happiness ueber happiness ist hoechste und angst vor angst, jeweils aus unterschiedlichen gruenden.
happiness is happy drueber dass es ueber sich selbst happy sein kann ohne bedingung, das machts
endlos . und max?
und angst wird immer schlimmer, wenns auf sich selbst schaut, immer mehr tense, weils sich als
schlimm sieht und keinen grund, keine loesung fuer die angst, weil sie selbst der grund .. aber die
wahrheit is einfach, du kannst bedingungslos relaxen aus angst und angst is (darum?) eigentlich
happiness :) gestaut

conciousness is not conciousness of the world! is not necessarily conciousness of the world,
bzw es gibt gar kein bewusstsein der welt .. die welt kann immer doch nur in teilen wahrgenommen
werden weil sie wahrgenommenes ist .. es geht nur ein gedanke zu einer zeit und augen nur so und
so weit und mit fokus und diesen oder jenen grenzen usw .. gott ist nicht alles auf einmal sehen
hoeren usw .. das aufaddieren waere laerm
bewusstsein ist womit und woraus alles .. is an allem, was daran lebendig und wie das
wahrgenommen wird .. is ueberall als wolke von liebe als nichts, als nicht die welt und ist an allem
wie gesagt als dessen lebendigkeit als dessen dasein, .. self shining
aber wesentlich ist dem bewusstsein, gott, selbst, liebe: dass es (nur) ueber sich selbst bewusst ist,
dass es sich selbst (und damit alles) kennt. vgl gurus, die oblivious of their bodys oder ramana, der
fragt, ob er gerade ausm bach schon getrunken hat oder nicht und welche tageszeit es eigtl is :)
...beschreib warum das trotzdem bewusstsein heisst und is man dann sohn und eins mit dem vater
aber was der vater ist, das fragt man nicht weiter? alles einzelne der welt auf einmal wahrnehmen?
aber das gibts nicht! kanns nicht geben, weil die welt das einzelne der welt gibts nicht, das ist nur
traum!!!!!!! solipse

einerseits heissts am anfang von widf ja stark: das denken soll enden ..(und dann die frage: aber
wie?)
aber da is eigentlich auch schon angelegt: das denken soll sich vervollkommnen. oder? einerseits in
der frage nach dem einen gedanken udn dann is ja eigtl das anliegen, dass man gerne alles wissen
sammeln wuerde oder allgemeinster begriff, aus dem man alles andere deduzieren kann, der alles
enthaelt: mindfulness
das is aber der status des empty mind, eine stelle fuer gedanken leer, nicht denken is sozusagen der
hoechste gedanke.
wenn aber das beides am anfang gesagt wird (sonst wenn das eine am anfang und das andere am
ende, dann koennten das zwei seiten eines ggtpaars sein?!) - dann am ende: das denken muss weder
enden noch sich vervollkommnen, zb indem die pause zwischen den gedanken ausgedehnt wuerde,
sondern mindfulness, self ist immer schon der fall, aber du musst es wissen, aber dieses "musst" ist
eben nicht anspannung, wodurch du das einsehen kannst, sondern entspannung darin, dass du das
immer schon selbst bist! vertrauen, liebe usw

das is zwar ein neuer gedanke, aber ich setz zur dramatik und unterstuetzung der wichtigkeit jetzt
trotzdem so an: ich kann nicht oft genug betonen, dass ... !!! der große irrtum is bewusstsein sei fokus, konzentration, sei bewusstsein ueber welt, dieses oder
jenes .. moeglichst klar intens viel?
aber es ist das ggt .. ist nur bew seiner selbst, reflexiv ohne dass es das s ein muesste, weil self
shining .. es is das wesentliche wahrnehmen, das wesentliche .. Sein ueberhaupt ... grenzt sich zu
nichtsein eben ab .. welt .. oder boeses wird tend gar nicht wahrgenommen, weil es das auh nie
wurde, bzw nur im schein? bew ist nicht mega bewusst ueber schein .. also doch, das schon, weil
schein in dem was ist integriert ist .. aber es utnerliegt nicht dem schein und nimmt schein nicht als
schein wahr weisch .. welt

