widf als antichrist
zunaechst weil im irrtum
dann aber der ueberwindet sich selbst
is also gut fuer alle menschen und fuer diejenigen, die in hoelle sind
hat aber auch allererst in die hoelle gefuehrt, das waer ja nicht noetig gewesen und das macht nur der
teufel .. aber jo ok, so is halt die welt und es braucht keinen zweiten jesus aber den antichristen noch
und so is er ja bestmoeglich als widf, keine angst braucht man mehr haben jetzt
der is schon the second coming?! ja , nein?
so wie universum bestmoeglich, all is well, best sei und denkmoeglich. das is n naiser anderer gedanke
der sehr wichtig is :)

entscheidung (freiheit, tun, (Sein)) zw Welt und Selbst:
prüfe: freiheit denken kommt ja schon am anfang oder, hier nochmal? - weiss nicht naechsten ged
(und entscheiden heisst hinsichtlich denken (2grad zu fuehlen dann zeigen wie veraendert sich der
begriff von "entscheiden") entscheiden heisst hinsichtlich denken: wiederholen. bzw auch fuellen,
verwirklichen, "einloesen"! .. dopplung, erst welt erzeugend .. das ist die illusorische entscheidung.
(auch: habe worte nicht erfunden, mittels derer ich denke)
das kann aber nicht entscheiden sein, weil der regress, zurueck zur wurzel, es keinen anfang gibt, zu
dem ich mich entschieden haette und ich im denken nicht frei bin und das ja die conditio ist fuer diese
hinsicht auf entscheidung .. jo
entscheidung im sehen, hoeren usw .. nur ueber fuehlen, sein, tun. zb kopf drehen, augen auf, zu,
ohren zu heben, ort wechseln, weg gehen, selbst uebertoenen, jo das ist alles tun. auch tun ist: laute
gedanken im kopf, die aussen laerm oder geraeusche, stimmen uebertoenen oder auch bilder sehr
angestrengt imaginieren. denken erzwingen (das steht im zshg mit der grenzfrage, die wohl vorher da
iwo auch kommt, ob ich nicht doch frei bin (teste!, erlebe!, frage dich, ob) so lange wie ich will (erlebe
die illusion) ich ich ich ich oder ich denke ich denke ich denke, immer wieder dieser satz, immer wieder
dieser satz .. solche sachen immer weiter zu denken und entscheiden wann aufhoeren. das geschieht
aber durch tension und wenn ichs nicht mehr aushalte, hoerts auf. auch wenn die tension +/=
konzentration abnimmt (letztllich sind solche uebungen aber ja dazu da, um permanenz , buddha in die
welt zu bringen, = sinn, zweck der menschheit) dann kann ich nicht bestimmen, dass ob irgendwelche
andere gedanken sich dazwischendraengen (gedanken als besessenheit, fremd erleben).
in gleicher weise atem anhalten, das immer kurz machen und wieder weiterlaufen lassen ist starke
illusion von entscheidung, freiheit.
aber weiss nicht ob illusion da noch passt, weil jetzt wirds 2grad wichtig.
weil das ist wirklich tun, zumindest das wieder loslassen. anhalten kommt vllt von ged, von ego. .. oder
sag anders:
denken immer immer immer immer immer immer weiter so, das is wie la la la la zack tun, atem
anhalten, mich bewegen, ist gefuehl direkt veraendern, ist bewegung, handlung tun.
aber es zeigt sich: ich kann den atem nicht beliebig lange anhalten und ich kann nicht beliebig lange
mich konzentrieren und die illusion aufrecht erhalten, ich wuerde mein denken frei steuern (dass ich
mich dazu entschieden habe, war ja auch schon nicht frei, weil nicht als erster gedanke gesetzt)
also bleibt nur diese dualitaet zwischen halten und loslassen, sowohl bei handeln als auch gef, tun,
handeln oder nicht, hemmung, stau, tension oder flow, sich in handlung fallen lassen .. das ist die frage:
ist das entscheidung? wenn es ueberhaupt entscheidung gibt, dann hier. also entweder gibts diese eine
entscheidung oder keine.
relax is ja dann als widf imperativ, wenn man das glaubt, dasjenige, was gedanken vermindert (aber da
muesste vorher der zshg zw denken und tension, nichthandeln geklaert sein)
.. zu anspannung hin, wechsel zwischen tat und nicht oder spann und entspann, : zu anspannung hin is
immer das was wie nein das zweite zu ja ist, ist anspannung das zweite zu entspanntheit .. das ist an
einem punkt in zeit, zack, entspannung hingegen ist nicht zu einem punkt sondern fortlaufend und
tatsaechlich (erlebe, pruefe nach! bestaetige!) unendlich moeglich. es gibt entspannung, entspanntheit,
das ist, was ueberhaupt ist. es gibt nicht anspannung, angespanntheit unabhaengig von einer person,
diesem oder jenem, was angespannt ist, d.i. gedanken.
...mhh weiss nicht, wie man das jetzt beschreiben kann .. kann man fast nur noch fuehlen
aber das is niemand da, wenn ich anspann ..
darum kann das keine entscheidung sein, das ist ein zucken des sterbens von ego noch, dem reinen"
gedanken .. besessenheit ..
nur wenn ich da bin, ich, das ist und nicht "ich" gedanke, ego, dann kann da entscheidung sein ..
entscheidung, tat ist so, als was ich mich selbst, auf genau diesem gedankenweg finde ..

