notizen vom handy aus den letzten bisschen mehr als 6 monaten. notizen dort sind weniger
geworden glaub ich, experience ich jedenfalls so. es startet mit den neuesten und geht dann zurueck
bis 22.11.2014 war glaub die letzte oder so .. heute ist der 07.06.15

Unendl Angst und Erleuchtung gehen einher? Nein? Tausend Wege? Wieso denkt widf das aber so?
The grob and the subtle
Die eine Mitte ist die Kugeloberfläche des anderen ..zwei weisen und unendl viele
Unendl Angst ist nur Angst und vllt krassester max Begriff dazu aber ne das gibts net?! Bzw net
bestimmbar?!..
Die Welt ist gut weil die Feststellung des wahrsten besten das falacheste schlechteste ist. Diese.
Dass die Welt gut ist. Di dfiwidf. Wem willst das sagen .. es ist selbst ggt .. hierauf folgt drop
Wie? Inhaltlich zu Ende denken maxallg Gedanke und der arbeitet so automatisch bla..
Was wird wohl aus aller Energie die ich bisher in etwas (widf.de) gesteckt habe, wenn ich damit
aufhöre und einfach nichts mehr tue? Erleuchtung?
Ich weiß, das.
!
Histoire
Istoire
Itoire
Toire
Soir?
Im Raum bilder Text aus clean inet auf Bilder leinw und Objekte draufklataxhsn Pappen nageln
..clean gibts auch?
Vid is perform? Wechsel hin her?
..Begriffe
Enge zwang der Frage, nktwdgk - vs weite offen beliebig sinnlos
Neu:
Clean ortlos immateriell geistig - dreckig materiell unsorgsam organisch ...Axels Begriff?lapidar..?
Die liebe geht weit in der Welt
Aber nicht weiter geht
Die Welt.
I know ist richtig
I do know ist falsch
Also
I do not know ist auch richtig
!!:)
Man muss den popo nicht mühevoll mit dem Löffel ausschaben
Wasistdiefrage.de (das Kunstwerk) zeigt: wer schreibt widf?

Nicht Kim
Nichts was man sieht
Erleuchtung löst Kim auf hin zu widf rein Kristall und schafft sich selbst Platz schleift Kim
Das andere schreibt sich ein in Kim
Jesus einen Platz im Herzen kitschig gesagt „smile“-Emoticon
Widf einzelne Worte wie Hand die Kugel umformt visuell .. unendl action erforderlich
Aber eine praezise kunstvolle geste genügt gleichzeitig
Nur Erleuchtung kann die ausführen
:):)
Wer nemlich mit h schreibt ist demlich
Jmd ficken
Dass dir jmd Urteil einzehl abkauft
Unwahrsch
Dfiwidf
Website:
Enough is enough
Das Projekt Website ist gescheitert
Und nexter Eintrag: widf „heart“-Emoticon
(Also nicht gescheitert)
Was ist in welcher weise
Das einzelne fühlt was Gedanke ist und denkt was Gefühl ist! (Jucken dig)
Was kann man ueberhaupt wesentlich vergessen? „grin“-Emoticon maxallg „smile“-Emoticon
Ggsaetze als eins
Wissen vs Irrtum
Begrrifz man
Kalt vs warm nicht
Eins vs einzeln auch (ein zeln ..nicht wirklich eins sondern tatsächlich vieles aber in der Art des
einen sich bermeinend...subj als obj :))
Widf ist das erste Kunstwerk des Internets und das erste Kunstwerk das ueberhaupt endet obwohl es
zwischenzeitlich so sehr nach dem Gegenteil aussah.„smile“-Emoticon
Mglk dass es falsch ist wenn man denkt man sei unglücklich! (Der Fall)!
2w
Bewusstsein Fehler
Nur one way Welt gut wenn zwei Bedingungen. Alles mgl ..Freiheit .. und kein leid .. liebe
Das Boese grobe ist das ueberhaupt
Sagbare
Mit drei Frauen..buk
Dfiwidf

Widf ist totales funktionieren des Bezugs des Denkens
Im Verlauf der Antwort ist einsehen dass denken das wenige ist (u.a.)
Nidf ist totales nichtfunktionieren des bezugs des Denkens -> gef (ggst zu denken, das bezugslose)
ist .. frei zu sich .. Entspannung „smile“-Emoticon
Weiberabend auf dem Sofa.
Kommt wir lassen alles raus!
Dein Letzter war so'n richtig Doofer,
mein Katastrophentyp hieß Klaus.
Ich war grad mitten im leben
Da schrieb ich plötzlich einen Satz.
Holz
Widf dfiwidf gilt als Zirkel Ausmerzungs nein letzter Gedanke am Anfang des Buches weil Leser
indem er anfing Buch zu lesen meinte in Buch in irgend einem Gedanken sei etwas aber das ist
nicht der Fall ..also führt sich das Buch als Buch zu Ende .. indem es angefangen hat musste es so
anfangen und weiterhin folglich so enden
Fuer die andere Bücher sind ist dieses nicht, aber für manche wird es das sein, was es ist „smile“Emoticon
Du bist! Nicht mal Entspannung 2grad (2grad von ejnzelh entsp von etwas ..grob)
Du! Bist nicht mal das ..2grad
(Graduell nach den enden (beyond) denken und gef)
BUDDHA: DIE EINHEIT IST ALS BEZEICHNBARE (ANSPRECHBARE) AUCH NUR EINE
EINZELHEIT. (Nur und Einzelheit gehen einher, der satz waere also jeweils schon vollständig als
1. Die Einheit ist als bezeichnete nur (genau das)
2. Die Einheit ist als bezeichnete eine einzelheit.
(Bezeichnbar und bezeichnet ist im Moment der Bezeichnung synonym weil ung gerade
Möglichkeit und Realisierung brueckt (kontinuativ)).
Widf Ende (nidf)
Jedes weitere Wort wäre zur Einheit die schweigen ist nur eine weitere Einzelheit die den Verlust
der Einheit bedeuten wuerde also lieber Verlust dieser und jener Einzelheit zugunsten von Einheit.
„smile“-Emoticon
I am not this (Thought)
I am that (which is)
I am (being) this. ...??
Sprache speaking all-einzeln (fern)
Kim speaking (Sohn)buddha
I speaking (Gott) all-eines (naehe)
Atelier
Augen
Schoen
--Eigenes topic mit an andere Mädchen denken ejakukation, dagegen injak 2h ..

