershop.de: Shop für
Medizin, Naturheilkunde, Wellness, Physik, Che-
mie, Beauty, Erotik und Gesundheit ist ein
von Trusted Shops geprüfter Onlinehändler mit
Zerti�kat und Käuferschutz. Antiquariat, Aku-
punktur, Brustvergröÿerung, Cellulitebehandlung,
CHI-Maschine, Naturheilkunde, Colon-, Hydro-,
Sauersto�-, Ozon-, Schröpftherapie, Radiästhesie,
Skelette und anatomische Modelle.

� http://www.orgoneshop.com: Wichtiger Hin-
weis: Ich möchten darauf hinweisen, dass nach
schulwissenschaftlichen Kriterien, die meisten, der
in diesem Internetshop angebotenen und beschrie-
benen bioenergetischen Mittel und Geräte, genau
wie z.B. auch die Homöopathie, keine Wirksamkeit
haben können.
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� Sie haben auch alternative Fachzeitschriften:
� Forschende Komplementärmedizin:
http://www.karger.com/Journal/Home/
224242

� Journal of Scienti�c Exploration734: http://www.
scientificexploration.org/journal

� Philica735: http://philica.com
� Zeitschrift für Anomalistik736:
http://www.anomalistik.de/zeitschrift/
ueber-zfa/ueber-zfa.html

� Sie haben auch Messen, Konferenzen und Kongresse:
� http://www.esoterikmesse.de

� Noreia Göttinnenkonferenz737: http://www.
noreia-goettinnenkonferenz.at

� Bleep738-Kongress739: http://www.
bleepkongress.de

� http://www.spiritualcongress.org

� http://www.alternativer-wissens-
kongress.de

� http://www.spiritofhealth2015.org

� Sie haben auch alternative Lehreinrichtungen:
� http://impulse-schule.de

� http://lo-akademie.com

� http://www.kryonschule.de

� Sie haben Verlage:
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� http://www.scorpio-verlag.de

� http://www.smaragd-verlag.de

� http://www.trinity-verlag.de

� http://www.narayana-verlag.de

� Sie haben auch alternative Forschungseinrichtungen:
� http://www.g-r-z.org

� http://www.scimednet.org

� http://at.figu.org

� Und jetzt kommt es am dicksten, bitte gut festhalten.
Sie, die Verschwöris, die Esos werden politisch, es wur-
de eine esoterisch-spirituelle Partei gegründet: Die Vio-
letten740: http://www.die-violetten.de. Die Vio-
letten machen Programm: Wer heilt741 hat Recht742,
Nullpunktsenergie, ... Ist das die Antwort auf die Par-
tei bibeltreuer Christen http://www.pbc.de?

23.12. Geschichte der Esoteriken

Dr. Manfred Kremser referiert im Wiener Völkerkundemuse-
um: Wenn es gelänge, Geheimwissen mit dem wissenschaft-
lichem Wissen zu verbinden, dann glaube ich, könnten wir
eine ganzheitliche Sicht der Welt haben.

Carl Gustav Jung sagt: I shall not commit the fashionable
stupidity of regarding everything I cannot explain as a fraud.

Mr. MIR sagt: Aber wenn ich Irrsinn, Scharlatanerie und
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antidemokratische Kräfte sehe, zeige ich mit dem Finger
darauf.

Mr. MIR sagt: Esoterische Leute reden niemals im Klartext.
Es ist ihnen nämlich nicht möglich.

Wissenschaften werden durch die Langeweile und den Zwei-
fel erzeugt. Wenn man aber den Zweifel weglässt, kommen
dabei nur Esoteriken und Religionen heraus. Man verforscht
sich, weil man der Selbsttäuschung unterliegt.
Geehrter Kunde, Sie waren sicher erstaunt über das, was

ich mir hier zusammengegoogelt und geyoutubed habe. Die
Tragweite der ideellen Ver�echtungen, welche die postmo-
derne und die kontemporäre Esoterik mit politischen und
weltanschaulichen Organisationen und Gruppierungen der
Gegenwart und der jüngsten Vergangenheit hat, ist nicht zu
vernachlässigen. Die Religionen spielen da auch mit. Es ist
mir fast ein Gräuel, Ihnen das vorzuleiern, weil ich annehmen
muss, dass Sie mich für einen Verschwöri halten werden. In
der Tat, das könnten Sie mit Recht. Ich kämpfe auch für die
Information. Aber eines sage ich Ihnen: Geehrter Kunde, ich
glaube, dass ich nur vertrauenswürdige, kritische, humanis-
tische, ö�entlich zugängliche, falsi�zierbare und historische
Quellen bemüht habe.
Ich habe ein Buch [88] gefunden, welches das geheime

Wissen der alten Ägypter analysiert. Es wird dort erklärt,
was die sagenumwobene Hermetik ist und wie sie Religionen
und Esoteriken beein�usst hat. Ich habe auch zwei Aufklä-
rungsbücher [75, 89] gefunden, welche in Zeiten wie diesen

553



23. Esoteriken

unerlässlich erscheinen. Sie beschreiben die Situation der Ge-
genwart, seit dem Abklingen des New-Age-Booms. Falls er
schon abgeklungen ist.
Über die NS-Zeit gibt es einen heute schon klassischen

Aufklärungs�lm743. zu den Themen rechts, links, Esote-
rik und Satanismus im dritten Reich. Ein weiterer Film744,
eine Doku745 und ein Buch [90] betrachten ebenfalls die
esoterischen746 Hintergründe der NS-Zeit. Und einen schö-
nen Aufsatz über die Esoterik: Gnostizismus - Theosophie -
Nationalsozialismus747 gibt es auch im Web. Bei den Info-
kriegern war ich dieses Mal nicht. Auch die Atheisten haben
ihren Senf748 zu den Esoteriken abzugeben. Ich habe auch
noch den Senf aus einem der blödsinnigsten Bücher, wel-
ches ich beinahe gelesen habe [91], zitiert, um die wirren
Argumentationen von Esoterikern zu beleuchten.

Heinz Oberhummer (RIP) [11] sagt: Wenn jemand viel in
einen Glauben investiert und sich mit diesem intensiv be-
schäftigt hat, ist er kaum bereit, diesen wieder aufzugeben.
Denn dadurch entsteht eine groÿe Lücke im Gehirn. Und das
will man nur ungern zulassen. Menschen, die an esoterische
Inhalte glauben, sind daher immun gegen jegliche logische
Argumentation.

Lassen Sie mich nun im Blitztempo über die Geschichte
der Esoteriken seit Helena P. Blavatsky hindurchstreifen. Sie
war von den Ideen des Charles Darwin geschockt und hat ih-
ren eigenen auÿerbiblischen Antidarwinismus erfunden. Sie
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hatte ihre eigene Rassenlehre, welche von Adolf Hitler weiter
verfeinert wurde. Esoteriker alle Coleur referenzieren auch
heute noch die Blavatsky. Dann kam Rudolf Steiner, wel-
cher der Irrlehre der Blavatsky abschwor, jedoch seine eigene
Irrlehre darauf aufbaute. Steiners Anhängerschaft ist heute
weit in die Politik, Wirtschaft und in die Pseudomedizin ver-
strickt. Wir haben ein anthroposophisches Parallelesoteriku-
niversum mitten unter uns.
Nachdem Europa von den teilweise esoterischen Nazis,

welche ihre Rassenlehre von Blavatsky und ihren Judenhass
von den Christen übernommen hatten, wieder befreit war,
kamen die New Agers und kochten den esoterischen Sonder-
müll von Blavatsky und Steiner erneut auf.
Heute wird die wirtschaftliche Kraft der Esoteriker stetig

gröÿer und es gibt eigene Fernsehsender, wie z.B. Astro-TV,
welche den IQ-Schnitt des Volkes erfolgreich weiter senken
können. Rüdiger Dahlke macht riesen Umsatz und Harald
Walach wurde zum Professor eines esoterischen Quatschin-
stitutes an einer ö�entlichen Universität.
Verstehen Sie jetzt, warum ich so sauer bin?
Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Steinbeis-

Hochschulen wollten in Bayern eine Homöopathie-Akademie
gründen, auf der man zum homöopathischen Bachelor of
Science hätte werden können. Illuminaten, Denker und Skep-
tiker haben erfolgreich dagegen gefochten und gewonnen749.
JA, ich meine gefochten! Wir haben esoterischen Blödsinn
bekämpft, welcher wissenschaftlich werden wollte - wir le-
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ben doch nicht mehr im Mittelalter! Und es sind sofort750

Verschwörungstheorien751 darüber entstanden.