nicht boese ist nicht das selbst .. was uehaupt is is gut, .. da is nur gut, aber boese daemon is
geglaubter gedanke .. daimon
..
auch niht boese mindfulness bewusstsein und so sei gegen alkohol oso
..
i am not the judge
alles judged sich selbst ,. is auch im herzen eingeschrieben in alle .. liebe
aber freiheit jo is ja gesagt weshalb drueber
und i am not the judge: dfiwidf is the judge, behemoth der teufel ;)
...
nicht der zirkel mit es ist nicht tolerent intoleranz nicht zu verurteilen oder?: ich urteile nicht, auch
nicht ueber die die urteilen .. ?! .. die verurteilen sich selbst weil das setzt sie in dig welt, wo sie
verurteilt werden koennten .. behaupten ist identisch mit sich selbst vergessen wo ist, was ist, und
ohne behauptung alles gut, kein schein von inhalt gehalt dig denken behauptung .. !
..
selbst wenn da so gefuehle waeren oder ich was tue was so aussieht oder mein gesichtsausdruck, ich
bin nur liebe, hass ist nicht .. ... //weiss net ob das so gut is oder ueberhaupt stimmt mit den
gefuehlen, weil die hab ich ja nicht .. vllt weglassen
..
ah, grad dazu noch auf zettel gefunden: es gibt kein gegenteil von selbst. zb sucht, saufen ..
...: alles ist gut, alles ist selbst shining, alles ist selbst, selbst scheinende materie, welt,
selbstbewusste welt ist bewusstsein nur und darin erscheint scheini schein :)

woher weisst du dass du irgendwas vergessen hast oder noch was zu tun hast? da is irgend ne
anspannung . und die anspannung hat ne form. drum findet sich auch iwann der dazugehoerige
gedanke .. das ist die form deiner person an einer stelle und alles andere ordnet sich dazu, so dass es
passt .. drum is das alles verschraenkt und die wurzel is ich also ego, was die annahme ist, es ist
nicht alles bedingungslos gut sondern es gibt irgend ein problem, das is aber falsch. das ist die
annahmae ich muss was tun, leben bedeutet arbeit oso (in nem schlechten sinn, gibts auch nen
guten) i am the doer

ausgehend von reichtum geld dafuer muessen andere arm sein
theodizee
gott, selbst: alles was andere leiden, ist an mir getan, erleide ich
aber "erleide" ich nicht, gott suffert nicht, sondern schon aber nicht nur, ausschliesslich und in
verzweiflung so wie das jmd kann, der die daimonsiiert selbstgottvergessen ist .. sondern traurig ist
gott dann un das is im ggsatz zur laehmung in suffering suffering als tat befaehigt, aendert sofort,
zieht zu sich hin usw! :) trauer ist gutes leid sozusagen iwie :)
theodizee is ja wie kann gott mit 3 eigenschaften allmaechtig liebend +? leid in der welt zulassen ..
naja welt ist halt auch ggt zu gott wenn man sie als extrem nimmt und nicht die durch ihn belebte
(erde)

mooji: dont waste time trying to change the changeful
making stable the instable :)

wie kann das sein, dass ich in bliss während ich mich "schlecht fuehle"
bzw wenn schlechtes gefuehl oder der gedanke neggef sei jetzt da kommt
weil das is nich real
dann geht das glei dagegen, bew ueber bliss unbedingt
is entgegengesetzte richtung, heilung wird zugelassen
is auch paradox wie: wie kanns sein, dass ich wach waehrend ich muede bin zb
weil aber halt auch: ich bin nicht muede, .. "ich" person koerper kim ist muede
ich bin wachheit :)
usw .. was gibts da noch fuer ggs?
und gehoert an die stelle auch das mit den -heit substantivierungen usw? :)

you are already the self - in bliss, reines bew, liebe usw
was wuerde das also bedeuten, dass ich das weiss, da ich es jetzt anscheinend nicht weiss?!
("du" als selbst weisst das nie nicht .. du als was weisst das nicht? als nicht existierendes ..)
""ich" bin nicht gluecklich, bewusst, in liebe" oso heisst .. da is dieser gedanke und rootgedanke
"ich", das gluecklich, neggef, allem in welt als perceiver subjekt gegenuebersteht waehrend welt
objekt ..
aber das is falsch
alles, welt, ist selfshining, also gibt es kein subjekt, zu dem die welt objekt waere und die welt is
also auch kein objekt sondern alles selbst subjekt .. wesentliche eigenschaft von Sein is dass nicht
denkbar sondern von natur aus erscheinend in bew, self shining
also wenn das "ich", woran gedanken haengen, dass ich bin nicht myself, iwie noch nicht recht bei
mir, muss vorher noch dies oder jenes tun, um da hin zu kommen - wenn das wegfaellt, der glaube
daran nur, das ist tension, ..gedanken muessen nicht wegfallen, aber das denken, glauben, energie

