Sprüche und kleine Weisheiten von Uli Höcklin*30.4.2004

uli`s!*** natürlich aus 79539-lörrach.
in zwar kein Genie(uli.Stein!*),aber 
troztdem:UPDATED!:
GLÜCKlich!!!<p>
Oxi!!!*(gen)=Luft=Sauer!?Stoff!!!*und nicht Toxi!*=GIF.t=Tod*<p>noch kein soldat hat gesagt:"juhuuuhuu,ich bin getroffen!*-mit und den/dem GesellschaftsWahn!* leben,oder einfach nur daRüber lachen!?das die gesellschaft wahnsinnig ist beweisst das irgendwelche Spinner!* wie z.b.stephen SPIEL!???berg o. wie. der heisst eigentlich total irre und Vor.allem WAHNsinnig sind und und mit indem sie ihre psychotischen WAHNvorstellungen von/mit Tod,Umweltkatastrophen,TERROR!*/(ismus) Auserirdischen.An!?griffen,Bösen!?U!*fos,usw!*...verfilmen (dürfen!?)und dafür auch noch MILLIONEN US $!* bzw.Euro!*bekommen,weil wirja darauf stehen!? und es geil finden(würden)wenns WIRK!*lich.keit!*?wäre!***<p><p>ich könnt ja,was ich gar nicht wollte!?oder ich könnt ja was ich will und gar nicht tue!***frage an sie:hat dieser s(ch)atz pilosophischen Sinn/Wert!? oder ist es einfach nur  1 WORT!SPIEL!?*Antwort:Ja und Nein!?*<p>
das gute ist viel prächtiger und mächtiger!!!,als das böse!!!***---> (das gute kann nur OHNE drogen!??? existieren!*)<p><p>das unbedeutende ist manchmaler wichtiger und besser,als das bedeut.Ende!*<p><p>
selbstorganisation ist fast das beste!***
1H20!?WASSER=MEIN:*:!:??=ELEMENT!<p>Und:so:weiter:
<p>die genforscher!? gehöhren mal genauer unter die lupe genommen!***,weil irgendwie alles!? genverändert ist,die züchten da genkuhe,was genmilch ist,was verboten ist und mit gefängniss bestraft wird und und ....was keiner weiss!???***,weil die kuh nur zum milch herstellen da ist,oder wie,und 1000liter milch pro tag zu produzieren hat,oder wie,lieber genforscher denk du mal du müsstest jeden tag 1000x ..und..gen.(dns.dna=hurrah!?)mais für die genkuh!***.<p>
weil der mensch denkt;
und immer nach etwas noch besserem sucht;
->Zustand!*ist er un_zu_frieden!*---<p>
  