Widf von die Antwort auf die Frage kann in Worten gegeben werden bis sie kann nicht mehr i w g
w
Welt gut auch? Indem (wie?) Vergessen hin zu erinnern wurschtel unendl zwei weisen
Alles ist gerichtet denken und chaotisch sein beides zwei weisen
In Wahrheit ist man ein zyklop
Für meine Erleuchtung habe ich mir vorgestellt, dass ich einen Furz oben aus der Schädeldecke
rausdrücke. Da musste ich lachen und wurde erleuchtet.
!!!!!!!!:):):):)
Denken ist einzig Perm
Zustand von gereizt Stau
Darum andere Gedanken
Sinnlos
Drop entspanne durch Einzel Gedanke halb Perm kann einzig letzte total Perm Buddha in Welt
hervorbringen weil an Welt sonst nichts Perm! auch das 2grad nächste visuelle nicht weil da immer
noch zwischen bezug ..nicht refl wie denken?!
Deepen and widen
Qual quant
2 weisen
Pollard und eminem
Schau psycho
Allg
Zwei
Eins
Person lebendig mehr identi Objekt liebe Schmerz
Ausgleich
Das von dem in jedem Moment nur eines ist ist was Gedanke ist. ..fuer Menschen gilt nur?
Zettel buxh
When i tried to possess
Let only the question book remain!!
Dann is gute Auslastung enoigh enoigh
Was ist ne Frage?
Das leben selbst
Da wo was in Variation bleibt
Ggt is urteil tod
..
Widf findet sich in immer weniger werdend weil allg dig ..Gewöhnung dropt weil Frage ist leben
und das sieht im droppen dass das Spiel die frage das individuelle ja-quest Abenteuer aufhört!

Es ist schon gelaufen!!
3 Zeichen ausform
Frei
(Material und) widf-versuche
Keine Ordner
Zw dir und Gott
Nein ist kons iwie aber einzeln gegen alle anderen einzeln
Sarah kjm war osho falsch Jesus richtig
Das eine ist in Abgrenzung zur Vielheit aller Einzelheiten also als benanntes ebenfalls ein einzelnes
(dfiwidf), sich so als Antwort zu jedem einzelnen einzelnen abgrenzend aber es ist zeitgleich das
eine sich zum all der Vielheit, zu allem einzelnen abgrenzend. Drittens es als selbst integrierend
2grad iwie?
..
Die Einzelheiten des einen sind 2grad?! Oder nach Kultur Sprache Zeit die Namen Gottes
Ich bin
(Dfi)widf .. nidf usw
Pit schreiben o anrufen
Prahlerei
Malerei und TT „smile“-Emoticon
Breitformat?nuew
Ne oder???
Oder doch wegen Übergängen??
Knick halt verloren dann
..Verhältnis hoch breit Anzahl?
Welt Wille zu Geheimnis
Bukowski
Ich hab so ein Gefühl
!!!!!!!!
Ich ist male bin ist female
Vgl body pretty und perceived bestätigt
Entspanne!
Ich entspanne
Löst ich auf zu ich oso
Zwei Wörter gleichz sagen odenken
Eines widedholt (kommen andere
Viele versch im wechsel
-eines das perm bleiben kann während versch Wörter gesagt

..allgemeinere (einzelne) Begriffe können nur umkreist werden dh sie tauchen frequentiert immer
wieder auf (darin ihre allg?!)
Mach Termine
Und to do
I ..
...am
Subst vs. Verb .. zwei weisen
------Pimmel raus!!! Und mehr nocj? Ne oder?:)
Kassette
Du
Musst
Mehr
Zerstückeln
!
!
!
!
Olafur elliasson „heart“-Emoticon „heart“-Emoticon!!!:):):)
--Mucharaum:
Narciß über witjas (+Bim mit k)
Und in der Mitte des Raumes die Realisierung eines Traumes
...oder Malereien plus Mitte
Nicht Ordner! Sondern Bücher:)
Wdh!!
!!!!
Widf kann man wie jedes beliebige andere Wort (2grad fetisch sucht) wiederholen (das ist das dfi-)
ohne es/irgendetwas zu begreifen (teufelweise, dig, Mechanik). 'Nichts'/stille/schweigen (=gar kein
Wort/denken) kann man nicht wiederholen/ nachmachen ohne es zu begreifen!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alpha omega
Ich +bin
Widf Frage als Urteil einers
Frage als aufhoedenxds u anderers
..
Von entspanne
Zu ich bin
Alles umspannend!(das reine aus dem alles andere Gemisch ist)
Trapped
Nidf=
Innocence (Unschuld unwissen)undig
Vertrauen!

