widf?
dfiwidf.
andere?
diese. (aha richtung)
richtige?
diese. (denkens richtung is gen allg)
allgemeinste?
diese.
allgemeinste begriffe aber 2grad.
also wenn wir maxallg denken wollen muessen wir sehen dass iwie auch die jeweiligen gegenteile
gelten muessen.
..kann man das an der stelle verfolgen?
..wann ist unendl angst mgl vs ist totales glueck? gf (gf glueck vs neggef angst ..zweites jeweils
kombi mit dig .. frage nach zshg zwischen den beiden wie war darauf nochmal die antwort?)
der fall?
priorisierung der angstfrage obwohl beide eigtl gleichwertig weil wir digitalisiert eher bei dfiwidf
als bei dfinwidf sind? also doch die negationen schon vorher?
1. widf loesung bei angst unmgl
gleichwohl vorher der fall, also 2grad verstaendnis erfuellt
1. widf loesung in positiver form gleich nachlieferbar?
totales glueck, maximale guete der welt der fall aber ich bin es nicht?!
wo kommt dieses aber her? aber das is iwie bei beiden widfloesungen pos und neg da
verlangt: zweite widf loesung. das was man als haltepunkt hat muss sein halten verlieren
d.h. iwie man muss das werden was man fern sieht, denkt
..ah hey vergessen war voll wichtig war: widf? war hey was soll das dig als urteil ich will gf wieso
ist das nich frage .. oder kommt das erst noch mit klaerung welcher art dig is frage in abgrenzung zu
urteil?
wie jetzt hin zu nidf?
widf is alpha und omega
dfiwidf-widf is ich weiss nicht aber ich weiss, widf-nidf ist ich weiss als nichtwissender. des
punktes, gedanken erfuellung (ah naechster und letzter gedanke hab ich noch vergessen oben)
und wie endet denken is jetzt mh .. in nidf
in: entspanne! (gef zuerst nach erkenntnis in 1.widfloesung dass dig zuerst an sein max gekommen
und sprache hier iwie auch endet? es geht einfach nicht weiter?
widf bleibt als antwort zu digitalisierter welt aber ich bin nur noch nidf .. davor wurde ich noch ein
letztes, das war dfiwidf! das war das letzte sein! das letzte, worauf man sich mit widf noch
einlaesst! das is das seeking iwie ..
und letztlich sehen dass nicht im denken gedropt wird sondern invers iwie .. das was erfuellt das
denken das andere gewinnt oberhand und denken is schlicht am ende ..
.. noch was ist der bollen kunst (widf.de) der an meinem dfiwidf-sein dranhaengt und der jetzt endet
oder was oder weiterbämst aber ich bin nicht mehr identifiziert? gehoert das in widf rein??
und hast du mal wieder bock auf skifahrn? :)
.. inkons dig, virtualitaet, sucht auch nicht erwaehnt. kommt aber bei gegenueberstellung dfiwidf
und dfinwidf iwie oder? ja. und dfiwidf als maximale sucht in welcher hinsicht? in einer hinsicht
max sucht in der anderen max richtig .. wie? indem bei max sucht keine richtung mehr sein kann?
.. und muss auch noch sagen dass denken so endet iwie dass bzgl allen gedanken gilt dass sie wahr
sind in einer weise und in der anderen nicht. die zwei weisen (gef zuerst, dann sind alle falsch, dig
zuerst dann sind alle wahr???? oder wie ? hae ..) wenn man die kennt, dann ist das das letzte und
man weiss (aber halt als nichtwissender, naemlich gef zuerst weil als dig zuerst sind alle gedanken
wahr aber man hat ja immer nur einen gleichzeitig und also ficken einen die unendlich vielen in
maximaler frequenz weil sie dauernd wechseln aber nichtdenkend gef zuerst ist einfach jeder
gedanke nix iwie und alles passt is eins iwie aeh jo so hoerts iwie auf 1 2 tischtennis lieblich 3 12 :)