23.13. Mein Resümee

Krista Federspiel sagt: Eine esoterische Einstellung verhin-
dert eine kritische Distanz und vernebelt das kritische Den-
ken. Die Ratio hingegen ist frei und o�en für neue Argu-
mente, da kann man seine Meinung ändern, ohne dass man
zu sehr erschüttert wird.

Ursula Caberta sagt: Zunehmende fundamentalistische aus-
gelegte christliche Werte, Menschen verachtende Theorien
des New-Age und die Sehnsucht nach schnellen Lösungen
für die privaten und globalen Probleme bedrohen den demo-
kratischen Frieden emp�ndlich.

Mr. MIR sagt: Machthaber in Krisenzeiten, in Umbruchszei-
ten und in gewöhnlichen Zeiten verlieÿen und verlassen sich
auf Wahrsager, Astrologen, Schamanen und auf die Kräf-
te von anderen Medien, welche keinerlei Beweis für deren
Kräfte geben können. Machthaber tre�en dadurch irratio-
nale Entscheidungen, welche in unserer global werdenden
Gesellschaft alle betre�en können. Das muss aufhören, ver-
dammt nochmal!

Ich bin ja so arrogant, wie ich nur sein kann. So arrogant, wie
es mir durch den aktuellen Stand der Forschung (soweit ich
up-to-date bin und soweit ich den Überblick habe) erlaubt
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ist. Ich weiss, was ich weiss, und ich weiss, was ich glaube.
Ich kann ja morgen schon gescheiter sein, mich für meine
heutige Arroganz entschuldigen müssen und mir eine neue
wissenschaftliche Arroganz aufbauen. Aber das passiert nur,
wenn ein Paradigmenwechsel in der Physik vonstatten geht.
Wenn endlich einmal ein echter Alternativphysiker oder ein
echter Wunderheiler oder ein echtes Medium käme, und fol-
gendes erfüllen kann und will:

� Er / sie muss alle (mit der Betonung auf alle) wissen-
schaftlichen Regeln einhalten.

� Er / sie muss mehr oder weniger stark bereit sein, sich
an das Leben im Labor gewöhnen zu wollen. Wenn
nicht, dann sind wir zurück beim Start: �Es funk-
tioniert nur, wenn keiner zuguckt, der nicht daran
glaubt.�

� In der jetzt gültigen Fassung der Wissenschaftstheo-
rie ist das Untersuchte, d.h., Sie oder Ihr Wunderhei-
ler bzw. Medium, Objekt, nicht Subjekt. Ein möglicher
Paradigmenwechsel kann dieses sinnvolle Gesetz nicht
aufheben.

� Falls das gebrachte Ergebnis nach einem Paradigmen-
wechsel fragt, so muss dieser Wechsel von mehreren
unabhängige Quellen bestätigt werden können. Verges-
sen Sie nicht, dass es zu keinem Paradigmenwechsel
kommt, wenn Sie sagen, dass die Physik falsch ist, Sie
aber kein besseres universelles Modell haben! Nur weil
die Schulmedizin krank ist, werden deswegen die Ho-

557



23. Esoteriken

möopathie und die anderen esoterischen Komplemen-
tärmethoden nicht auf magische Weise wirksam.

� Der Wunderheiler, der E�ektmensch, der Wissende,
muss dafür sorgen, dass wir anderen Menschen prinzi-
piell seine Fähigkeiten erlernen können. Ansonsten wäre
er ja ein Übermensch. Und solche wollen wir ja nicht
mehr haben, hier in unserer Welt, welche mit Gleich-
berechtigten aufgefüllt ist.

Ich bin ja nicht die Instanz, die eine valide wissenschaft-
liche Testreihe mit Ihnen oder mit Ihrem Medium, Wunder-
heiler, Alternativphysiker oder Übermenschen durchführen
kann. Aber erlauben Sie mir, falls Sie ein echter Wunderhei-
ler, Medium, Alternativphysiker oder Übermensch sind oder
falls Sie so einen kennen, dass ich mit Ihnen reich und be-
rühmt werden kann. Ich werde, falls Sie Lust dazu haben, Ihr
Manager werden und wir beide zusammen könnten das Geld
von der GWUP und von der Randi Foundation abholen. Ich
werde Sie pushen, Uri Geller752 war nur ein Furz gegen Sie!
Sie werden vielleicht auch einige Nobelpreise über viele Jah-
re hinweg erhalten! Ich verlange nur 23 Prozent. Eine Liste
von Instanzen, welche valide Tests anbieten, können Sie im
Anhang (Kap. B) �nden. Ramen.

Florian Aigner753 sagt: Die Wissenschaft hat recht. Wenn
nicht, dann wird das was recht hat zur Wissenschaft.

558

http://www.naklar.at/content/features/erngard


23. Esoteriken

23.14. Aufgaben

� Aufgabe 39: Besuchen Sie die nächste Esoterikmesse
in Ihrer Nähe754! Können Sie dummdreister sein als der
mittlere Anbieter?

� Aufgabe 40: Lesen Sie das �Beweisaufnahme-
Homöopathie-Blog�755

� Aufgabe 41: Lesen Sie das �Cloudpharming-
Blog�756!

� Aufgabe 42: Lesen Sie das �Chiemgau-Gemseneier-
Blog�757!

Bemühen Sie sich ehrlich, diese Aufgaben zu lösen. Strengen
Sie Ihr Hirn an! Belohnen Sie sich selbst je nach Vorankom-
men!

23.15. Herangehensweisen

Gegen (vorsätzliche) Fehlinformation, Esoterik, Irrsinn, ver-
altete Weltbilder, Scharlatanerie, Lug & Trug, Quacksalbe-
rei, Alternativen zur Natur und gegen Kurpfuscherei hilft nur
gute Bildung, der Hausverstand und kritisches Denken. Und
manchmal das Rechtssystem. Hail Eris & Ramen.
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695 http://blog.tagesanzeiger.ch/hugostamm/index.php/33582/esoterik-

als-ersatzroge

696 Reiki ist Heilung mittels Handau�egen, bzw. mittels Nichthandau�egen. Dies-
mal kommt dieser grobe Unfug aus Japan, nicht aus dem Orient, so wie vor
ca. 2 000 Jahren. Schon Jesus konnte damit nicht heilen.

697 http://en.wikipedia.org/wiki/Colin_Goldner: Es gibt aber viele Men-
schen, welche mehr als ich über die strafrechtilch relevanten Machenschaften
der Esoteriker wissen.

698 Für Heilsversprechungen der groÿen Art sind eher die Religionen zuständig.

699 Die Grenzen meiner Toleranz gegenüber Heilmethden aus dem Graubereich
sind aus Gründen der Vernunft sehr eng. Ich kann das nicht ändern, auch
wenn ich es wollte. Ich werde in der Folge darüber elaborieren: Die Frau eines
Freundes war schwanger. Bei der Geburt, im Kreiÿsaal, haben ihr die Kranken-
schwestern ein homöopathisches Schmerzmittel gegeben. Die Frau sagte, sie
glaube nicht an diesen Quatsch. Die Schwestern sagten, dass sie auch nicht
daran glauben, aber dass wir das heute trotzdem nehmen sollen. Falls nun die-
ses Mittelchen aus der krankenhauseigenen Trinkwasserleitung kommt, oder
falls ein FSMoPathikum zum Einsatz kommt, will ich diese Vorgehensweise für
nicht schlecht be�nden.