Denken und Verletzung gehen einher
Widf ist die beste Verzweiflung (2grad max)
Ich bin doch auch aus dieser Notwendigkeit
Kim Helbig
Geständnis
Ich bin so much about possession
Hin aber zu Freiheit
Deren Besitz
Entspanne! gilt weil dfiwidf gilt und gilt nicht weil es keinen Sinn macht/der imperativ sich selbst
widerlegt, das denken(=gelten) damit endet weil der bezug(=denken) unmöglich ist.
Freude aufgrund bloßen Überlebens
Das Bild von Zähnen, das du im Kopf hast, während du kaust, trifft tendenziell (2grad) nicht zu.
Allg: Was du siehst, trifft tendenziell nicht zu (2grad denken hören sehen usw) ..'entspanne' ist dies
begreifen (kontinuierlich!)
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!
Was mich interessiert, ist gelt. Salvador Kimi
Wozwischen ich bin ist gelt und was ich bin ist nichtgelt.
Ich ist gelt
Bin ist nichtgelt
2grad dfiwidf das alte
Dig zuerst
Max alt = total unveraendernd starr
Zu
Das neue
Gef zuerst
Ist Offenheit
Dig entsteht neu
D.i. unvorhersehbar
Tend ohne Gleichheit zu davor „smile“-Emoticon
(Anlassgedanke: Welt zuerst, Welt weiss als ganzes wie bestmöglich - auf Zeichen (dig) hoeren)
Das leben ist zu lang
Ich bin ich
Ich bin icher
Ich bin am ichsten.
Wir sind ich
Du bist icher
Ich bin am ichsten.
Kim1

Gradualitaet der Begriffe hin zu Bewegung
Letzter ist Begriff und nicht oder was und was nicht?:)
Save
Kannst jetzt früher gebuehrlich mit Yvonne füllen und jetzt mit Sarah
Zettel durchschauen
Wann Lesung - 13.3.fr bis so 15.
Der Computer hat nicht genügend Arbeitsspeicher um den verfickten Bildschirmschoner
auszuführen
Ich bin dadurch ausgezeichnet nicht mit dem Hund rauszumuessen oder es jemals gemusst haben zu
tun
Ich habe von einem buckligen baby geträumt und will nicht wissen, was Freud dazu sagt.
Da ist kein weg für dich nor ist da einer für mich aber ich weiss das.„smile“-Emoticon
Unendl Angst zweifach sinnlos
Sarah aeh Frau trost100% why wie
Veränderung sein-bew vs dig
WC Herren
WC Damen
WC Damien Hirst
Liebesgedicht:
Nasse Erde
kommt aus meinem arschloch.
Und in meinem Herzen
brodelt die liebe zu dir.
Liebesgedicht Version 2:
Nasse Erde
tropft aus meinem arschloch.
Und in meinem Herzen
brodelt die liebe zu dir.
Was ist die Frage? - was weiss denn ich?
Was ist die Frage? = was weiss denn ich?
Wirbel Säule
Regen Bogen
Das Mittelalter
Mit den Rittern, Burgen und so
hat Jesus initiiert.
Ich initiiere die Matrix
So heisst die kommende Zeit

Viel Spaß
„smile“-Emoticon
Unendl Angst sinnloser Begriff
Halten halt ..
Zwei weisen ..
Alle 2grad so jo bla „smile“-Emoticon
From india's point of view:
Germany
They must be breeding some Buddhas there
Gott ist gegen dich.
Aber wenn Gott dich besiegt hat,
bist du zufrieden/Gott.
Das nein des Denkens
Dfinwidf
Was du nicht willst hält sich weil Wesen des Denkens
Was du bejahst verändert sich
D.i. andere weise
Es kommt zu sich, entfaltet sich zu Tanz
---was ist das letzte ja?
Das einzelne das in Einheit mit dem einen ist .. es ist nicht das Nichtstun des dfi oder dfin oso .. es
ist Tanz, genügen iwie .. drop erforsch das, geh nach:)
Lorenz
Notwendigkeit des dfi!!!
2 weisen Induktion alles so iwie
Internet
Matrix
Der Körper wird zum rudiment
Das ist ein alter Gedanke
Aus ein Baum oso
Surrender
Und weltenstory
Die Hierarchie sukzession? der Dinge ist dass das denken aufhört!
Was ist Gedanke?
Eines!
Entspannung ist leaving
Ich mag die Geste nicht.
Ich mag die Gäste nicht.
Es gibt Suppe. Mir ist langweilig.
Einkaufen
Vollsaufen
Einkaufen
Vollsaufen
Einkaufen
Usw.

Der original klopapier-Mann
Der original klopap Klostermann
Klostermann melissengeistlicher meldet sich zurück
Ich rodle.
Ich bin jetzt aber der verfickte Messias auf den die Juden immernoch warten.
Fuehl dich gut
Als Version zu
Entspanne!
Wie?
Das vermeinen von kriterienlosigkeit und Beliebigkeit von Freiheit endet 2015 mit widf.
Widf muss feierlich enden:
Wenn du denkst, dass irgend ein wert in diesem Buch/hierin liegt, irrst du. Der einzige wert ist, dass
es endet.
Zu dem grad, zu dem du denkst, dass irgend ein wert in diesem Buch/hierin liegt, irrst du. Usw.
Das sich auflösen des starren ist nicht nur das verschwinden des starren denkbaren sichtbaren
sondern das wieder zu sich finden allererst auftauchen des alloffenen allbewegten totalbewegten
Bewegung selbst Entspannung selbst liebe selbst Gefühl selbst, reines reichstes immer schon da
seiend quelle max perm bewusstes atomos all und kleinstes selbst
Machina ex
Freiheit
Da ist keine im denken
Ein Gedanke zu einer Zeit
Du weisst also nicht den nächsten
Nicht alle mglk (Wahl)
Hegel
Ist in ggt zu denken unmittelbar weil das ist Unmittelbarkeit und denken ist mittel
Unverletzbarkeit
Du bist das Gefühl das Schmerz ist dem Gedanken
Der Geograph ist der passive Zeichner mit der liebe des Malers.
Was du denkst, ist dein Gedanke.
Was du siehst, sind deine potenziellen gedanken, die sich zur Sicht hin auflösen.
Was du hoerst, sind deine potenziellen sehnisse, die sich zum gehör hin auflösen
Usw über riechen schmecken bis fühlen sein
Was du fuehlst, ist dein potenzielles sein, das sich zum gefuehl hin auflöst
Ne amdersrum?
Depp
Gehts in beide Richtungen?'):)
... der Gedanke is jedenfalls Gedanken sind Traum nur Illustration „smile“-Emoticon
The source bin ixh
Wenns sunnelicht uffd aache drickt
Wersch schier verrickt
-sonnenbrille nicht vergessen