geben, anspannen, identifi der gedanken .. dann das faellt weg wie clouds ueberm sky und du bist
dann the honey der sich selbst tastet :D :)

maxallg ged sind die schwierigesten zu denken - warum? begruende noch!
daraus arises die frage nach who am i, die ja der weg, aufloesung des denkens is, aber trotzdem
eigrl laecherlich weil alles n witz
"ich" is auch maxallg naemlich oder sogar max maxallg
aber das is der jnani weg, man kann auch und auch der jnani muss, das einfach akzeptieren und an
das glauben statt an worte, an poesie, devotee: bew liebe bliss grace usw, d.h. man muss die
unendlich vielen geringerer maechtigkeit verbleibenden denkschritte ueberspringen!!!!! drop, leave,
und das is einzige entscheidung! ..

wenn du hoerst, du bist eigtl so, ich, selbst bin so
aber sagst person: dieser oder jener teil von mir ist nicht so
dann hast bestimmtes bild von diesem "so" und versuchst so zu sein
dann schlaegt das pendel hin und her in die extreme, weil versuchen so zu sein ist groesste
anspannung die nur mgl is, also ggt dazu: dfi
..so killt sich alles iwie, weil .. wie? pendelt sich aus oder sprengt sich oder wie geschiehts, dass
mein fokus dann iwann sich aufloest? ..

everybody knows this
but most people think they dont know it
.. bedeutung von wissen, denken .. wissen eher Sein? .. wo kommt das hin? :)

wenn man das eigene verhalten, die eigene person, koerper usw nicht gut findet, das ist wesentlich
glaube an welt, ist wesentlich tendenziell sucht.
suchtgegenstand mag man, aber man mag nicht, dass man den mag, weil er andere dinge
bemissguenstigt, die man ebenfalls mag .. bei tend sucht wird das immer extremer, ansonsten aber
eh is das das wesen des persoenlichen lebens, weil ne in ner person nie alles harmonisch vereint
sein kann weil dig .. nur in selbst .. liebe (vgl auch selbstlos in dem zshg .. meint eher
persoenlichkeits, wollenslos)
die loesung is jedenfalls: am root oder ein teil aendern, aendert sich alles andere auch, weil alles
verschraenkt in person. welchen teil aendern? angebot widf, den root teil? isr das? einzig
aenderbarer, der nicht nur zeitweise, bis zurueckschlaegt wieder in gegenrichtung, sondern
nachhaltig? .. root aendern, all is well wissen statt der von jeder person implizit geglaubten
praemisse ihres dasein, dass es ein problem gibt, es ist nicht alles gut, ich muss iwas tun, dieses
jenes aendern an welt, dass gut wird

widf gibt dir nicht head mind knowledge "all is well", weil das kann man mitm kopf nicht denken ..
alles ist schlecht kann man sehr gut denken und unendl angst gedanke frage is max denkbar, ist
dfiwidf!! .. sammeln, vergessen angst usw, problem max problem
widf fuehrt raus aus diesem jenem quantitat unendl welt .. ins self, das eine .. das is zustand, nicht
ein wissen .. beschreibung koennte in poesie unendlich weiter gehen und wirds auch durch mich
kim? :)

enjoy your own absense
da is you ego, ich2 ... self is dann ich1 .. tu das vllt sagen an ner stelle, dass selbstlos sein meint das
so .. ohne dich .. ohne gedanken an dich .. zwei weisen von "dir" zu sprechen .. :)

frequenz!!!:
Vater Unser, Ave Maria usw in Frequenz beten is auch sucht angst zustand wie dfi zirkel .. in welt,
deren max is was frequentisch is .. haelt welt am laufen, da staerkstes gef .. sex, essen usw .. das is
alles gut, aber zshg warum sucht entstehen kann da halt ..
vater unser zb sollte ein mal gesprochen werden und danach geht das gebet in stille mit eigenen an
gott gerichteten worten weiter!

