warum laesst man die erleuchteten nicht verfaulen wie es ihnen egal waere
und warum lassen die erleuchteten die menschen nicht verfaulen weil es ihnen egal ist
egal jeweils den buddhas
erinnerung wenige bilder .. wieso was das dunkel .. das is ganz falsch
----------der drop ist letztl auch:
deine groesste angst ist wahr .. dfiwidf wirst du verlieren, du wirst alles verlieren
(was du bisher oder an einzelnem ueberhaupt also ueberhaupt fassen konntest kannst)
aber auch falsch denn eines bleibt perm aber das bist nicht du (gedankenfasser)
drop in unendl angst
angst ist nur als etwas wahres nicht wahr haben wollen, halten angst .. in angst springen macht
wertungsteil, angst zu glueck!, das wesen von gef :)
---sehen ist das gegenteil von wissen!
das is krass
denken denkt sich ja einerseits als sehen, andererseits als wissen
also irgendwie
denken gibts gar nicht
es vermeint sich einerseits als wissen, d.i. fuehlen/sein oder sehen, das ist maximal allgemeine
wahrnehmung ..
wie kann das sein und was ist es dann
eins von beiden halt immer ..
und die beiden endlich trennen heisst es erkennen ..
dass zuvor nur gesehen wurde und zu dem grad, zu dem gesehen wurde, wurde nicht gewusst und
zu dem grad, zu dem gewusst wurde, wurde nicht gesehen, war man blind
aber jetzt, da man weiss, dass sehen das gegenteil von wissen ist
geht damit einher
dass man sieht, dass sehen das gegenteil von wissen ist
... das letzte ist sehen/wissen in eins
... das ggt dazu ist in maximaler einzelheit in dfiwidf wo sehen und wissen max getrennt sind und
abwechselnd aufkommen wie schnitte zack zack, da sehen als fixpunkt und wissen als angst
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------------der christliche irrtum
muesste eigentliche der jeserische irrtum heissen.
christus ist das gegenteil von irrtum naemlich die eine loesung
aber die idioten vermeinen jesus dafür
das ist falsch
aber man kann es auch richtig meinen und zb jesus sagen und christus meinen
denn die beiden sind ja eins geworden
aber die spezielle historie, das urteil meinend bezieht man sich auf den einzelnen und also eben
nicht mehr auf das eine, das sind die jesus-freaks
das kriterium ist: urteilst du oder schweigst und liebst du.
in zweitausend jahren wird der irrtum gleichermaßen der kim-irrtum sein
dann werden die fanatischen fans mein bild mit meiner christuseinheit verwechseln und sagen
die frage sei was ist die frage .. aber das ist der lauf der welt und die matrix kommt eh, bueno

alles ist gut
alles ist perfekt
samarpan
osho
------------