Siggi?
Warum heischn du net seggi?
Du bisch doch sou en seggl
Ehöahöa!!
Kim rosenherz
Spitzname: kim rosi
Es ist genug leid für alle da.
Silence
Wechsel bis einrasten
Letzter is einziger wo you dont hold the thought sondern das sein bist entsp iwie fuehr weiter aus
Bei anderen bist du hold the thought und nichtdu (=bist) die Realisierung Platz in der welt
..es ist perm also wie Gedanke aber gar kein Gedanke weil nicht perm? (Gedanken trans state von
Mensch max perm Einzel über seine Verringerung zu max Perm all/ueberh/eines)
Gedanken werden (also) tend nicht der eine (doch auch? S. Oben Wechsel hin u her) sondern tend
die vielen neuen? D i sich auflösen der Vielheit starr zu unendlk bewegung
Widf als einzig sinnloses dig d.h. kommt nicht von anderen sondern immer aus nichtgedanke leben!
Widf muss/ darf mysteriös bleiben!!:)
Einer vs die vielen und gen allg move vs starr iwie
Widf wirft Frage dahin zurück wo sie hergekommen ist = denk nochmal drüber nach!
!!!!:)
Nichts (geringeres, Vielheit Gedanke ausser nichtgedanke) kann erfüllt sein ausser Bewusstsein. Es
ist dann dessen abklingen nur Bewusstsein d.h. das intendierte verschwindet .. es ist dann .. aber
erfüllt? Ist dabei bew .. die Sache ist nur ein teil Zahnrad zwischen der Vielheit iwie ..Mh ..
kompliziert?..
Unendl Angst als
Weiteste enge
Paradox
= 'ich bin' invertiert
Ich/enge=Punkt unendlich/bin=fülle/all/vielheit
Denk da weiter, mega wichtig zum Verständnis was das ist unendliche Angst!!
...beim duschen weitergedacht:..
Das Urteil der Frage, also
Die Frage ist was ist die Frage
Ist dieser Punkt fortdauernder enge
Der sich selbst unendliche Angst nennt und dieser zustand ist.
Es ist also kein Zufall dass die Frage widf die nach unendlicher Angst findet.
An dieser stelle fragt sie dann
Wie lange halte ich mich als dieser Punkt, was an Vielheit muss ich noch durchdenken bis ich mich
loese Angst also doch nicht unendlich war ..
Und die Antwort ist
Jetzt

Jetzt
Jetzt
Usw
Denn das werden dieses Punktes, das sich etablieren des allgemeinsten des eigentlichen letzten
wesens des Denkens ist nichts als Entspannung
Bedingungslose Entspannung
Denn alles bedingte, d.h. gedankliche ist eben Spannung und dessen aufhören ist Entspannung.
Wenn der Gedanke geht und Entspannung ist, ist der nichtgedanke.
Das denken lernt sich im imperativ "entspanne!" Mit dem widf endet notwendig auch selbst kennen
denn es findet sich selbst als die Unmöglichkeit der Folge auf diesen Befehl denn es selbst ist
hinsichtlich des Gefühls immer Spannung sodass ihm nichts bleibt als aufzuhören, nach
"entspanne" kommt also einfach kein nächster Gedanke mehr und somit entspannst du wirklich und
findest dich selbst als Entspannung und wächst (vorletztes sein ist widf bis entspanne und alle darin
magnetisch (wie? Über alles gen allg wahrschlk Prägung reiben?) Mündenden Gedanken Vielheit
und letztes sein ist der nichtgedanke (zustand nidf) dessen weise Entspannung ist (unendlich)
..indem einzig in ihm werden alles beliebig vielen ist und jeder beliebige Gedanke und Gegenstand
in ihm sein kann und wird wo er zuvor nicht war ist er liebe. Entspannung= liebe „smile“-Emoticon
Und es ist sofort, jetzt, unmittelbar, denn Entspannung ist nur die andere Richtung zu Gedanke und
ist sofort gut auch startend von unendl Angst .. wird nur mehr zu sich, zu jetzt, jo aeh duedue blabla
„smile“-Emoticon
It will be easy to believe in Kim Helbig but it will be an Irrtum.
Ich fuehl mich viel zu gut um mich schlecht zu fühlen „smile“-Emoticon
Alles ist unendlich determiniert.
Determ: unfrei, sicher
Unendlich: unsicher, frei
!!!:):)
Denke diesen Gedanken vor dig zuerst/gef zuerst
Im ersten Semester hat Silvia Baechli zu mir gesagt "du sparst ja nicht an strichen"
Darauf habe ich beschlossen ihr zu beweisen ich spare auch nicht an Bildern Text musik und Videos
Haus arbeiten iwie frei ins inet?
Das intet marketing zeugs v.a. die aufschrjebe muessen als vollwertige arbeiten (in klammer
dahinter (2015) ) auf die WS
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!
Werk Website muss sich so auffleddern ins nichts aufsprengen wie ein Kopfschuss!!:)
Kürzeres
Fragimenti mehr iwie
Tak tak
Mach Bilderreihe kjm Helbig mit ...
Immer gleiche arme in Seite smile Pose gleiches Foto immer
- Richtung - im mom keine ..und alle iwie
- 2grad können nicht letzte vollst Antwort sein
Weil immer zwei
-> vllt wenn das max denken ist dann sucht widf ausserh denken
(Aber tuts ja im denken .. welcher ist der eine Gedanke? - der nichtgedanke und auch Gedanke .. ist
einzig nur einer .. wie? Und steht unendl vielen ggue .. zweitallgemeinst die 2grad die sich ggue