ohne wahrnehmung is da nix fuer mich .. def von bewusstsein, welt .. und check wie man da .. vgl
kant .. was ueber alles ueberhaupt aussagen kann und mach klar dassd davon ausgehst! ..
ontologie .. ontik? phaenomenologie usw bla

bedingungslos gluecklich:
d.h.: jesus washed my sins away
hat meine suende, iwas zu glauben denken behaupten usw, irgendwas anderes als ihn, gott im
herzen zu haben, wenn du ihn in dein herz aufnimmst, wenn du an ihn glaubst, das ist DAS,
then he did, and that is the case also, das IST so, du musst es nur einsehen, es wissen, um es zu
glauben! he did wash mine and your sins away :)

boese gott usw
gott ist boese auf das boese
boese ist aber selbst das was boese auf sich ist ..
gott ist nur liebe
all is well heisst nicht .. das boese sei gut
nein, das boese ist boese .. aber dieses oder jenes ist dann wieder gegen das .. so ist das in welt ..
karma ... aber insgesamt gilt all is well, weil das boese nicht IST, sondern was ueberhaupt ist, ist
gut.
was heisst "all is well"? eigtl? :) sag aspekte davon oder?

!!!!!!
du hast kein recht irgendwas zu sagen
dann dfiwidf
aber alles recht wasauchimmer zu tun!!
vgl sagen als tun
sagen als denken! behaupten!! . vllt mit bsps
..
auch dann: denken ist nicht tun in dem sinne aber denken ist denken man sei der doer
tun ist tat ist nicht der doer sein sich wissen aber tat sein, Sein sein sich wissen, das sein.
...
und mit bezug auf du hast kein recht etwas zu sagen, auch: niemand hat ein recht dir etwas zu
sagen. d.h. keine angst: wenn jmd was zu dir sagt, dich beschuldigt, antreiben will, dieses oder jenes
zu tun, dich dafuer ueberzeugen .. da auch dfiwidf is deine antwort! .. dh. is was DU sagst, oder was
zu dir gesagt wird je nachdem ob du self oder person "du" einnimmst!!!!!!! das is kriterium,
unterscheidungsmglk als was "du" gerade bist, worauf sich das bezieht!
!!!!!!

you, being alive, is your kingdom!
alles, was du wahrnimmst, ist immer heilig, wenn du dich selbst kennst, bei dir selbst bist

gegensaetzlich zu selbst is max sucht experience die man in welt evtl sucht, die welt zu bieten hat:
zb in pornos suchen, wovon man denkt, das darf, kann nicht wahr sein. krass, dass es das gibt, oder
dass das jetzt zu finden ist? .. auch stark dieses jenes ist jetzt PASSIERT, etwas geschehen machen
the doer .. das is max ggs zu sich selbst suchen - wie weit kann ich mich von mir selbst entfernen?
das ist denken
und was das ist, was man da tut, was die welt schlecht oder boese nennt, das ist wesentlich das

denkbare! .. gedanken sind grob und explicit heisst das .. unbedacht die worte .. dann is das
tourette .. das denkbare und dabei sich als doer fuehlbare, weil gedanke davor und ausfuehrung zb ..
das is realm of the world, satan tendenziell

anderer Aspekt von "welt"?: Ziel: Der beste als Einzelner sein (zb Jason Statham) .. oberflaechlich ..
aber kann sein, dass das gar kein problem is, weil man auch bei sich selbst sein kann und das heisst
dann eigtl auch das beste einzelne zu sein, wenn man sich als das Eine weiss .. also kannst den
gedanken hier vllt verwerfen :)