19.9.04:/...die Weltanschauung der meisten Menschen ist/sei doch ziemlich schmalspurig,bzw. engStirnig,da die meisten Menschen glauben,das mit dem Tod!*alles vorbei ist/sei!*usw....Merke:klingt zwar etwas makaber,ist für mich aber Sonnen*klar,und zwar:Erst Nach Dem,bzw. mit dem Tode:--->geht die Party erst los,und zwar durch Seelen.Wanderung(en),Traum.Schlaf.Reissen,und oder einfach,ein Auserirdischer!?*,werden...diese behauptung ist für die die einen von euch!? tot.al verrückt ist mir aber sch. egal,weil ich ja für mich!**** das glaube,denke und niet für dich_oder_die_anderen!***hahaha tralllalalalala.----+50`000:***(sterne.) 
<p>dear america!;und GERMAYYYYY!!!!!
i belive that alltough as much as people are in the world,who and which are interressting the good news of tv;
i believe too that morely the makers of tv the are expencly crazy and bring a black bad mind to all people by there news which consults always of death,bad,crime and though go on!!!***i really hope that maybe someday one of them awaiks with the glory and the mission to bring some good!!???? news to the world,why didn`t you,why and what is the idea of the bad,crime and tough go on????
we life there in this world better to find some good and hopefull things and you ä i mean they!!***bring only the shit what happens in the world in tv and radio!!!its the same shit the life and like doing all over the world,altough in germany...though i replay for you that you get to know that we love the good and need it ,not the bad!!***and all over of you and me and rightly them,the makers what`s there....you feel and get to know what i think and believe,...yours http://www.psychoprofessor.de u,prof dopple u,uli.ernst.höcklin,reach out ore out of reach,germany,79539 lörrach,the best corner of germany,ore altough not.....+ 50`000:****(stars)
<p> no money,no pain!*<p>oder ist der ruf erst runiert,lebts sich gänzlich ungeschniert!*<p>
<p>p tut weh!?*<p>
<"*ich hasse Baktterien!*><p>
<p>
energy over?it must be an over!!!?energie...über.ENERGY!*<p>
<p>oh jee...!???
<p>es ist ein gutes Zeichen,wenn ein Weberknächt(spinne) in deiner Wohnung/Haus irgenwo sitzt ,ich meine einen richtigen Weberknächt,nicht die eckligen fetten schwarzen Hausspinnen,ein echter Weberknächt hat lange beine und ein schmalen Körper und weil er eine spinne ist mit netz fängt er z.b. Stechmücken,kleine Fliegen und was sonst noch so rumfliegt in DEINER Wohnung/haus...ich habe einen süssen weberknächt im Schlafzimmer und lass ihn deswegen weiterleben....MERKE:ein weberknächt tut nix böses!!!!****<p><p>
AN THERE IS radio.aktivitie!!!***
wenn alle? das machen was ihnen das radio erzählt,ist die mindestens so gefährlich wie wirkliche Atom.Radio.Aktivität,denn genauso schnell wie bei einer atombombe alles vernichtet wird im grossen und ganzen,
werden die gesellschaftsmenschen in ihrem tun und sein vom radio und fernsehen verseucht!*TIPP:höhre nicht zu viel radio+tv-glotzen,es kommt ja eh nur schrott und schwachsinn!!**
<p>
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   der glücklichste mensch der ganzen welt;
heute  und im moment  für die ewigkeit  mfg ihr uli.ernst.höcklin aus lieb.lab.love 79539 lörrach,im web: http://www.auserirdische.de   <p>
<P>
wer erst einmal am bier riecht,weiss was er stinkt,äh drinkt!*ihhh,finde bierli stinkti,oder?<p>
<p>
-->.Liebe;*love!?;
die liebe besteht nicht nur aus 2 menschen,und deren Sinn-Gefühl,
 sondern aus vielen dingen!,

liebe kann und ist vieles viel mehr als du denkst,du musst es nur
betrachten ja sehen lernen wollen und so weit....er.STIMMTS ETWEA
NIET!?O.WIE????

erst wenn du gelernt hast dich selbst zu lieben,
ist es möglich,ferner kann dich,kannst du geliebt werden.-
mfg.Prof.Y-doople u.->uli.
apropo:liebe und energie:
liebe ist etwas,ein zustand,ein gefühl;
das die menschen mit ihrem füreinander hingeben,
dem trieb sich vor.zu.pflanzen,
fast immer verwechseln,mit der wahrheit!!!
,ich meine,oft meinen sie liebe kann nur zwischen,
2 personen stattfinden,nicht alle denken dies aber einige,
....liebe ist so etwas ähnliches wie glück,(9selbs)zufrienheit,
also eine gute ENERGIE im 
u!*niversum,
gegnau das gegenteil von:
der schlechten energie,die es ebenso wirklich gibt,z.b. durch drogen.


Bücher+Zeitschriften!
bücher und zeitschriften sind ja sooo langweilig!.das internet ist nämlich die ZUKUNFT,das internet kann ich im gegensatz zu einem dummen buch bzw dummer zeitschrift,etwas fragen,ggf.auch nach der Wahrheit!!!
das internet ist und war mit eines der besten erfindungen die die menschheit jemals gemacht hat!!!*
<p>
ERgänze deine Ernährung:->Tipp vom Psychoprof.
mit AMINO-Säuren ab und zu,denn merke: Aminosäuren sind der grundbaustein des lebens,ohne aminos kann man gar nicht leben,bzw. denken.aminos regeln die gehirnaktivitäten und sind gesund ,bedenke in massen.und man muss dabei aufpassen wenn man zu viel ergänzt,das einem das hirn nicht dabei explodiert!aber was ich damit sagen will ab und zu mal ein AMINO is scho gut,vorallem wenn man es nicht missbraucht,man kanns echt wirklich als droge,was für eine sage ich jetzt nicht verwenden,und so auf die echte droge verzichten...ausserdem iss es egal und legal!!!und bleibt es AUCH:GARANTIERT by PROF.DR.Y!!!,vorallem,aber es steht ja auch schliesslich jedem frei was er tut,fast auf jeden fall und schliesslich muss auch jeder selber wissen was GUT oder NICHTGUT ,-> für einen ist!*
ergänze:nicht nur mit ab und zu amino,sondern täglich mit :lecithin(R*).lecithin ist lecithin mit z.b. pflanzen:ginsengh->china.wunder.wurzel.pflanze die geist und körper ,bzw.das gehirn,das menschen.geniale.GEHIRN zur leistung,zum denkvermögen anregt...usw.Absolutely un!dangerous(ungefährlich).eine kapsel mit einer tasse kaba,oder milch,1h2o,wasser am morgen und dies tägl.usw.WIRKT:a big wonder in your brain!* 1ne packung in dm-drogeriemarkt kostet 2,95=40 kapseln.hallo:ich habe allergisch reagiert auf und mit lecithin,und weisse damit darauf hin!*fals sie es auch bekommen,rörlicher allergischer affekt mit juck.reiz bitte sofort=unfortunately ABSETZTEN!*