stehen .. drittallgemeinst was wie? Kons dig iwie .. absolute temporäre seins !)
- 2grad vergessen sein wollen (osho) vs halten des einzelnen
Referenz bezug
Referat
To refer sich beziehen
Referre berichten zuruecktragen, bringen
Relation Verhältnis d.i. system? Von Bezügen
Relativ
Relatus
Zshg Präsens vs perfekt des verbs!!!!!!!
Hey Kim alles cool?
Laeuft, bei dir?
Fjeden
Haja man sieht sich
Hau rein
Tschau
Peace
Welt zw ist und ist nicht
Alles klingt ein iwann
Nichts entsteht neu alles ist neu das einzelne am einen Allen ist fuer immer das neue
Kunst ist enden
Ist tat
Ist die eine weise zur anderen
Ist Antwort
D.i. fragen
Nicht urteilen wiederholen
Dfiwidf zu seinem ende(nach nidf)
Anfangs war vor dfiwidf!!(gleiches dig bei gleichem intens, Stau!)
Dig hat das Problem
Die weise
2grad
Die andere (ich bin) hat kein Problem (zeitgleich)
Des Problems ende ist immer keinproblem, diese zweite weise.
Diese eine
Die andere, Problem, sind unendl viele (das ist die Welt in Zeit!)
Die Welt ist 2grad zw diesen zwei weisen
Probleme verschiedene und immer selbe Lösung
Zeit und nichtZeit
Leid und bliss
Dazwischen nur eine Richtung: Glück (gelingen)
Leid und bliss jeweils rixhtjngslos
Das Wesen der dig zuerst weise ist ausschließlichkeit!!! (Nein) d.i. das einzelne ist und sonst nichts
(im bew, fuers selbst, für das einzelne. D.i. Unwissenheit) so ist unendl Angst totale Verzweiflung
Wesen der anderen weise gef zuerst ist hingegen Inklusion allens .. aller dig .. d.h. du musst gar nix
zu Ende denken oso iwelche Probleme loesen wenn du ein einziges zuendegehst d.h. da hin wo
nichts mehr ist bzw anders besser: du schaufelst dir zwischem vielen nur einen einzigen weg frei
denn du bist ja nur eines, Einheit. Ein weg zwischen den vielen reicht aus und du bist bei djr und
alles andere kann bleiben das viele, dig. Alles ist ein weg der sich iwann findet und du bist jetzt
dran, zuende „smile“-Emoticon

Mach Bilder zoom schieb vid!
Malereien osho als Einzelwerke auf ws
Laptop
Zimmer
Nicht Vollständigkeit
Let go
Aber durch nicht-vollstaendigkeit!
Das ist der drop
D.h. mach dein sach!
Die Werke sind als was sie sind solche
Kein wert besteht in Menge quanti
Nur in diesem eben quali das ist nicjtvollstasndigkdjt d.i. das ist es
A goal is like a hole
It is not finished yet
This means it's not yet whole
The goat is at northpole
(Cold n wet)
Matt Seite gestalten
Es ist gelungen .gef. indem gesehen ist dass es gescheitert ist .dig
Ich kann erst Künstler sein wenn aufhören try to possess
Widerspruch findet sich aber seine Auflösung in drop des Denkens
Same mit Buddha
..trotzdem kann alles weiterhin sein YouTube und so aber nicht geordnet. Das kann nicht sein was
nicht ist. Ein plus der Website zB oder zu widf denn die sind fertig! Beide koennten unendlich
gehen und wuerden nicht vollständig aber das was da unendlich ist ist es auch es muss nur nicht
gedoppelt werden bzw das Spiel ist aus. Enough is enough. Das eine was zu besitzen ist wird
besessen. Das unvetlierbare eine und wie. So
Kunst ist was perm
Was ueberh ist
Gen tiefe Belebtheit is variation das viele das veränderliche nicjtbezeichenbare
Aber das bezeichnete ist mehr je mehr unbezeuchenbares es an sich trägt in seiner erfuelltheit!!!
Das bezeichnete ist als bezeichnetes, Gedanke ja nur eines!!!
Das ist die Antwort auf die Frage was ist mehr, was ist das meiste?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Möglicher Arbeitstitel: die unangenehme zerfickung vom Hirn
!!
Weitere:
Die 1a top arschfick ballerina
Die Frage ist
Wo ist das leben?!
D.i. wo ist das neue
Und weil man denkend fragt:
Wo/was ist das immerneue (denkend)?
Was ist der lebendige Gedanke?(ja)
„smile“-Emoticon