Kinder sind noch am nächsten bei Gott ..
strahlen
weil Person sammelt gedanken zshg erinnerungen, nennt sich als ego, denkt sich als person, .. bildet
sich aus.. apollinisch? da muss dionysos durchfahren als sturm .. wissen angesammelt usw, dinge
die man glaubt, dies jenes, fuer das man einstehen wuerde, behaupten, das sei wahr usw ..
das passiert erst mitm altern in welt .. das aelteste der welt ist dfiwidf .. dessen formel .. der teufel,
dessen herrscher
kinder sind noch frisch von gott :)
...
every child knows this
was kann das sein?
muss vor sprache sein :)

denial:
i am not that
i cant see that
wie: ich verstehe das nicht
ich kann das nicht sehen, was ich bin .. nicht wahrnehmen
das ist irrtum, weil es ist nicht wahrnehmbar, d.h. du irrst, aber du musst nur das nicht denken, das
ist bullshit, weil du nimmst dich schon selbst wahr, nur halt nicht in der wahrnehmung, also das bist
du selbst, die wahrnehmung, du nimmst es nicht wahr, weil du nicht getrennt davon bist! aber das
zu behaupten is bullshit, zu sagen "i cant see that" ..
das is ggt von self .. aber darueber fuehrt ja evtl der weg? .. oder das is nur als teil der welt ggt von
self, das spielt eigtl keine rolle :) aber wenns zur frage wird, isses kurz davor odda :)

nisargadatta: the ultimate understanding is: there is no ultimate understanding

believe that thoughts are true is source of suffering

sich verkriechen (angst), nichts tun wollen ..
das is nich die richtige richtung .. so lange lebst du nicht .. gib ruhig alles
all is well heisst auch dir is der ruecken gedeckt, du kannst nichts falsch machen! :)

em ende von widf auch:
das denken in gegensatzpaaren 2grad is nothing to me
fuern verstand is das alles .. schlauere, bessere gedanken oder nicht, gedanke is gedanke
wenn sprechen nicht tat ist, nicht von herzen kommt
sondern behauptung, denken ist, .. nicht wissen
dann dfiwidf! fick dich verpiss dich :D :)

was das denken "gut" findet is eigtl schlecht .. der gedanke war vor paar wochen .. weiss nimme
,was da das beispiel war .. das waer dann denken, das nicht von herzen kommt nae .. also zb denken
findet genuss gut .. suchtgegenstaende .. das wars vllt
weiss nicht ob der gedanke wichtig ist :)

Verstand selbst empfiehlt mir "unverstaendlich" zu sprechen.
Dann muss ich nicht begruenden warum all is well, aber kann trotzdem sagen isso und auf find raus,
imperativ pochen! .. theor vs praktische philo ..
...
grad hab i gsagt: Beweis brauch i net, aber: all the good you can imagine, the universe has it all ..
also es IST so, dass alle denkbaren aspekte von Güte maximal erfuellt sind :), zb:

- Leid ist eigentlich Glück + nur Illusion
- Selbst immer verfügbar
- das Böse, Leid existiert nicht, ist gut
- Gott ist als JEsus Christus für mich gestorben, Opfer (wesen des universums auch, dass dieses
jenes sich opfert aufopfert fuer das lebendige in der welt, nicht sich egoistisch um das wohl der
eigenen person kuemmert, das ist das wesen von bew und liebe :))
.. is nich eigtl der gedanke aber faellt mir grad ein weils n neuer gedanke is: bew is nicht bew ueber
dieses oder jenes der welt. gedanken im kopf haben, sondern ist bew ueber sich selbst was bew ist
und liebe und darin is alles was erscheint gleich richtig verstanden, darum is das maximal mindful
auch und hoechster gedanklicher zustand, aber eben nicht denken :)

bedingungslos heisst nix tun, aendern dafuer
aendern tut sich das changeful aber eh, -> hin zu korrekt vllt?

was du denkst, ist falsch
was du sagst, ist nicht falsch (notwendig nicht, weil ist so passiert, hat gott zugelassen)
(daraus folgt nicht, dass du dich nicht korrigieren solltest. alles ist korrektur von vorher gesagtem
und die korrektur, falls gott sie dich aussprechen laesst, ja auch richtig)
welche gedanken da sind, is auch nicht falsch (Pruefung), nur du musst sie nicht annehmen,
glauben.
du bist nicht gedanke!