700 http://www.youtube.com/watch?v=HhGuXCuDb1U: Tim Minchin's Storm the
Animated Movie von stormmovie.

701 http://www.svz.de/nachrichten/home/top-thema/artikel/der-

esoterik-wahn.html

702 http://www.gapminder.org/videos/the-joy-of-stats

703 http://www.facebook.com/ZuSKEM

704 http://de.wikipedia.org/wiki/Alternativmedizin: Achtung, geehrter
Kunde, alternative Medizin ist nicht evidenzbasiert, ansonsten wäre sie schon
Medizin!

705 http://www.youtube.com/watch?v=z-AUHCf7eHQ: The Truth About Alterna-
tive Medicine von James Randi Educational Foundation.

706 http://www.youtube.com/watch?v=tUPl4BIeYDA: Exakt - die Story: Die
Wunderhändler von MDR.

707 Sorry, hier muss ich ätzen: Der typische pharmakritische ungeimpfte Infokrieger
wäre der erste der laut schreit, wenn z.B. im Bankenwesen oder in der Politik
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die (verbesserungswürdige, aber zweifellos vorhandene) prinzipielle Überprüf-
barkeit abwesend wäre. Die Selbstkritik, die die wissenschaftliche Vorgehens-
weise von sich aus aufbringt, wird den Alternativmedizinanbietern niemals ab-
verlangt, sie ist auch weitgehend nicht vorhanden. Mit dieser Anmerkung will
ich die Pharmaindustrie nicht loben, sie hat Verbesserungspotential.

708 http://en.wikipedia.org/wiki/Germanische_Neue_Medizin: Dr. Ryke Ge-
erd Hamer hat in vielen akuten und schweren Krankheitsfällen von medizini-
scher Fachberatung abgeraten. Er hat mindestens drei Menschenleben auf dem
Gewissen. Er wurde mehrfach verurteilt und eingeknastet.

709 http://de.wikipedia.org/wiki/Kurpfuscher

710 http://io9.com/5917027/powdered-mummy-gladiator-blood-and-

other-historical-medicines-made-from-human-corpses

711 http://sci-ence.org/red-flags2

712 http://www.arznei-telegramm.de/zeit/0310_b.php3: Eine Information für
Ärze und Apotheker. Trotzdem verkaufen viele Apotheker quacksalberische
Esoterikprodukte. Geld stinkt nicht.

713 http://psiram.net/ge/index.php/Rhetorik_der_Pseudomediziner_und_

Vermarkter_zweifelhafter_Produkte

714 http://edzardernst.com/2012/12/how-to-become-a-charlatan

715 http://www.imdb.com/title/tt0379217: Co�ee and Cigarettes von Jim Jar-
musch.

716 http://www.dzvhae.de/index.php?menuid=33&downloadid=831&

reporeid=339

717 Ich bemühe mich in diesem Buch herauszuarbeiten, dass es nicht sein kann,
dass die Naturwissenschaften alternative Wahrheiten hervorbringen. Wenn es
soweit kommt, dass es neue wissenschaftliche Wahrheiten zu geben scheint,
dann ist zu prüfen, inwieweit die alten wissenschaftlichen Wahrheiten ihre All-
gemeingültigkeit behalten können. Ich möchte ja keinesfalles sagen, dass es
unmöglich ist, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Ich möchte Ihnen ja nicht
das Vergnügen nehmen, Ihre eigene Wahrheit zu haben. Ich als Guru habe
beschlossen, um diesen Sachverhalt zu klären, ein neues Wort einzuführen,
welches aussagen soll, dass Ihre pesönliche Wahrheitensammlung sich gefäl-
ligst der Natur und der Vernunft unterordnen soll. Also, ich rate Ihnen, dass
Ihre persönliche Wahrheit alle Elemente der Mitte der Wirklichkeit enthalten
soll. Darüberhinaus kann Ihre persönliche Wahrheit beliebig sein! Hail Eris &
Ramen.
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718 http://www.heise.de/tr/artikel/Homoeopathika-sind-Placebos-

275378.html

719 http://www.carstens-stiftung.de/artikel/zur-lage-der-

komplementaermedizin-in-deutschland.html

720 http://de.testingtreatments.org/tt-main-text

721 http://www.improbable.com/ig/winners/#ig2008: PLEASE STOP. I'M
BORED.

722 http://www.youtube.com/watch?v=ORze3Odh09s: Placebo (medizinisch,
nicht die Musikgruppe) von Jörg Wipplinger .

723 http://www.youtube.com/watch?v=pmg56vuwlBM: Harald Leschs Kosmos -
Die Wirkung des Nichts - Placebo (2012) von ZDF .

724 http://psiram.net/ge/index.php/Noceboeffekt: I will harm! Ich werde
schaden!

725 http://www.youtube.com/watch?v=O2hO4_UEe-4: This Video Will Hurt von
CGP Grey .

726 http://www.youtube.com/watch?v=T7b6CZlHi5w: Scharlatan-o-Meter von
Odysso.

727 http://konsument.at

728 http://blog.gwup.net/2015/04/11/fehler-die-grose-starke-der-

wissenschaft-und-der-alptraum-der-esoteriker

729 http://derstandard.at/1369362830324: Hymnische Hochgefühle geschickt
provoziert

730 http://www.youtube.com/watch?v=Ub1kwDx-8yo: Das Geheimnis der Esote-
rik von Jörg Wipplinger .

731 http://www.anthrowiki.at/Hellsehen

732 http://psiram.net/ge/index.php/Kryon

733 http://www.sueddeutsche.de/wissen/parawissenschaften-der-geist-

und-die-maschine-1.833333-3

734 http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Scientific_Exploration

735 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_peer_review

736 http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitschrift_f%C3%BCr_Anomalistik

737 http://derstandard.at/1371172219341: Esoterik-Jahresbericht: Göttin am
Berg, Jesus mit oder ohne UFO

738 http://www.youtube.com/watch?v=rlPiXNlhKFo: Debunked! - What the
Bleep Do We Know? von William H.
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739 http://psiram.net/ge/index.php/What_the_Bleep_Do_We_Know

740 http://psiram.net/ge/index.php/Die_Violetten

741 http://psiram.net/ge/index.php/Wer_heilt_hat_Recht

742 http://www.youtube.com/watch?v=jxk9bxrKwmA: Abenteuer Forschung - Al-
ternativmedizin: Wer heilt, hat recht (Langfassung) von ZDF .

743 http://www.youtube.com/watch?v=UgJ_AZK81dg: Erlöser - der Übermensch
macht Karriere von Petrus van der Let.

744 http://www.youtube.com/watch?v=63oF5I3zZ-k: Schwarze Sonne: Mytho-
logische Hintergründe des Nationalsozialismus von Rüdiger Sünner .

745 http://www.youtube.com/watch?v=2ccX5UJQXF0: Adolf Hitler - Wahn und
Wahnsinn von N24 .

746 http://brainz.org/10-most-sinister-nazi-occultists

747 http://www.spsh.de/texte/Esoterik.pdf: Reader zur Geschichte esoteri-
schen Denkens in Europa von Jochen Körtner. Vom Gnostizismus über Bla-
vatsky zu Hitler.

748 http://www.youtube.com/watch?v=0Igj7bRIpTQ: The Enemies Of Reason -
Episode 1 - Slaves to Superstition von Richard Dawkins.

749 http://ratgebernewsblog2.wordpress.com/2014/04/04/homoo-

akademie-traunstein-der-hochschultraum-scheint-geplatzt

750 http://www.yamedo.de/blog/neuer-studiengang-homoeopathie-im-

kreuzfeuer-2014

751 http://ratgebernewsblog2.wordpress.com/2014/04/07/homoo-

akademie-traunstein-wurde-zum-opfer-der-skeptiker

752 Uri Geller ist Bühnenmagier, Person des ö�entlichen Interesses und ehema-
liges Medium mit einst übersinnlichen Kräften. James Randi hat Ihn schon
enttarnt, aber z.B. Illobrand von Ludwiger glaubt noch immer, dass man einen
Paradigmenwechsel der Physik mit ihm rechtfertigen kann. Mühelos führte der
fabelhafte Randi auf der Bühne dieselben Tricks vor, er schrieb sogar ein Buch,
in dem er Gellers Tricks genau erklärte.