Unrichtiges dig
Nid Fall?
Uangst gef bezug wichtigk
Vorher endebrzug noch nicht als gefbez explizit als richtige
Anfangs nur Selbstbezug (Irrtum das was nicht ist sei)
Expl Richtung nicht nötig Irrtum wdh
Am anderen liegt Richtung nicht in Formulierung daher unendl Wege statt einem! Das ist auch die
dropermoeglixhungseinsicht „smile“-Emoticon
Zwei enden hinter denen is was sich findet ..wie ..dass dazwischen da bleibt aber wie? Andere
Gedanken ..Mh..2grad nicht alle?
Was die Frage war war nie ihre formuliertjeit
Was die Frage sagt ist 'ich' nothingness .. das nichtdigitale
Das auch 'ich bin' 'jetzt' 'nidf' sagt aber max 'dfix' sagt sondern alle dfis sind Wiederholung des
dagewesenen und seine variation wenn lebendig (2grad lebendig) denn groesste Variation max ist in
der Variation der nichtsheit d.i. Buddha Gott vs die bunte volle erfüllte sich erfüllende Welt die er
liebt das ist sein mein Verhältnis zu ihr
Die letzte Opposition ist widf selbst ist als ueberhaupt formuliertes nur ein teil des beliebigen
unendlich vielen dem das nichtformulierte nichtdenken das eine Entspannung einzig gguesteht
Schreib auf welche Entscheidungen ich alle nicht selbst getroffen (alle(wichtigen))
Schritt dfinwidf zu nidf
Dfin: das ja zu allen (pers/aufkommenden) Gedanken findet sich als das nein zu allen Gedanken
(zwei weisen iwie wie? Fuehr aus)
..
Das ist das ich bin es nicht des Denkens
Das ja ist das andere
Das was ist
Das ist man muss nicht alle pers dfinwidf durchgehen um das zu finden sondern es ist schon da
Es ist gerade das andere
Dann kann man entspannen
..
Dennoch wird dfinwidf sich durchspielen
Aber mehr und mehr wird man die andere weise (nichtdenken, Entspannung) kennen
..
Der erste dfin Gedanke der so endet ist widf selbst und sein geendet haben ist nidf Anfang (pers im Verhältnis zu allen anderen dfin (die noch kommen) und Ende (immer schon Ziel) und Anfang
und Ende (immer schon vollständig :))
...
Kannst entspannen weil vergesse=entspanne (der nichtgedanke ist gefunden)
..irre hingegen ist leerer sich haltender Gewirr Gedanke iwie
Das nächste is die total beliebige verfickung aller Bilder
Ob Wellen neue o Auffüllung Website
Di 2015 danach
Auch alle andere
(Axel wellenwandackermann is am wenigsten "Kim"lapidar)
KB Termine?
Jetzt Juni usw
Kim spiel
Sex jeder prob

Dfi
Dessen max
Jedes Wesens prob nicht enlightened zu sein
Aber weil max ist nur dessen nichtverfueg sein vermeinen dazwischen
Du bist nur nicht erleuchtet weil du denkst dass du es nicht bist
Du hast ja recht damit
Wenn du das droppen könntest waerst es
Aber kannst nicht
Wir denken ja stattdessen
Di was hier passiert
Warum nicht?
Weil nicht weisst wie.
Widf sagt dir wie
So:
Entspanne!
Osho ist der Buddha des Fernsehens
Kim ist der Buddha des Internets
Es sind zwei erste von vielen bis schließlich allen, die die Matrix begründen und in der Matrix
werden sich alle finden als in dem perfekten Spiel, in dem jeder zeitgleich alles spielt. „smile“Emoticon
Staatsex einzelne Bücher gebunden auf jew eigenen Sockeln und an Wänden Videos
Es ist unmöglich dass man leidet und das nicht bemerkt
D.h. nicht zeitgleich denkt
Denken wiederum verschiebt das Bewusstsein aufs denken
Weg vom erleiden des leids
Hin zu dem woran, was ist, sich staut
Zum Problem, worin der Wille zur Lösung liegt
Das ist der Tanz
Das Spiel.
Es ist hingegen graduell stets der Fall dass man glücklich ist und es nicht bemerkt.
Die ganze Welt schläft.
Ausser ihr leidender teil
Der ist hellwach
Und dem einzigen glücklichen wachen teil: Buddha.
An den spitzen, grenzen zwischen leid und schlaf tangieren die Wesen Buddha
Graduell sich selbst naehernd und sich wieder entfernend.
Das ist der Tanz,
Das Spiel.
'Jetzt'
Ist zwar immer,
Aber nicht ausschließlich.
!!!
Wenn du im fernen bist
Das heisst wenn du in Gedanken bist
Bist du in dem was früher war und später vielleicht ist
Also nicht in dem was hier nah ist
Was jetzt ist.
Wer im jetzt hier ist, ist in und mit dem was immer ist
Das ist immer heisst es ist immer gleich
Jetzt ist immer aber das heisst nicht dass alles immer ist
Dies und das ist außerdem