<p>u.prof.dopple u!*
so viel zeit wie es gibt,
so gross und weit,unendlich muss der raum sein in dem wir uns befinden.
so ungefähr wie ein fisch niemals freiwillig aus derm wasser tritt,
so muss es mit den menschen und dem universum sein,
auch wenn sie es versuchen,
hingegen unsren seelen ist der unendliche raum ihr (zu)haus.e.
<p>

Es ist immer eine frage der Zeit und des Geldes,
bzw des Geldes und der ZEIT!*
(so zum beispiel brauche ich dringend noch eine 2te SpeicherKarte,
das ich eine z.B zur Entwicklung geben kann und die andre noch
GLEICHZEITIG zum Photogafieren benutzen kann/könnte,wenn ich sie 
bei ebay kaufe dauert es seine Zeit biss ich sie habe,dafür wiederum
würde ich eine 128KB-card erhalten,für wiederum das gleiche Geld
und jetzt sofort im Laden kaufen nur eine 64MB,also die hälfte_grosse karte,
dennoch hat es den Vorteil das ich sie SOFORT erhalten würde und gleich
losphotografieren könnte damit ohne warten zu müssen usw....---> (man muss
immer die Zeit und das Geld gegeneinander bzw füreinander abwiegen!*)
<p>
leben im moment,oder für die zukunft!?*

<p>
ERKENNTNISS von prof.dopple u.uli am 7.7.2004 um 12.41.27uhr:
DAS_LEBEN!?,
ist ein langes EXperimenT,
dessen ERGebniSS,
wieder der totale VERlusT,
von Allem ERLangTEM ist!:-

--->die SEele jedoch erleRnT,
im MenschenLeben,
alles was sie dann,
um WEiterZuLeben und,
WirKlich FRei zu sein,
nach dem ToDe im
SEELENREIch! braucht!(in dieser Zeit_!*by u.)

Lieber den Sinn im Sinnlosen sehen,
als vor dem Grossen zu stehen und zu wissen das man es nie erreichen kann und wird.-

Durch diese Erkenntniss bekommt selbst das Sinnlose
Sinn.

Erkenntniss: Selbst das sinnlose hat Sinn,
wenn man darinn einen Sinn sieht! 


Raum und Zeit;es ist soweit!?!
<p>
der raum entsteht durch und mit der zeit;
ohne zeit kein raum.-
<p>
merke:es ist die frage woher es kommt,das leben und die erde.die
energie die das leben erschaffen hat,diese intelligenz,oder diesen gott.-!?*
<p>
auf jeden fall war es etwas das aus dem nichts,so wie ich es auch bin,erst entstanden sein kann,etwas was 
aus sozusagen langeweile entstanden sein muss,ich glaube nicht das es eine herausforderung
und aufgabe war.-
<p>
die einzige aufgabe ist nun diese:
diese welt zu erhalten solange als möglich,und dieses als 
zukunftsaufgabe zu verewigen,-zu lehren und erhalten!*


Gurken.juice.(Saft) : von SaurenGurken,z.B. Chronios (Lidl) und Essiggurken (eingelegten Gurken) im Glas DRINKEN!!!
enthält viele wichtige Salze usw.

MERKE: ich drinke ihn saugerne und immer,->auch wenn jetzt jemand sagt,das es nicht gesund ist,von wegen konservierungsstoffen,oder so,also denn 

Merke 2.tens: Gurkensaft schmeckt gut und tut auch gut!!! -> (TIPP vom psychoprofessor*)

Zeit ist Geld,->und !? ich bin immer schnell fertig!