ah anderer gedanke war noch
warum ist ueberhaupt etwas, welt, und nicht nichts
es ist nichts, alles einzelne ist nicht. aber wie es nicht ist, ist:
zwei raeume geschnitten sind ebene, zwei ebenen geschnitten gerade, zwei geraden punkt.
welt ist das jeweils geringere, das selbst mit sich selbst geschnitten = zeit
die welt iIST als anteilig am Selbst
aber so sehr sie, 2grad, welt ist, ist sie nicht und was an ihr ist, ist jeweils nur selbst (bewegung hin zu
aufloesung von tend gedanken, sehen usw)
(der teufel, die andere richtung, der nicht ist, will uebrigens nicht tod, sondern leid- das, was nicht sein
soll, d.i. faszination?)
... was euebrhaupt ist, ist max bewegtheit ..
etwas, das ist, ist, wenn es nicht nur bild, nicht nur gedanke, sondern eingeloest, erfuellt, tatsaechlich,
lebendig (2grad materie, pflanzen, tiere usw) ist .. welt als die dopplung ..einzelheiten, die sind, sind
tend als bewegte. das starre ist das alte, panzer, dfiwidf,widf, ... diamant, ah der gedanke is da ja
drunter, der is von gestern oso :)und von osho

widf is wie diamant, ewig unveraenderlich, aber was willst damit ..reine illusion, welt max in a way?
self is wie flower, fragrance, music, dance - momentary, vergaenglich, aber ewig so und ewig
verfuegbar stetig immer das selbst ich nicht ich

awareness means to look at sth without any reaction, without any choice

bibel behauptet nicht das eine buch zu sein. ist es unter bestimmtem gesichtspunkt, auch ueberhaupt in
gewisser weise hehe aber jo
.. jesus der eine mensch? ja,

it is done

Pasolinis Interpretation des Charakters Jesu Christi passt sich ein in seinen sozialkritischen Stil und
seine Vorliebe für unbequeme Menschen abseits des Establishments. In einer Notiz schrieb Pasolini:
„Nichts scheint mir gegensätzlicher zur modernen Welt als jene Christusfigur: sanft im Herzen, aber nie
im Denken.“

Gf muss perm und unbedingt. Daher muss es alles was ist sein und nicht mehr gef weil gef bedingt, gef
in Richtung seiner selbst bäm

Sehen nicht innen außen

Wonder

Gibt es Gott? Gibt es das, etwas, was kontrolliert oder bewusst ist, weiss, erlebt, was ich alles an
unendlich vielen Faktoren und wahrnehmbarem nicht weiß oder wahrnehme? Das eine Ende der Frage
is, is alles Eins? Jo alles is im Wort alles als eines gedacht. Das andere Ende der Frage, is alles als ein bew
das alles gleichzeitig erlebt? Das waer dann eher Gott. Aber das kann ich nicht beweisen, weil dieses
erleben bew sein ja das ggt zu nem Beweis im Denken is. Also muss ich das ausprobieren selbst und
wenn ich dafür nötig bjn kann ich nur mehr werden, muss das letztlich selbst sein und das is das eine
tun, jo, the self :) dann die jnani Auflösungssprueche, und anderer weg beide gleichzeitig devotee

zu sagen Jesus ist nicht Christus ist wie ein Naturgesetz nicht anerkennen. Solche Leute mag auch
niemand :)
Das einsehen ist aber das Höchste (und Einfachste, das Einfachste ist immer das Letzte, nur die
meisten nehmen nen Umweg)

Theodizee, warum es das Böse gibt, immer aus Wille zur Freiheit.
Warum einzelne Sachen, die man nicht gut findet? Da muss man vertrauen, weil sonst wär halt
stattdessen nix, es is ja gut, dass war was war :)