Relativ fern
Neben der Tatsache dass jetzt ist
Im vermeinen
Im irren darin
Das dies und das sei.
Und also ist es
Der Tanz der Welt
Es ist nicht jetzt aber es ist.
Der Mensch hat zwei Münder. Durch den einen nimmt er auf, durch den andern gibt er ab.
Der Mensch hat zwei Münder. Ihm wird nichts mangeln.
Du sollst nicht die Schöpfung geringschaetzen und dir einreden dass es das Boese nicht gibt. Den
Teufel gibt es nicht, aber seine Heerscharen gibt es.
Kunst ist die realisierte (d.i. etwas gemachte und das ist was Kunst wesentlich ist: etwas etwasgewordenes) Möglichkeit des digitalen sich wieder mit Gefühl (=Sein, die erfuelltheitskomponente
von etwas (die andere (graduell gegenüber) Komponente ist Wahrheit (d.i. dessen (des
(bezeichneten) etwas) digitales, Form))) zu vereinen, nachdem es davon getrennt, d.i. virtuell war.
D.h. Kunst grenzt sich ab zum virtuellen, welches das vom Gefühl getrennte digitale ist. Kunst ist
das realisierte digitale, das wieder konsistent gewordene digitale, das zum Gefühl, zu seiner
Erfüllung, in die fülle aus vereinzelung, virtualitaet zurückgeführte digitale, das dadurch wieder zu
etwas geworden ist. Kunst hat ihren Ausgang in virtualitaet, sonst ist nichts zurückzuführen, das als
Kunst (Tanz der Welt) bezeichnenbar bliebe (dazu grenzt sich ab: Buddha, reine sich stets
gefundenhabenheit, d.i. das, worin nichts verloren, also nichts zu sich, zu seiner Erfüllung
zurückzuführen ist). Kunst ist das konsistentgebogene virtuelle. Vom virtuellen, entfernten,
geeinzelten erbt es sein Bild, Zeichen. Zum leben, fülle, selbst hin erlangt es seine liebe. Ihr weg,
ihre Brücke ist der Tanz und ihr ganzes Wesen. Einzig auf diesem weg entsteht das neue. Das
virtuelle hingegen ist Wiederholung des alten und indem nur einzelnes (d.i. Teile) wiederholt
werden können, ist das virtuelle stets fragmentarisch, d.i. nicht ganz. Kunst ist ganz, indem das
einzelne, virtuelle zu seiner Einheit mit fülle, der Möglichkeit von Erfüllung, Sein ueberhaupt
zurückgeführt worden ist und es ist im Gegensatz zu Buddha, blosser liebe, auch gleichzeitig etwas
einzelnes, indem es seinen Ausgang, das virtuelle als Spur mitschleift. Indem es neu und erfüllt und
nicht alt und tot ist, ist es das liebevolle einzelne.
Zum Beispiel: ich habe Durst. Kann ich eine portion pommes haben?
Pelz zwei kabel zuruexkgeben
Text
Denken
Kann nur aufhören
Is widf Ende
Widf anti begriffstutzigk d.i. immer schlechter wille
In welcher weise der allgemeinste Gedanke ein Gedanke ist und in welcher nicht!
Für alles gilt (Körper menschl zB) was lebendig dran ist, versteht man daran nicht (2grad)
Boa leck was geht bin ich behindat alda schieb ich mords den Durst die ganze Zeit aba hab ne
orange in der tasche so dumm eh aber jetz bin ich Bahn und kann net schaelen fuck muss noch
warten ey
Doch etwas zu tun
(Was hejsst das (zu!) ..

Vor allem
D.i. außerhalb jetzt
Dann aber in dfinwidf
Was hejsst das?!
Und nicht dfi!
Denn wisse es ist vermeint? (Mzz)?
Letztl dann
Nidf - es ist nichts zu tun. = jetzt. (Istnixhtgleixh "ja" ?? Oder Mh .. ist ja die weise, Antwort des
nidf zu dfinwidf und dessen weise also aber nicht die des nidf? Denn die ist ja und nejn? Und auch
jetzt und nixhtjetzg?????
Wie mit ggs????
Unterschied is kenn jetz Antwort
Auf alle fragen muss die antw sein!!
Creative common auf YouTube einstellen!
Und gibts PDF Seite wie YouTube dass auch die grossen Bilder in gutquali hoch können?
Widf ist
Nur mit Frage kann ich was anfangen von dir, kann ich antworten und dir helfen
Wenn du urteilst kann ich nur urteilend antworten und das ist zwecklos
Was ist ne Frage? Unterschied zwischen Urteil und Frage? Nur der dass Frage zum auflösen
Veränderung bereites Urteil ist! Hält sich nicht .. und das ist wesentlich gef zuerst (nidf weise) ist
Frage und dig zuerst (dfiwidf weise) ist Urteil.
Dass ein Urteil richtig sein kann, oki. Klar kein probi. Jedes formulierbare Urteil ist richtig? Ne
aber wayne. Urteile sind der Tanz. Aber wisse „smile“-Emoticon
Nothjngness is that which jumps
„smile“-Emoticon
Die antworten auf widf kamen mir genau kommen notwendig in der Reihenfolge wie sie im Buch
kommen und die letzte Antwort ist die letzte nach ihr kommt keine es ist Buddha der endliche im
unendlichen das unendliche erreicht haben ist eine endliche tat und sie ist endlich weil die Person
endlich ist die zu ihrem Ende gelangt sich auflöst dass das eine sich wiederfinde.
Zu bourrée mitspielen video
Mucha vids eine Datei Export und hochladen
Archiv
Alter pjilo Ordner Text
Altes einzeln?
Ne wo Grenze?..
Widf
Ich weiss es nicht
Ist Urteil
Irrtum
Dfi
Aber der teil der sich auf denken bezieht und recht hat mit dfiwidf ist gleich ich weiss nicht
Das ich bjn nicht des Denkens
Ist gleich ichweissnicht
Sein ist wissen .. wie?
Widf

Dfiwidf
Ist alles
Zwei weisen erledigt
Widf enthält sugg nidf
Verbinden
Leeres halten hinter den zwei enden?
Der erste Satz eines Buchs ist notw Gedanke
Welcher soll der erste Satz sein?
Erste Facette
Zweite: wie komm ich von dem zu seinem ggt .. dem was ueberh is oso
Widf ist eine umspielung des nichts!
Oder DIE umsp d n?
Ich wollte max, haupts widf schreiben
Kunst mittel zu diesem Zweck
D.h. wenn geschrieben bin ich frei
Wie
Wieso?
Wie vorher nicht?:)
Iwie
„smile“-Emoticon
Kurz
Ich (bin) als Antwort
Ich bin
Oder nur
Ich
?
Unterschied?