753 http://www.naklar.at/content/features/erngard: Lesen Sie die Ge-
schichte von Hans Erngard, sie könnte wahr werden!

754 http://www.youtube.com/watch?v=u5MjSBaZOok: Esoterik-Messe von RTL.

755 http://www.beweisaufnahme-homoeopathie.de

756 http://cloudpharming.blogspot.de

757 http://chiemgaugemseneier.wordpress.com
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A. Weltuntergangstermine

Es gab schon viele Weltuntergangsansagen. Anstatt Weltun-
tergang kann man Erlösung oder heutzutage auch Paradig-
menwechsel, Zeitenwende oder neues Zeitalter sagen. Man
kann solche Art von Prädiktionen ganz leicht erstellen, in-
dem man nur genug Zeichen erkennt, erhört oder erfühlt.
Bis jetzt ist die Tre�erquote jedoch exakt null Prozent.
Eine schöne und beinahe vollständige Liste758 davon gibt

es im Heiligen Internet. Ich habe mir ein paar davon ausge-
sucht und Ihnen hier herkopiert:

� 30: Jesus Christus sagte �Wahrlich, ich sage euch: Es
stehen einige hier, die werden den Tod nicht schme-
cken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit
Kraft.�

� 70: Die Römer unter Titus zerstörten den Tempel in
Jerusalem.

� 31. 12. 999: Der amtierende Papst Sylvester II ver-
kündete, dass um Mitternacht des 31. Dezember 999
die Welt untergehen würde. In der christlichen Welt
brach eine Massenhysterie aus, Horden von Räubern
plünderten das Land und der Pöbel forderte lautstark
die Hinrichtung von Zauberern und anderen suspek-
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ten Gestalten. Aber als die Welt sich am ersten Januar
des Jahres 1000 noch immer drehte, beruhigte sich das
Volk wieder. Und Papst Sylvester zog sich aus der Af-
färe, indem er behauptete, nur seine Gebete hätten den
drohenden Weltuntergang verhindert. Anderen Quellen
zufolge verlief der erste Jahrtausendwechsel eher un-
spektakulär, da der meist ungebildeten Mehrheit der
Bevölkerung der Kalender und damit die Zeitrechnung
noch unbekannt war.

� 1169: Im Jahre 1169 fand ein seltenes astronomi-
sches Ereignis statt, welches den Weltuntergang einlei-
ten sollte: Alle Planeten waren in einem einzigen Stern-
bild - der Waage - versammelt.

� 1186: Der Astronom Johannes von Toledo sagte im
Jahr 1179 voraus, dass der Weltuntergang sieben Jahre
später, also im Jahre 1186, mit verheerenden Erdbeben
und Stürmen eingeläutet werden soll. Denn im Sep-
tember dieses Jahres standen sämtliche Planeten im
Zeichen der Waage - ein, jedenfalls für Toledo, siche-
res Zeichen für das kommende Ende. In Europa brach
daraufhin wieder einmal eine Massenhysterie aus. In
Deutschland grub man allenorts Unterstände, der Kai-
ser von Byzanz lieÿ alle Fenster seines Palastes vermau-
ern. Der Erzbischof von Canterbury ordnete sogar ein
dreitägiges Fasten an, um Britannien auf das jüngste
Gericht vorzubereiten. Erst im Jahre 1187 beruhigten
sich die Gemüter wieder.
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� 1254: Der Herrscher Frederick II. beweist, dass der
Papst Innocent IV der Antichrist ist, da sich die Buch-
staben seines lateinischen Names zu 666 aufaddieren
lassen.

� 1532: Das Jahr 1532 war das erste Jahr, in dem Martin
Luther die Welt untergehen lieÿ.

� 19. 10. 1533: Am Neujahrsabend 1533 verkündete
Pfarrer Stifel in seiner Gemeinde, der kleinen kurfürst-
lichen Residenz Lochau, dem späteren Annaburg, dass
er aus bestimmten Wortrechnungen, die auf die Gleich-
setzung der Buchstaben mit den aufeinanderfolgenden
Dreieckzahlen fuÿen, den Weltuntergang für den 19.
Oktober 1533 um 8 Uhr früh datieren könne. Die Wor-
te des von Martin Luther eingeführten Pfarrers waren
fatal: Viele Bürger bestellten ihre Äcker nicht mehr und
lebten nur noch nach diesem Ziel. Annaburg wurde zum
Wallfahrtsort, die Zahl der Selbstmorde stiegen sprung-
haft an. Pfarrer Stifel erfand später den Vorläufer der
Logarithmentafel und wirkte an der Universität Jena
als Professor für Mathematik.

� 1538: Als es dann 1532 doch nicht mehr werden woll-
te, verschob Martin Luther den Weltuntergang um 6
Jahre.

� 1541: 1541 war der dritte und letzte Termin, für den
Martin Luther den Weltuntergang prophezeite. Danach
wollte er sich verständlicherweise nicht mehr auf ge-
naue Termine festlegen lassen.
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� 1665: Im Jahre 1665 wurde Shabbetai Tzevi von den
meisten jüdischen Gemeinden in Europa und im mittle-
ren Osten als der Messias anerkannt. Ein groÿes Vorbild
für die Juden seiner Zeit war er aber nicht, denn als er
ein Jahr nach seiner Ernennung zum Messias zum Islam
konvertierte, folgte ihm kaum jemand.

� 1666: Der genuesische Seefahrer und Entdecker Ame-
rikas Christoph Kolumbus vertraute weniger auf �die
Vernunft, die Mathematik und die Weltkarten� als
auf Berechnungen von Kardinal Pierre d'Ailly, wonach
�noch etwa 155 Jahre fehlen, bis die 7000 voll sind,
nach denen das Weltende kommt�. Kolumbus ent-
schied sich für das Jahr 1666 - die letzten drei Zi�ern
ergeben die Zahl für das Fabeltier in der O�enbarung
des Johannes. Seine Reise begri� er als eine Etappe
auf dem Weg ins endzeitliche Paradies und unterschrieb
seine Briefe mit �Christoferens�, der Bringer Christi.

� 21. 3. 1844: Dieses Datum wurde durch den ameri-
kanischen Babtistenprediger William Miller759 im Jahre
1818 verkündet, welcher den Termin aus den Wörtern
und Zahlen der Bibel errechnet haben wollte. Eine Mil-
lion Menschen glaubten ihm und verschenkten Hab und
Gut, was sie am 22. März 1844 wohl schwer bereut ha-
ben dürften. Nachdem der �Doomsday-Termin� ver-
strichen war, gab Miller bekannt, sich geirrt zu haben:
Er hätte den Beginn der �Reinigung durch Christus�
gemeint. Seitdem gibt es die Sekte der Adventisten760.
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� 1874: Im Jahre 1874 sollte für die Zeugen Jehovas761

nach Aussagen ihres Gründers Charles Taze Russell die
Welt zum ersten Male untergehen. Aber da sie sich
gegen Ende des Jahres noch immer drehte, verlegte er
den Weltuntergang rasch auf den 1. Oktober 1914.

� 1891: Am 14. Februar 1835 predigte Joseph Smith,
der Gründer der Mormonismus, auf einer Versammlung:
�Das das Kommen des Herrn ist nahe, es sollen noch
56 Jahre bis dahin vergehen.� Die 56 Jahre sind mitt-
lerweile vergangen und der Herr läÿt immer noch auch
sich warten ...

