Was ist die Frage?
Die Frage ist 'Was ist die Frage?'.
..so wird eigtl zuerst geantwortet
stumpfe wiederholung
die begruendung ueber "ich weiss es nicht. also .." wird erst spaeter nachgeliefert oder? wie schreibt
sich das dann im buch?
denn "ich weiss es nicht" ist ja was die frage stellt und ihr eigentliches gegenueber, das auch die
antwort ist und sich letztlich findet als in seiner maximalen expliziertheit "ich weiss es nicht und ich
weiss dass es das ist, entspanne, jetzt, nidf usw." ..
also sind die kreise vllt
Was ist die Frage?
Ich weiß es nicht - Die Frage ist Was ist die Frage.
irgendwie weiter, andere antw, raus aus zirkel, raus aus denken - dies ist es
(linke seite: nothingness will denken weg haben - rechte seite: denken faengt sich selbst in schein)
was ist das denken, das ich bin, dass es nicht aufhoert? (richtung) - ich bin gerichtet, in mir ist
richtung
...(da ich ueberhaupt formuliere hier ist iwie wechsel aber ich will iwie eines finden? woher weiss
ich das?)
wie ist das denken gerichtet? .. vllt gehoert das noch zu dem punkt .. - zw seinem wesen
allgemeinheit hin ueber 2grad zu sehen?? am wenigsten allgemeiner gedanke muendet in sehen?
und allgemeinste gedanken sind in der form 2grad .. dabei wieder linke seite neue: frage nach
vollstaendigkeit dieser .. der eine gedanke wird gesucht .. der punkt von oben is hier noch der
wesentliche also oder?
was ist noch ausser dem denken und welcher zshg besteht, welche relevanz, sodass sich denken
entweder behaupte oder aufhoere jedenfalls sich iwie finde (frage nach wichtigkeit) - andere
wahrnehmungen 2grad und gef als das wichtige (denken aber denkt/sagt "wichtig", bedeutet,
scheint .. wichtigkeit selbst erhaelt es aber ueber gef)
was soll das also mit dem denken, wenn es ums gefuehl geht? welchen gedanken muss ich finden,
dass sich das denken als aufgehoertes findet und das wichtige zulaesst, sein rechtes verhaeltnis
einnimmt? - ich muss finden "alles ist gut", dieses findet sich ueber "ist unendliche angst moeglich?
(ist das wieder ne linke seite? ist jede neue frage ne linke seite so wie ich das hier denke?) - und die
antwort ist nein und ja in jeweils verschiedenen weisen?! .. und das gleiche gilt fuer die gegenfrage
ist unendliches ("maximales" ist jeweils in abgrenzung dazu die frage) glueck der fall (wieso hier
unterschiedl formulierung "moeglich" oder "der fall"? .. weil denken denkt moeglichkeit immer ist
immer fern zukunft o vergangenheit und gef ist immer der fall, jetzt .. ? weiss man das jettz
schon?) .. antwort auf gegenfrage ist invers in gleicher weise in den jeweils verschiedenen weisen ja
oder nein.
..hier ist iwie die wendestelle (wie, was heisst das nochmal?) und die zwei weisen finden sich!
und die sind ja dann die mega geile antwort auf die 2grad vollstaendigkeitsfrage, denn es handelt
sich hier um das allgemeinste 2grad
... das "alles ist gut" findet sich ja eigtl zuerst in der 1.widfloesung als das maximale halten an pos
grundstimmung grund unendl angst unmoeglich, der verfuegbar ist, totale gewoehnung
abstumpfung aber max gut iwie .. ist das in dem zshg auch wichtig dass die sich vor ihrer
gegenfrage stellt?

die 1.widfloesung sagt ja, diesen gedanken darfst nicht verlieren (widf auch als die 1.widfl iwie) ..
aber wenn das der fall ist, muesst ichs doch droppen koennen ohne dass es aufhoert zu gelten .. das
sind mehrere schritte hier oder
noch irrtuemlich maximal irrtuemlich die 1.widfl finden
dann alles ist gut finden in mit dig ist betaeubung weil bew verschiebung bei stau
und bei andere weise bew verschiebung auf gef ist glueck
.. man hat mit der 1.widfloesung also in maximaler schlimme reines glueck gefunden .. bzw das
eine ende des strahls 2grad zwischen den zwei weisen?
aber iwie .. wie??? findet man dass man das dig zuerst, die eine weise ja iwie abbauen muss .. das
ist dann die 2.widfloesung .. in richtung der anderen .. aber wieso ist das so? weil die erste loesung
sich findet als genau das was von anfang an hier ist .. denken, vielheit, die hier fortschreitet iwie ..
und die eigtl also die stau, betaeubung, angstweise ist
.. so erkennt sich das denken selbst iwie ja? also sein wesen iwie .. und das ist dann hier auch durch,
darum ist hier die wendestelle?!
und die erste widf-l war ja so gedacht als "nein" zu allen anderen gedanken, wie widf initial auch!!!,
also so hat widf als formuliertes auch von anfang an gewirkt! maximal dig zuerst weise-nein, dass
gutes gefuehl durch halten immer direkt verfuegbar ist! das ist die eine weise, dig zuerst, in der die
welt gut ist. die schein-weise (kolorierung, tanz, spiel)
jetzt findet das denken die andere weise, das "ja", das der weg ist zur realisierung? der anderen
weise iwie ..
das ist dfinwidf iwie .. wie findet sich dfinwidf also die verneinung des urteils als ja?
indem das urteilen, das denken von was jeweils das nein, also das halten ist und die realisierung?,
erfuellung jeweils das fallenlassen, drop des gedankens, denn wenn man sich fallenlaesst ist das
einfach das geschehenlassen dessen, was vorher gedacht war .. das digitale schreitet sowieso
mechanisch fort .. das ist iwie die erkenntnis hier
denkt man dann bis hier, dass mit jedem beliebigen gedanken, der dfinwidf sagt, dass jeder iwie in
diesen widf-gedanken hier muendet, also in ja, sodass einfach gelebt wird und so nach und nach
eine ausloeschung aller einzelnen gedanken geschieht und der widf-gedanke immer staerker wird?
und er schafft das, weil er selbst nicht aufhoert, das ja zu ihm das letzte sein wird, weil er selbst
keinen gegenstand hat, maxallg ist? und auch schon innerhalb des denkens maxallg gedanke ist max
wahrscheinlich oso ..
also dessen ende, widf loesung letztlich ist ja nichtsheit, denken hat aufgehoert, das ist das letzte,
allumfassende ja,
d.h. es ist das dfinwidf, das "nidf" ist.
... und hier hatte ich doch jetzt iwie neulich gedacht, weshalb es da nix abzuwarten gibt, uebers ja
zu den anderen gedanken in der einen weise und weshalb in der anderen weise das warten unendlich
ist weil immer neue digs, straenge beginnen, die ihren weg gehen .. die zwei weisen sind
unabhaengig verfuegbar
widf-nidf ist alpha und omega, das nidf das man direkt erreicht hier, in "entspanne, sei still, sitze"
oder so ist schon das ganze .. aber das kann auch wachsen, jetzt aber als weise und nicht als
gedanke?
mh ... was heisst das
und wie endet widf dann jetzt, also das buch, indem es einfach endet, weil es sieht, dass nix zu
sagen ist mehr. wie denkt es, erkennt es, sieht es das? dass jetzt alles gesagt ist?