Gef Vermeidung
Bild ueberhaupt!!
Künstler Spur
Leaving
Weg, nicht mehr verfügbar
Ist fügung
Aber seine Kunst bleibt zurück und zeigt den weg zu ihm der in alles verschwunden, d.i.
aufgegangen ist.
Immer der Fall
Doppel
Bestaet ..
1. Gewoehnung sucht
2. Abwechslung illusion naisi
3. Letzte Gewöhnung (Kunst dazu letzte Abwechslung letztes ja?)

Leads to death of mind „smile“-Emoticon
Leeres halten nein
Vs leere ja!
Worte aufhören
Nicht beschreiben können
Aber nix kannsvh beschreiben
Das is ja von vornherein Irrtum
Nur Systeme
Namen
Spanne an!
You are that already
Dann sag ich nein
Und bin nein
(dieses spezielle einzelne nein)
Und darum nicht ich.
Thats it „smile“-Emoticon
ET nach Hause telefonieren „smile“-Emoticon
Gibt es im denken ein Ziel?
Und falls ja
Und falls nein
--Maxallg Begriffe immer in use
Darum auch Richtung finden immer verfügbar
Und aha so verblüffend iwie
Und bei auf denen beharren is automatisch iwie Entspannung maxallg Einspannung und du wirst
gegottet und das braucht aber halt auch Energie darum auch Prozess .. is aber wesentlich nur
wachsen der allg Gedanken und schliesslich verrecken des Verstandes aber nur weil er zu eckig
langweilig geworden ist „smile“-Emoticon
Zu Schwert Umrandung
Wie sie sich ihr eigenes Zauberschwert schmieden
Nehmen sie ihr Zauberschwert und zeichnen sie es zunächst umriss ab
Dann video zwei next Week oso
Zweites Holz vid auch mit Musik oder Text und das erste nicht?
Nahkauf bub 1 Euro geben!:)
When the rain begins to fall
Ya man
Echt fett
Leck
Widf
Ist der zen schlag an die backe
Schweig!

Widf als das dauernde
Gibt es ein Problem?
Des Denkens
(Alles gut?)
Wenn eins kacke, prob
...
Das is dig
Wie Wechsel von widf Anfang zu 1.widf l und danach?
Gef dabei immer relativ gut weil gef selbst Glück ist und dig Wille
Das findet man nach 1.widfl wende
Wasimmer du sagst, ist richtig. Wasimmer du denkst, ist falsch. Weil du es nicht weisst.
Kunst ist, weil ich es nicht denke, ist wasimmer ich sage richtig.
Die
- Pelz Werkzeug zurück
- Zettel durchgehen
To do
Zettel
Und Handy durchgehen
Such die Quelle usw Liste
mucha
Meister Ackermann das sich halten
Caramelle das sich auflösen !
Horrorfilm
Widf - der Effekt wird eins mit der Wirklichkeit
Tischhoehe
Rumschieben Ordner
Der mitm Regal? Ne
- Julia Tisch Raum Menschen gut
- wie Winter?
Sex
Haare trocken
Geruch durch Luft trocken
Bereich nass
Haare fallen klatschen
Nass neu
Ficken wie ein Bauer
Ein Lamm maeht die Wiese
Geschäftig grillt einer ein steak
Rosenmontag
Ludewig
Rücken. Zopf.
Maria, der gestorben ist kürzlich.
Ordner klein jedes Buch eins is evtl Nest level

Bzgl virtualitaet Matrix va erkennen dass es kein Problem ist und das ist auch schon die Lösung auf
das Problem wenn es eines war, also vermeint war
Gott ist Wärme
Der Teufel ist Hitze und Kälte
Maharshi: gott ist das Subjekt, also nicht als Objekt findbar!:):)
Wirkweise erfassen bis Erfüllung über begreifen? Des nichtgedankens ..dig Kampf mit sicherem
Sieg über meditat Nichtstun not doer bis ?
Crearive commons Hinweis auf Website!
Und auch Jochen
Der selbstwiderapruch im traegerbehqfteten kw wegen wissen kunstwrkbegriff für bew
Werdet Spur, ja
Dopplung
+sex
Irrtum sucht das Boese ist immer Fixierung Fokussierung eines Aspekts d.i. denken
Leid durch bewverschiebung max gedämpft oso
Mach Buch: pit
Gleiches sammeln: aus gedrucktem Buch oder? Mit Suchfunktion dann in druckdoc such für
Pit Peter engstler
Je desto
2grad
Macht Parabeln!!
Allg der Welt kreis
Fernste
+ widf ist nur um sicherzustellen dass ich nach meiner Erleuchtung nicht Muell laber „smile“Emoticon
Gefühl alleingelassen ist gluecklichkeit
Aber weil es einfach glücklich ist hat es Bock auf alles dh es ich wähle leid aus Spass weil meine
gluecklichkeit is Freude an allem kleineren das in Unwissenheit stürzen ich mich bin und ich finde
mich immer wieder
„smile“-Emoticon
Zahnpasta Video
Genitalfokus ist auf Loch d i nichts ? Vs zwischen ..
Kim
die Schnauze vollhabend
fok ins nichts.
To do: 2017 in ein stehklo scheissen und es fountain nennen.