� 17. 5. 1910, Mitternacht: Im Mai 1910 näherte sich
der Halleysche Komet zum 27. Male seit seiner ers-
ten Beobachtung der Erde. Eine wahre Hysterie brach
aus: Tausende von Menschen in Europa versammelten
sich in Kirchen und beichteten ihre Sünden, Hunderte
begingen Selbstmord. Andere wiederum verschenkten
Haus und Habe oder gaben sich einem Vergnügungs-
taumel hin. In Oklahoma muÿte die Polizei sogar ein
Mädchen vom Altar der �Select Followers� retten, die
den Allmächtigen mit einem Menschenopfer zu besänf-
tigen versuchten. Doch die ganze Aufregung war um-
sonst, der Halleysche Komet �og vorüber und die Erde
drehte sich weiter ...

� 1914: Für die Zeugen Jehovas geht schon wieder mal
die Welt unter. Das Datum berechneten sie aus dem
Buch Daniel, Kapitel 4. In diesem ist von �sieben Zei-
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ten� die Rede. Die Sekte interpretierte: 7 Zeiten a 360
Tage macht insgesammt 2520 Tage. Diese wurden wie-
derum als 2520 Jahre ausgelegt. gemessen vom 607 v.
Chr. Als sie es dann aber doch nicht tat, verkündeten
die Oberen, dass Christus unsichtbar gekommen war
und nur von wahren Gläubigen gesehen werden konn-
te.

� 1925: Ein weiteres Jahr, in dem für die Zeugen Jehovas
die Welt untergehen sollte ...

� 1969: Für Charles Manson stand es fest, dass die Welt
im Jahre 1969 untergehen würde. Er behauptete, die
�Beatles� wären Engel der Apokalypse und ihre Songs
wie �Helter Skelter� oder �Revolution Number 9�
enthielten kryptische Botschaften über die Zukunft.

� 1975: Im Jahre 1975 ging für die Zeugen Jehovas zum
vierten Male die Welt unter. (Zeitschrift Erwachet, Nr.8
22.4.1967)

� 1984-1999: Tokyo, New York, San Francisco, Los An-
geles und Bombay werden von der Erdober�äche ver-
schwinden, die Menschheit wird mit der gröÿten Flut
seit Noah geschlagen und schwerste Erdbeben und Vul-
kanausbrüche sind an der Tagesordung. All das und
noch viel mehr sah Bhagwan Shree Rajneesh, Guru der
Rajneesh-Bewegung, für die Jahre 1984-1999 vorraus.
Die besagten Städte gibt es heute immer noch, nur
Bagwahn ist schon von der Erdober�äche verschwun-
den.
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� 1999: Wenn der 1998 mal wieder über die Ufer getre-
tene Rhein es nicht scha�en sollte, eine neue Sint�ut
auszulösen, kann es uns immer noch 1999 tre�en, dem
Weltuntergangs-Stichtag der Adventisten.

� 1999: Uriella, Badewasserpanscherin und geistiges
Oberhaupt der Sekte Fiat Lux762 erwartet einen riesigen
Planetoiden, welcher angeblich Ende 1999 auf unserem
Planeten einschlagen wird. Ganze Erdteile sollen dabei
verschwinden, gleichzeitig werde aber auf wundersame
Weise im Bermuda-Dreieck der versunkene Kontinent
Atlantis aus dem Meer herausgestülpt. Ein Polsprung
wird die Erde aus der Achse kippen und weitere Na-
turkatastrophen nach sich ziehen. China und die USA
werden die Wa�en kreuzen, Russland über Europa her-
fallen; ein Meteorit, der noch dieses Jahr in die Nordsee
einschlägt, wird mit einer 300 Meter hohen Welle Nord-
und Westdeutschland überschwemmen. Nur ein Drittel
der Menschheit wird die Katastrophen überleben.

� 1999: Nostradamus763, Vers 10/72: �Jahr Neunzehn-
hundert Neunundneunzig, im siebten Monat / wird
vom Himmel der groÿe Schreckenskönig kommen.�

� 2000: Im Jahre 2000 soll für die Zeugen Jehovas nun
endgültig die Welt untergehen. Der fünfte Weltunter-
gangstermin wird wahrscheinlich am 1. Januar 2001
bekanntgegeben.

� 2000: Verkündet vom 1945 verstorbenen amerikani-
schen Propeten und Wahrsager Edgar Cayce764. Die
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Apokalypse kündige sich mit schweren Erdbeben in Los
Angeles, San Francisco und New York an; die Mittel-
meerländer würden vom Meer verschlungen.

� 2000: Auch der engl. Physiker, Mathematiker und
Astronom Sir Isaac Newton glaubte, das im Jahre 2000
das Ende der Welt gekommen sei.

� 2012: Michael Drosnin, Autor des umstrittenen Bu-
ches Der Bibelcode, glaubt, in den 5 Büchern Mose
eine geheime Botschaft entdeckt zu haben, aus der
hervorgeht, das im Jahr 2012 ein Komet auf der Er-
de einschlagen und alles Leben vernichten wird.

� 2012: Die Seherin Sakina Blue Star interpretierte die
Sagen der Hopi-Indianer, nach denen die Menschheit
schon dreimal vernichtet worden war. Das erste Mal
ging die Welt unter, als sich die Achsen verlagerten; das
zweite Mal in der Eiszeit und das dritte Mal während
der Sinn�ut. Nun ist das Ende der 4. Welt gekommen
und unser Planet be�ndet sich momentan in einer Pha-
se der groÿen Reinigung, die 2012 abgeschlossen sein
soll.

� 22.12.2012: Mit der FSMoSophie von MIR ist die
Erde in ein neues, ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituelles Zeitalter eingetreten.

� 10.5.2014: Conchita Wurst Gewinnt für Österreich
den Songcontest. Der Österreichische Rundfunk und
der Rest der virulenten Homo-Lobby haben das, unter
der Leitung der Illuminaten, welche die Welt verschwu-
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len wollen, so eingefädelt. Putin, the russian erotic mo-
del, was not amused. Die Russen wollen nun lieber Asia-
ten765 sein, keine Europäer mehr.

� 29.3.2016: Weltuntergang vorhergesagt vom charis-
matischen Propheten Mr. MIR.

� 2076: Bede der Erwürdige errechnete im 8 Jhdt., dass
Jesus 3942 Jahre nach Erscha�ung der Welt geboren
wurde. Die 6000jährige groÿe Woche würde genau im
Jahr 2076 enden.

� 2076: Einige Sekten erwarten den Weltuntergang im
Jahre 1500 des muslimischen Kalenders - 2076.

758 http://www.unmoralische.de/weltuntergang.htm: Geehrter Kunde, Vor-
hersagen dieser Art werden immer mehr, nicht weniger.

759 William Miller war US-amerikanischer Farmer, Friedensrichter, Hilfssheri�, Sol-
dat, Freimaurer und erster Adventist. Als er seinen Weltuntergang erwartete,
sprang er voller Erwartungen vom Scheunendach.

760 Adventisten erwarten erneut den zweiten Advent, d.h., die Wiederkunft Jesu
Christi, nachdem dieser am 21. 3. 1844 nun doch nicht gekommen ist. Heut-
zutage warnen Adventisten vor einer Fixierung des Weltunterganges, da laut
Bibel der Zeitpunkt den Menschen verborgen bleibe, jedoch sagen sie, dass das
Ende nahe ist! Man will so Weltuntergangshypes aber auch Gleichgültigkeit
vermeiden. Advetisten sind auÿerdem bibeltreue Kreationisten.

761 Die Zeugen Jehovas sind ein streng monotheistischer theokratischer eschato-
logischer Abrahamitischer US-christidiotischer Kult. Alle anderen Religionen
sind falsch! Zeugen Jehovas sind natürlich bibeltreue Kreationisten.

762 Die Gründerin der Weltuntergangssekte Fiat Lux ist (war) die Geistheilerin Uri-
ella (Erika Bertschinger-Eicke; �Apotheke Gottes�), vormals Fremdsprachen-
sekretärin, welche, seit dem sie (vielleicht) auf den Kopf gefallen ist, mediale
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Botschaften von Jesus Christus und Maria empfängt. Ihren Weltuntergang,
die sogenannte Globalreinigung, hat diese Sekte bereits verpasst [92]. Aus der
Erde hätte 1999 der neue Planet �Amora� entstehen sollen, welcher mit einer
höheren Frequenz rotiert.