Wenn ich mir von Geburt an vornehme, vorgenommen hätte
das beste Leben zu führen, alles richtig zu machen,
wäre das gut?, ist das nötig?, wäre das die Garantie, dass es auch gelingt?
Selbst wenn ich es nicht wieder vergesse und es auch beständig versuche (nachdem es eh schon
Glück war, dass es mir direkt nach der Geburt eingefallen ist, blessed evtl)
ist es nicht sicher, dass es gelingt mh. Empirisch klar, einzusehen
Also es kann trotz Glück Einfall vorgenommen und Versuch und nicht wieder vergessen misslingen
Aber kann es überhaupt gelingen?
Nur wenn von dem Gedanken alles richtig machen, bestes Leben führen das Denken in diese
Richtung sich fortführt: Ist das überhaupt die Frage? Ist das überhaupt das Richtige, was zu denken
ist? Falls nicht, was dann? usw .. hin zu WidF, wie hat das Denken überhaupt angefangen, warum
sollte das der erste Gedanke gewesen sein, zufällig? nachträglich endlich Sinn machen, Denken to
its source und da ist alles Ziel und mehr :)

jeder schmerz ist oeffnung. loslassen von ggst, einzelheit, gedanke, dieses jenes des schmerzes,
neggef, der angst. dann gef is gen Sein, angst besteht aus glueck, schmerz angst neggef ist nicht
ertragen in sich stattfinden zulassen koennen von glueck. nicht denken ist der zustand das zu sein,
sich praegen, charakterisieren quasi, self inquiry, self surrender :)
rumi: god will keep breaking your heart until it stays open
!!!!

zettel von vor ner woche oso:
von innen auffangen, gott umarmt, nur besser
vergiss es nie (lied), kierkegaard sich selbst setzen, Du vs Ich 1,2indiziert

dfiwidf wie materie, rupert spira
einzelheiten, atomos, das wenige, aus dem alles besteht
aber des gibts net :)

buch kippt von verstand der endet
und dann spricht herz weiter .. bzw stille eigtl aber so duedldue halt :)

Allgemeinheit vs permanenz - körper sind allg,
persönlich aber kaum permanent

Was war der Gedanke mit der Spirale vor paar Jahren?
Jetzt denk ich wieder es würd mega Sinn machen wenn widf
in spiralform verlaufen würde. Voll schnell zu seinem Ende
und das schon sagen und dann immer wieder neue Ebenen das
gleiche ablaufen.. :)

Die Frage is immernoch ob im widf Verlauf was falsches stehen
kann wie zb ich kann nicht mich jederzeit dafür entscheiden grundlos
glücklich zu sein

Widf Erinnerung. Auch Opas CD erinnern was war frage, denken überhaupt
richtig begonnen? Aber auch Eingeständnis nicht wissen was Vorgänger
Gedanke usw

Widf is uberzeitlich bleibende, ggt is unzeitlich jetzt.. Was
aber uberzeitl bleibt gilt bleibt eigtl gar net, nur durch force
Behauptung Frequenz

Wahrnehmung dessen ist denken. Je mehr etwas bleibt desto eher
sehen denken.. Tend gef also Wandel.. Da das eine das tatsächlich
bleibt vs Einzelheiten.. Mich selbst denken sehen fühlen..
Mich.selbsz sein. Sein als noch mehr subtil als fühlen.. Und
noch mehr bleib als denk dies jen denk :)

Widf max Objekt aber nicht objektive Geltung, das gibt's nicht.
Ggt, selbst ist max Subjektivität. Gott muss mindestens auch mein
Subjekt umfassen, wenn ich das also anreichere nähere ich mich
Gott an. Wo soll meine Erleuchtung denn stattfinden? Kann kein
Objekt des Denkens sein, muss mein mich stuerzen ins Gefühl sein.
ich muss das sein. Denken ist nicht, ist gering, angereichert
wird also mit Ggt, sein, gef :)

Sowas wie selbst vs Ego gefährlich weil beides ich..

Alles ein mal wahr eine Weise falsch

Nicht auf befehle festnageln

Menschen die für eine einzige Sache stehen/ die über eine
einzige Sache reden
_________________

1. Wie soll dieses Buch beginnen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich aber nicht weiß, wie dieses Buch beginnen soll, muss ich mich fragen, wie dieses Buch
beginnen soll.
Das tu ich aber ja schon.
Dieses Buch hat also richtig begonnen, indem es damit begonnen hat, sich zu fragen, wie es
beginnen soll.
2. Wie soll es aber weitergehen?
Welche Gedanken soll es beinhalten?

Ich weiß es nicht.
Welchen
Welches Buch ist das aber, von dem ich weiß, dass es richtig begonnen hat, und von dem ich nicht
weiß, wie es weitergehen soll?
... das eine buch

2. widf ist nicht das eine buch
- bibel einerseits is
- ruhig alle moeglichen buecher, alle liebenswert, sag ruhig alles .. wisse halt nebenher das eine :)
1. Wie soll dieses Buch enden?
Ich weiß es nicht.

----- nicht so determ dass jmd vorher wuesste
- nicht ohne tat determ sondern:
- mischung aus -doer +doer

