Was ist die Frage?
Wenn du denkst, die Frage ist WidF, dann versuch sie zu beantworten, diese oder jene?, neti neti,
aber sie selbst also und auch nicht aber auch schon und also erstmal schon jo mh, weiss nicht ob
man das so schreiben kann .. hier der zirkel jedenfalls, vllt muss das als zweites kommen
wenn du denkst dieses oder jenes sei die frage .. was immer du sagst, meinst, denkst usw .. nein!
dfiwidf! (wenn du dann wieder sagst nein, dfinwidf, oki, aber das kommt erst später oder? :)) aber
wenn du es abkaufst bist du ready fuer die letzte journey :)
---apocalypse now
"I've seen horrors... horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You
have a right to kill me. You have a right to do that... but you have no right to judge me. It's
impossible for words to describe what is necessary to those who do not know what horror means.
Horror. Horror has a face... and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are
your friends. If they are not then they are enemies to be feared. They are truly enemies. I
remember when I was with Special Forces. Seems a thousand centuries ago. We went into a
camp to inoculate the children. We left the camp after we had inoculated the children for Polio,
and this old man came running after us and he was crying. He couldn't see. We went back there
and they had come and hacked off every inoculated arm. There they were in a pile. A pile of little
arms. And I remember... I... I... I cried. I wept like some grandmother. I wanted to tear my teeth
out. I didn't know what I wanted to do. And I want to remember it. I never want to forget it. I
never want to forget. And then I realized... like I was shot... like I was shot with a diamond... a
diamond bullet right through my forehead. And I thought: My God... the genius of that. The
genius. The will to do that. Perfect, genuine, complete, crystalline, pure. And then I realized they
were stronger than we. Because they could stand that these were not monsters. These were
men... trained cadres. These men who fought with their hearts, who had families, who had
children, who were filled with love... but they had the strength... the strength... to do that. If I
had ten divisions of those men our troubles here would be over very quickly. You have to have
men who are moral... and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill
without feeling... without passion... without judgment... without judgment. Because it's judgment
that defeats us."

da ist es, das gegenstueck zu den worten um nothingness von den gurus. das in der selben weise
glasklare gegenstueck wort des teufels in gott
das ist exakt der ausdruck der ersten haelfte von widf
unendliche angst muss wahr sein, um nicht mehr gefuerchtet zu werden, um sich selbst zu
ueberwinden!
gott ist mit dem teufel gut :)
---colonel kurtz's horror is on the way to infinite fear - unendliche angst ist nur noch der leere
aufpoppende gedanke, dig zuerst, angst, hemmnis selbst, der teufel in seiner reinsten form - widf in
form, das andere, ewig fremde - der schwimmbadbeckenrand, von dem du dich letztlich in dein
enlightenment ocean abstößst
!!! :)
-----------

2grad lernen praegung accept die welt ist fuer dich, dein selbst
praegung zur erleuchtung
accept weil das bist du, liebe
lernen ist beides, praegung und wahrnehmen
mehr werden, zum besten, letzten Sein
----------------was ist die frage?
die frage ist was ist die frage
denn ich weiss nicht, was die frage ist
also ist zu fragen, was die frage ist.
das geht aber im kreis
zwischen
was ist die frage
und
die frage ist was ist die frage.
gibt es eine antwort auf die frage, die nicht im kreis fuehrt?
------------------frage nach
moeglichkeit! unendlicher angst
oder tatsache! unendlichen gluecks
die frage ist immer die nach der moeglichkeit, aber bei ihrer moeglichkeit, muessten beide ja schon
der fall sein, da unendlichkeit immer ist! schon der fall aber nicht in mir .. d.h. unendlich aber nicht
ueberall mh?
letztlich findet sich unendl glueck aber doch als ueberall weil man in unendl angst maximal
betaeubt ist
und was ich eigtl hier festgestellt hatte, weshalb ich es aufschreiben wollte: waehrend dem fragen
nach unendl angst ist angst, was nicht perm ist, aber aufkommt aus dem nichts gemaeß seiner noch
nicht ausgeschlossenen moeglichkeit .. die unmoeglichkeit ihrer permanenz ist noch nicht erkannt
und dass in permanenz einzig wahrheit ist und dass die frage danach auch vergehen muss und
unendl glueck aber permanenz selbst ist .. bla .. :)