763 Michel de Nostredame war französischer Apotheker, Schriftsteller und Hellse-
her. Manche glauben, dass er Hitlers abscheuliche Taten vorhergesehen hat.

764 Der Seher und Schlafchanneler Edgar Cayce konnte Weltuntergänge vorher-
sagen und in der Akasha-Chronik lesen. Er kam aus einer christlichen Familie
und war sehr gläubig. Er kannte sich auch mit der Astrologie, Reinkarnation
und mit Atlantis aus.

765 http://terraherz.wordpress.com/2014/05/17/wegen-conchita-wurst-

wollen-die-russen-besser-asiaten-sein-als-europaer
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B. PSI-Tests

Ich bin ja nicht die Instanz, welche mit Ihnen oder Ihrem
PSI-Medium, Ihrem Wünschelrutengänger, Ihrem Geisthei-
ler oder Ihrem Homöopathen einen validen doppelblinden
wissenschaftlichen Test durchführen kann. Jedoch, es gibt
solche Instanzen! Die wichtigste und bekannteste Instanz
ist die James Randi-Foundation aus den USA, welche ein
Preisgeld von einer Million Dollar für den Nachweis eines bis
jetzt unerklärlichen Phämonenes ausgesetzt hat. Bevor Sie
jedoch bei Randi zur Million-Dollar-Challenge antreten dür-
fen, müssen Sie einen Vortest bestehen, welcher von Randi,
aber auch von anderen Institutionen angeboten wird. Ich ha-
be für Sie, geehrter Kunde, ein paar Webadressen gesucht,
sodass Sie es gegebenenfalls leichter haben, sich oder Ihren
Übermenschkandidaten zu einem validen PSI-Test anzumel-
den:

� The amazing James Randi: http://web.randi.org/
the-million-dollar-challenge.html.

� Die belgischen Skeptiker bieten auch ein Preisgeld von
einer Million Euro: http://www.gwup.org/images/
stories/themen/sisyphos-infos-gwup.pdf.

� Die GWUP bietet einen Test mit dem Preisgeld von
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10 000 ¿ an. Dieser Test gilt als Vortest für die belgi-
sche und für die amerikanische Million: http://www.
gwup.org/kontakt.

� 2012 hat das Schweizer TV-Magazin Kassensturz ei-
ne Testreihe mit einem Preisgeld von 10 000 Franken
abgehalten: http://www.srf.ch/konsum/themen/
serie/kassensturz-testet-paranormale.

Sind Sie bereit, die knallharte wissenschaftliche Vorgehens-
weise zu akzeptieren? Das Preis-Leistungsverhältnis ist ga-
rantiert. Ich ho�e, dass Sie nicht glauben, in eine Illumina-
tenfalle zu tappen, wenn Sie sich zu einem PSI-Test anmel-
den. Die Testbedingungen sind zwar im Sinne der Doppel-
verblindung vorgegeben, aber der Kandidat kann im Vorfeld
das genaue Design des Versuches in weiten Grenzen mit-
bestimmen. Der Kandidat darf/muss sogar Vertrauensper-
sonen mitbringen, welche die Durchführung mitüberwachen.
Nachdem sich der Proband in der Örtlichkeit eingefunden
hat und der Versuch mit ihm aufgebaut wurde, wird für
gewöhnlich zu erst ein o�ener Versuchsdurchlauf durchge-
führt, sodass der Kandidat überprüfen kann, ob auch alles
nach seinen Wünschen vorbereitet ist. Danach erfolgt die
verblindete Testreihe. Am Schluÿ wird wiederum ein o�ener
Versuch durchgeführt, um sicher zu stellen, dass während
des Testes auch nichts schief ging. Danach kommt die Aus-
wertung.
Falls Sie generelle Informationen über PSI-Tests erhalten

wollen, klicken Sie hier:
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� Hoaxilla: Der Psi-Test der GWUP766

� PSI-Tests 2013 - Funktioniert die Wünschelrute?767

� GWUP: GWUP PSI Test 2010 in Würzburg Teil768

� Randi himself: James Randi and a Dowser769

� In der Dunkelheit sehen - Beim Test für parawissen-
schaftliche Fähigkeiten770

Hail Eris & Ramen.

766 http://www.hoaxilla.de/hoaxilla-132-der-psi-test-der-gwup

767 http://www.youtube.com/watch?v=R8R23mWFH5o: PSI-Tests 2013 - Funktio-
niert die Wünschelrute? von Der BartoKanal .

768 http://www.youtube.com/watch?v=ZY0NcLEl4Mw: GWUP PSI Test 2010 in
Würzburg Teil 1/2 von CommunopolisNetwork.

769 http://www.youtube.com/watch?v=xOsCnX-TKIY: James Randi and a Dow-
ser von James Randi .

770 http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/tandem/swr2-tandem-

in-der-dunkelheit-sehen/-/id=8986864/did=12621200/nid=8986864/

1c3ie00/index.html
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C. Der ganzheitlich - grobsto�ich -
alternativspirituelle Jahreskreis

Ich habe für Sie, damit Sie das ganze Jahr über ganz und gar
ganzheitlich-grobsto�lich-alternativspirituell sein können, al-
le wichtigen Ereignisse im traditionellen Jahreskreis des Flie-
genden Spaghettimonsters und der schönsten aller Göttin-
nen aufgeschrieben. Dazu gehören auch viele Festtage aus
den Bereichen Humanismus und Wissenschaften. Bitte be-
achten Sie, dass alle Freitage per default Heilige Feierta-
ge sind! Mondabhängige Feiertage (z.B., Fruchtschmuggel-
Freitage (Kap. 17)) sind hier nicht angeführt! Hail Eris &
Ramen.

Datum Event

1.1. - 14.3. Diskordischer Monat Chaos
1.1. - 16.1. Zodiakales Nudelzeichen Nudelkoch
5.1. Mungtag (5. Chaos)
17.1. - 1.2. Zodiakales Nudelzeichen Sphinx
18.1. Geburtstag des Diskordiers, Illuminaten und Piraten

Robert Anton Wilson (1932)
2.2. - 17.2. Zodiakales Nudelzeichen Gemse
12.2. Geburtstag des Begründers der Evolutionsbiologie

Charles Darwin (1809)

Datum Event
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C. Alternativspiritueller Jahreskreis

Datum Event

18.2. - 5.3. Zodiakales Nudelzeichen Android
19.2. Chao�ux (50. Chaos)
29.2. St. Tib's Tag
6.3. - 21.3. Zodiakales Nudelzeichen Tiger
15.3. - 26.5. Diskordischer Monat Discord
19.3. Mojotag (5. Discord)
22.3. - 6.4. Zodiakales Nudelzeichen Wildsau
29.3. Geburtstag des charismatischen Propheten Mr. MIR

(1974)
29.3. Weltuntergang vorhergesagt vom charismatischen

Propheten Mr. MIR (2016)
7.4. - 22.4. Zodiakales Nudelzeichen Maikäfer
10.4. Nix drin nix dran Tag der Aktion 10:23 zum Ge-

burtstag des Schulmediziners Samuel Hahnemann
(1755)

17.4. Geburtstag des Diskordiers Omar Khayyam Raven-
hurst (1938)

22.4. Geburtstag des Aufklärers Immanuel Kant (1724)
23.4. - 7.5. Zodiakales Nudelzeichen Blütenfee
3.5. Disco�ux (50. Discord)
8.5. - 23.5. Zodiakales Nudelzeichen Schmetterling
9.5. Tag des Orgasmus (2002)
20.5. Everybody Draw Mohammed Day (2010)
21.5. Geburtstag des Diskordiers Malaclypse der Jüngere

(1941)
24.5. - 8.6. Zodiakales Nudelzeichen Ameise
25.5. Towel Day (2001)
27.5. - 7.8. Diskordischer Monat Confusion
31.5. Syatag (5. Confusion)

Datum Event
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C. Alternativspiritueller Jahreskreis