Gesundheit:
betreff: an alle raucher!
lieber rauer/in ich rauche ja leider auch...und sowieso,was ich nur sagen will ,ist z.B. um KEHLKOPFKREBS usw... zu vermeiden,ist es ratsam nach dem zähneputzen mit einem MUNDWASSER z.B aus LIDL-grosse flasche!!! (1,53€ oder weniger!?),muss nicht unbedingt so ein teurer schrott sein wie odol,was eine superkleine FLASCHE ist,...und sowieso,JA den mund damit auszuspülen,bzw ein paar sekunden ZU GURGELN!!!um die Bakterien im mund zu vernichten,weil ich denk wenn man schon mal beim zähneputzen ist,kann man ja auch noch gleich GURGELN (bitte nicht verwechseln mit: www.googel(n)!.de)

Ernährung:
es ist erstaunlich wie lange man sich von ÄPFELN und BANANEN+MILCH+WASSER ernähren kann,ausserdem wenn man anstatt essen,etwas drinkt(1h2O=WASSER?),erhöht dies diesen Zustand noch um einige Zeit!* (ACHTUNG:-> anbei bekommt man von Wasser einen fetten BuddhaKugelRundBauch!!!was ja nich schlecht ist ,oder!?)

der gute grund!?
warum niemand was mit dem uli höcklin zu tun haben will,wäre es möglich das es daran liegt weil ich die 
angewohnheit habe,stets bei der wahrheit zu bleiben,nett und erhlich bin, voraussetzung,wenn ich normal bin,is auch nur so und ja auch egal.aber meistens ist es auch so das,wenn man normal ist,in dieser unnormalen welt sowieso nicht gehöhrt wird,und auf was normales schon 10mal-NICHT!!!,oder so,bzw die anderen noch viel normaler und besser sinn.usw...kennst du ja.
darum schreibt auch keine sau mir eine email,nichtmal meine engsten und besten freunde,biss auf allerhöchstens einen einzigen,bzw haben es die exfrauen,die frauen sowieso die ja ab und zu mal abwechslung brauchen,biss auf ausnahmen,usw...
es erst gar nicht nötig mir zu mailen oder mal meine homepage anzuschauen,bzw nicht mal meine freunde/exinnen haben die eingebung mich mal zu erfreuen und mir zb.ins gästebuch zu schreiben,weil sie zu wenig zeit haben????.*ausserdem haben die menschen so ein angebohrenen insinkt vom uraff!!! das sie schnell neidisch,rechthaberischer,agressiver und sowieso alles schlecht und nur sie selber toll!?ist und sinn!.

aber ich hoffe das das event-irgend-jemand ähnlich sieht und mir dann doch was nettes ins gästebuch schreibt.!?
und wie es auch sei,ich bin und bleib frei und werde weiter im internet mich durchwühlen und hier und da nette+gescheite leute finden,was ab und zu doch schon mal vorkommt und vorgekommen ist!und die schlechten auch,LEIDER,dh.nicht alles was nicht von mir selber kommt ist meiner meinung nach schlecht!und für jede einzelne email,wenn kein virus mitgesendet wird danke ich!

so jetzt ist genau der 4.5 noch 7 tage biss zur dsl-flatrate,es ist ja ungeheuerlich was das sonst kostet!!!***
ps.mein computer ist mein schatz!*
grüserl soweit your Y.uli

Hausbauen? -> Bauhaus!?
Andere Bauen ein Haus,ich baue zwar kein haus,jedoch baue ich mir so was ähnliches.
meine welt im internet aufbauen!!!Das internet ist die ZUKUNFT,die CHANCE sich zu
verwirklichen.DAS Element,es bedeutet meinungsfreiheit in gegebner form(rechtsmässiger),
bildung.das internet ist das medium der zukunft*

1h2o?=wasser?
ich bin leider nicht gut in chemie gewesen,dafür weiss ich aber,ja ich gebe es zu!
ich bin süchtig,süchtig nach saufen,aber natürlich nur nach 1h2o=leitungswasser.
zudem bedaure ich das ich mir nur ab und zu köhlensäurenwasser,lidl->sakia-mineral-
wasser leisten kann.
WASSER DRINKEN macht fit und gesund,ja spült giftstoffe aus dem körper,stärkt die leber,
ist die erfindung ohne dies kein leben gäb.
MERKE:
verschwende kein teures leitungswasser,zb um 2 mal täglich zu duschen,drinke es lieber!!!
i love 1h2o->Wasser!!!

Wissen ist (Sch)Macht!?
manchmal kommt man weiter ohne etwas zu wissen,oder ohne gleich alles zu wissen!!!

Abropo PSYCHOPROFESSOR->ZITAT:man muss nur genug psycho sein um professor zu werden!!!,ich meine gepackt vom wahnsinn alles besser zu wissen wie die anderen und es zu lehren.mfg your psychoprofessor.
es ist nicht der neid oder das ich es zu nix gebracht habe,es ist nur so ein gedanke,bin ja zum glück soweit entschuldigt dafür.