Datum Event

9.6. - 24.6. Zodiakales Nudelzeichen Biene
21.6. World Humanist Day (1980)
25.6. - 10.7. Zodiakales Nudelzeichen Viper
30.6. Asteroid Day (in memoriam of the Tunguska Event)

(1908)
2.7. World UFO Day (2001)
6.7. Internationaler Tag des Kusses (1990)
10.7. Monkey Trial Day (the trial begins) (1925)
11.7. - 26.7. Zodiakales Nudelzeichen Klingone
15.7. Confu�ux (50. Confusion)
18.7. Geburtstag des physikalischen Propheten Bobby

Henderson (1980)
20.7. Space Exploration Day (Apollo 11 landed on the

moon) (1969)
27.7. - 11.8. Zodiakales Nudelzeichen Delphin
8.8. - 19.10. Diskordischer Monat Bureaucracy
12.8. - 27.8. Zodiakales Nudelzeichen Liebesgöttin
12.8. Zaratag (5. Bureaucracy)
28.8. - 11.9. Zodiakales Nudelzeichen Vampir
12.9. - 27.9. Zodiakales Nudelzeichen Wal
19.9. Sprich-wie-ein-Pirat-Tag (1995)
26.9. Bure�ux (50. Bureaucracy)
26.9. Sagenumwobenes Schi� Linguini wurde verbrannt

(-75)
26.9. Grey Aliens sind auf der Erde gelandet (-2444)
28.9. - 13.10. Zodiakales Nudelzeichen Werwolf
30.9. International Blasphemy Day (2009)
11.10. Vereinigte Föderation der Planeten in San Francisco

gegründet (2161)

Datum Event
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C. Alternativspiritueller Jahreskreis

Datum Event

12.10. International Pastafarian Headgear Day (2009)
14.10. - 29.10. Zodiakales Nudelzeichen Apfel
20.10. - 31.12. Diskordischer Monat The Aftermath
23.10. Nix drin nix dran Tag der Aktion 10:23 (2010)
24.10. Malatag (5. The Aftermath)
25.10. Weltnudeltag (1995)
30.10. - 14.11. Zodiakales Nudelzeichen Mango
31.10. Halloween
1.11. Unicorn Day
9.11. Carl Sagan Day (2009)
10.11. World Science Day for Peace and Development,

WSDPD (2001)
15.11. - 30.11. Zodiakales Nudelzeichen Libelle
19.11. World Toilet Day (2001)
1.12. - 16.12. Zodiakales Nudelzeichen Vulkanier
8.12. A�ux (50. The Aftermath)
10.12. Annual Nobel Prize Award Ceremony (1901)
17.12. - 31.12. Zodiakales Nudelzeichen Kirsche

Datum Event

Tabelle C.1.: Der FSMoSophische Jahreskreis.
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Epilog

Brian Cox sagt: The problem with today's world is that
everyone believes they have the right to express their opinion
AND have others listen to it. The correct statement of
individual rights is that everyone has the right to an opinion,
but crucially, that opinion can be roundly ignored and even
made fun of, particularly if it is demonstrably nonsense!

Neil DeGrasse Tyson sagt: Now we have a time where peo-
ple are cherry picking science. The science is not political.
That's like repealing gravity because you gained 10 pounds
last week.

Phil Plait sagt: Science asymptotically approaches reality.

Mr. MIR fragt: Geht es Ihnen um das Wissen oder um das
Glauben?

Mr. MIR sagt: Unsere Erde ist vor wenigen Jahrzehnten in
das frühe Menschenzeitalter771 eingetreten.

Mr. MIR sagt: Die Welt gehört dem, der versucht, sie zu
verstehen.

Ja was, nur was, soll ich Ihnen noch sagen, geehrter Kun-
de? Es ist doch alles schon gesagt, der Ist-Zustand ist er-
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reicht. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich habe
im Universum aufgeräumt. Ich habe in meinem Ersten Hei-
ligen Buch viele der vorhandenen �ESOTERIKEN�, �RE-
LIGIONEN�, �VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN�, �SPIRI-
TUALITÄTEN� und auch viele �GEHEIMGESELLSCHAF-
TEN UND IHRE MACHT IM 21. JAHRHUNDERT� analy-
siert und kritisiert. Vielleicht beginnen Sie jetzt ja auch zu
zweifeln. Vielleicht beginnen Sie jetzt, so wie ich es auch ge-
tan habe, im Heiligen Internet zu surfen. Vielleicht gucken sie
mal ins Astrodicticum Simplex, nicht nur um zu lernen, son-
dern auch um zu entlernen. Vielleicht benutzen Sie einmal
den Skeptator, um sich einen Überblick über die Pseudos
zu machen. Oder Sie hören Misik beim intelligenten Jam-
mern zu. Die Wahrheit hätte auch viel Aufklärung und Re-
Information zu bieten. Mit Hoaxmaster und Hoaxmistress
könnten Sie lernen lieblich zu argumentieren. Mit dem Ra-
tionalwiki könnten sie eine spannende Reise nach Amerika
und um die ganze Welt machen. Im Skepdic stünde auch
sehr viel Nützliches bereit. Die GWUP und die Skeptiker.at
hätten sogar ein Blog und ein Magazin für Sie! Die Exmus-
lime.com würden sich freuen, Sie als neuen Landsmann ken-
nenlernen zu können. Das Brightsblog, könnte auch Sie über
Religionen und Esoteriken aufklären. Die Stupidedia könn-
te Ihnen zeigen, wie man ein Wiki alternativ benützt. Auf
Psiram wären viele Fachartikel, Analysen und Gerichtsurtei-
le gegen gefährliche Quacksalber verzeichnet. Mit Eswerde-
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licht.tv könnte auch Ihre Sicht auf den Dalai Lama erweitern.
Im Pharyngula könnten Sie mehr über die Biologien unse-
rer Welt und deren Entstehung erfahren. Mit Tokenskep-
tic könnten Sie verstehen, dass man in Australien und dem
Rest der Welt auch mit der unkontrollierten Irrationalität zu
kämpfen hat. Der fabelhafte James Randi ist der Meister
aller Skeptiker, welcher auch bei The Skepticsguide invol-
viert ist, er könnte selbst Sie zum Staunen und zum Zwei-
feln bringen. Auf Flyingspaghettimonster.wikia.com könnten
auch Sie sich eine Entkehrung einhandeln. Die antidogma-
tischen Giordano-Bruno-Stiftung und die Freidenker.at hät-
ten auch für Sie Elemente für eine neue Aufklärung, welche
unsere Zeit braucht, parat. Auf Deschner.info könnten Sie
sehen, dass man keine Erlöser auÿer MIR braucht. Und auf
der FSMoSophica könnten Sie Artikel über Ihre Lieblingt-
hemen lesen. Also los, das Heilige Internet ist wirklich eine
riesen Universität!
Ich habe, als ich an diesem Buch schrieb und zum Gu-

ru wurde, viel über die nackte kalte rationale Welt gelernt.
Lernen nun Sie von MIR, wie man in dieser nackten kal-
ten rationalen Welt glücklich und frei werden kann. Es ist
auch ein Buch des Glücks! Ich ho�e, dass ich Ihr Bewusst-
sein viele Ebenen höher schwingen lassen konnte, dass ich
für Sie die Welt gerettet habe und dass ich zu Ihrem Erlö-
ser geworden bin. Ich ho�e, dass ich zur Ordnung der Welt,
welche die Sonne uns ermöglicht, wenn auch mit manchmal
mit etwas Feinsto�ichkeit durchleuchtet, beitragen konn-

XX



te. Ich ho�e, dass Sie ab nun mit MIR und dem Fliegen-
den Spaghettimonster ganzheitlich-grobsto�lich-alternativ-
spirituell verbunden sind.
Ich habe meine eigene Selbstbaualternativesoterik, ge-

nannt FSMoSophie, geschaut - genau so wie Rudolf Steiner
seine Anthroposophie geschaut hat - und Ihnen präsentiert.
Ich habe meine alternative sanfte spirituelle Heilkunst ge-
nannt FSMoPathie gechannelt bekommen. Sie ist eine va-
lide und gleich gute, sanfte und traditionelle Heilkunst wie
die Homöopathie, nur ist sie viel billiger.
Ich habe auch mein Wissen über die Sexualität des Men-

schen kundgetan. Mein Ziel ist es, dadurch eine breitere
Masse anzusprechen um meine zwei�erischen, aufkläreri-
schen, wissenschaftlichen und demokratischen Lehren wei-
ter zu verbreiten. Meine eigene Religion habe ich vollständig
umrissen, aber es kann immer Änderungen geben. Eine ver-
nünftige Religion ist Veränderungen gegenüber aufgeschlos-
sen! Ich glaube, dass ich in diesem Buch keine falschen Sa-
chen gesagt habe. Falls ich doch einen Fehler gemacht habe,
so sagen Sie es MIR! Mr_MIR@live.de! Nur Evidenz kann
meinen Glauben verändern. Wenn sich die Fakten ändern,
ändere ich meine Meinung. Was machen Sie?
So könnte man seitenweise über Götter und die Welt hin-

fortschreiben ohne Ende. Also. Der Glaube an das Höhere
ist ja nicht schlimm, aber der Glaube an das nachweislich
Falsche ist schlimm! Denken Sie lieber selbst. Lassen Sie sich
nichts aufschwatzen. Immer schön skeptisch bleiben. Seien
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Sie kein Wunderpatient, der abgezockt werden will. Erlösen
Sie sich lieber selbst. Wer nichts weiÿ, muss alles glauben!
Wer viel weiÿ, muss nicht alles glauben! Man kann keinen
Keil zwischen die Naturwissenschaften treiben. Der wahre
und lebenswichtige Placebo-E�ekt ist gratis - und kommt
vom Fliegenden Spaghettimonster! Genieÿen Sie Ihren Geist
und Ihren Körper in ewig langer Langeweile. Langeweile ist
das, was man daraus macht!
Alles Liebe, Hail Eris & Ramen,

(Grand.Masta, Ihr Erlöser)

PS: Gehen Sie doch morgen schon in Ihre Lieblingeso-
terikbuchabteilung und fragen Sie nach Büchern von Colin
Goldner, Ursula Caberta und Florian Freistetter. Ihre Lieb-
lingsreligionsabteilung ist sowieso gleich nebenan, fragen Sie
dort nach Christopher Hitchens, Karl-Heinz Deschner und
Daniel Dennett. Nach den Vier Reitern des Neuen Atheis-
mus. Und nach dem Evangelium des Fliegenden Spaghetti-
monsters von Bobby Henderson [1]. Und kaufen Sie sich ein
schönes Nudelsieb, es ist vielseitig einsetzbar.
Fragen Sie Ihren Homöopathen, ob er auch Erdstrahlen-

kompatible Präparate mit Sonnen�nsternisstrahlen hat. Fra-
gen Sie den nächsten Straÿenprediger von Scientology772,
der Sie blöd anquatscht, ob es nicht besser wäre, bei den
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Mormonen zu sein. Oder bei den Zeugen Jehovas. Laufen Sie
den Mormonen nach, falls sie Ihnen hier in Europa begegnen
sollen. Stellen Sie sie über Joseph Smith, diesen gemeinen
Betrüger, zur Rede. Man erkennt sie leicht, sie treten paar-
weise in dämlicher Kleidung auf und haben eine au�ällige
Namensplakette an der Brust. Ein irrsinniges Buch haben
sie auch dabei. Wenn die Zeugen Jehovas läuten, so sagen
Sie, dass Sie Jehova sind. Und sagen Sie, dass Sie Sata-
nist sind, aber nur, falls Sie ein Darwinist sind. Falls Sie
aber kein Darwinist sind, dann lesen Sie dieses Ratgeber-,
Aufklärungs-, Gebets- und Arbeitsbuch bitte noch einmal.
Falls Sie dann immer noch kein Darwinist sind, so nehmen
Sie dringend einige Einheiten Unterricht bei MIR! Sagen
Sie all Ihren Verschwöri-Freunden, dass Ihr Handy die gu-
ten Strahlen vom HAARP-Projekt bündeln kann und dass
Sie damit zu Echnaton, Apollonius von Tyana und zu Bac-
chus channeln können. Fragen Sie nach, ob man überhaupt
spiritueller als Dieter Broers oder Jan Udo Holey sein kann.
Rufen Sie doch beim Alpenparlament an und fragen nach,
warum das Raum & Zeit Magazin schon über die neues-
te Verschwörungstheorie �Unsere Atmosphäre wird von der
geheimen Weltregierung abgesaugt� berichtet hat und sie
noch nicht. Danach rufen Sie beim Raum & Zeit Magazin
an und fragen nach, warum das Alpenparlament schon über
die neueste Verschwörungstheorie �Unsere Atmosphäre wird
von der geheimen Weltregierung abgesaugt� berichtet hat
und sie noch nicht. Fragen Sie auch bei der unsäglichen
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Anti-Zensur-Koalition deswegen nach. Treiben Sie es bunt.
Davor sollten Sie die neueste Verschwörungstheorie �Unse-
re Atmosphäre wird von der geheimen Weltregierung abge-
saugt� unter Ihrem gut designetem Fakeaccount auf den
irrsinnigen Infokriegerseiten erwähnen. Schreiben Sie in Ih-
rem Blog, dass Sie das Wein-in-Granderwasser-Verwandeln
praktizieren und der FSMoSophischen Astrologie anhängen.
Werden auch Sie zum Heilpraktiker! ES GEHT LOHOOOS!
Die Zeit der 2. Aufklärung: Skeptical Thinking for the
Masses!
Nachdenken ist besser als nachbeten. Rütteln Sie wach.

Rütteln Sie die Verschwöris, Esos und alle leicht zu beein-
druckenden Weltuntergangsgläubigen wach! Treten Sie für
den Zweifel und für die Rationalität ein. Erheben auch Sie
Ihre Stimme gegen das intellektuelle �anything goes� unse-
rer Zeit. Und gegen Umweltzerstörung und Gier, welche oft
auf einem Weltuntergangs- und Erlösungsglauben aufbau-
en. Und bemühen Sie sich, geehrter Kunde, denn von selbst
wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und
schlimmer ... Das sagt uns schon die Thermodynamik!
PPS: Und halten Sie sich bei Ihren Denkvorgängen gefäl-

ligst an die Naturgesetze! Danke & Ramen.
PPPS: Und ich bin der Meinung, dass neben den theolo-

gischen Fakultäten an ö�entlich �nanzierten Universitäten
auch Pirateriefakultäten entstehen sollen! Setzen auch Sie
sich dafür ein, dass neben jeder katholischen Fakultät an ei-
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ner ö�entlichen Uni eine Fakultät für den Pastafarianismus
entstehen soll. Und neben jeder evangelischen Fakultät soll
eine Fakultät für den Pastafarianismus nach MIR entstehen!
PPPPS: Und ganz zum Schluss sage ich Ihnen noch, dass

Sie sich ruhig so manche Youtube-Doku aus dem dummen
Internet773 angucken können. Fnord & FSMhu akbar!

771 http://en.wikipedia.org/wiki/Early_anthropocene

772 The Church of Scientology ist eine ziemlich totalitäre Psychosekte gegründet
vom Alkoholiker und Crowley-Freund L. Ron Hubbard. Halten Sie sich von
den Anhängern der totalitären und ausbeuterischen Religion bzw. Esoterik
Scientology fern! Diese Sekte stellt sich aggressiv gegen die Psychologie und
die Psychiatrie, weil sie alternative Lösungsansätze propagiert. Diese Sekte ist
eine echte Krankheit der Menschheit, sie verbindet die Nachteile einer Religion
mit den Nachteilen des Kapitalismus. Nein, hier ist nicht die heilige katholische
Kirche gemeint.

773 http://www.youtube.com/watch?v=970ujQOzd9E: Der Urknall - Entstehung
des Universums von Quarks & Co, WDR. Ramen.
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