Digital ist, was
auf der Linie die Zahl
auf der Fläche das Glatte
im Raum die Form/Gestalt
und in der Zeit der Gedanke ist.
... +gef, geruch, akustik? .. is im digitalen tend vllt nicht enthalten mh .. :)

kein Gedanke - ist das (Ziel, Eine)
weil Gedanke ist immer verneinbar, hat Verneinung, "Gegengedanke" konstruierbar, grenzt sich ab,
spaltet Welt -> unvollständiges Bild
(Gedanke ist vergessbar heißt was anderes, anderer Zshg., selbst ist in diesem Sinne nicht, aber in
anderem Sinne "vergessbar")
-> auch "Gott" (=Gedanke, Wort) ist nicht das Eine
.. sondern ... ->
Gott ist .... DAS
kein Gedanke
dieser Zustand
Ende WidF
(Jesus gegen Juden...?) .. Pharisäer

jede (diese oder jene) Entscheidung (benennbar, denkbar ..) ist nur scheinbar, weil der Gedanke zu
ihr, das Sie-wollen oder zur Wahl haben wurde nicht gewählt!
-> die einzig wirkliche Entscheidung ist DAS.

nicht etwas hinzufügen, das man finden(!), lernen usw. könnte, sondern etwas wegnehmen, das das
Suchen, Denken, Wollen ist, denn du bist schon DAS!
...
DAS .. auch so grossgeschrieben find ich gutes Wort auch fuer gott! this is it .. auch wie GOTT
immer gross geschrieben is so in bibel :) <3

for here nothing is heard but my words whispering to you
I LOOOOVE YOUU
bholenath :) <3
.. wichtig in widf wird sein: die aspekte warum alles so gut wie nur maximal denkbar und noch
besser, maximal gut ist, unfassbar gut!! die muessen iwie abgearbeitet werden als zentraler inhalt
glaub :) :)

also das is ja so der bissl neue einsichts gedanke :)
: bewusstsein ist nicht bew dieser oder jener einzelheit und kann so auch nicht geprueft werden

bewusstsein ist wesentlich bewusstsein darueber, dass man selbst bewusst ist
dass man alles ist
dass man das ist
dass man Liebe ist und die quelle von allem, dass alles andere ausser mir selbst, das so perfekt ist,
das ganze universum, nur schein ist :) <3
all is exceedingly well

bhagwan is - the unknown
beyond name
beyond
...das is auch bzgl approach zum moment
kp about future :)

rumi
i am not only a drop in the ocean
i am also the ocean in a drop
- erleuchtung
- immer weiter zwischen unendlk durch max unbestimmtheit des selbst elektron um nichtmitte :)
physikalisch
- sprengt verstand durch widerspruch und schon bist da, jetzt :)
...
weiss net obs da n zshg gibt ausser der vereinung von ggt, abr hier eigtl nicht um widerspruch zu
erzeugen, oben vllt auch nicht, vllt nie?, is wirklich so: the fullness of emptiness ... ness auch :)

truth is we are all alone
i am alone
..gott ich self als das all ..
personen gibts ja net wirklich
ehe, freundschaft, familie usw is aufloesung der separateness zu zusammensein, dann mit sich allein
wieder is gut, ohne die anderen
max ggt is folter, das gefuehl jmd anderen da ggue den besiegen oso .. krieg usw, politik wirtschaft,
geld .. dass da jmd anderes is, zu dem du dich abgrenzt ..
.. das andere sind eigtl daimonos .. deren herr is dfiwidf! antichrist

keine angst widf zu vergessen: wenn du ein mal "so weit bist" dann
1. du hast gef, grundstimmung von permanenz, nicht frequenz auf ab usw
2. widf max allg gedanken sind in allen anderen ged, die vergessen bedeuten, enthalten, sodass
zunhemend immer wieder erkennst. so kaempft widf

du musst alles vermeintliche leid, ungerechtigkeit, jedes problem ever
das 1. dir widerfahren ist
2. irgendjemand anderem widerfahren ist approven als zu sagen, es ist gut, es ist ok. dieses leid ist
nicht gut, aber alles ist gut
und das der anderen kannst du approven, weil es keine anderen gibt. du bestätigst: es gibt keine
anderen. alles, was ist, bin ich.
auch: nothing ever happened.
if anything ever happend, dann alles, aber nothing ever happened. nichts IST, ausser ich ich ich ich,
das das das das das :)

angst davor nicht antworten, tun zu koennen, was von einem erwartet
aber kommt alles spontaneous .. du kannst nur den schein erhoehen, dass du das tun, denken,
antworten wuerdest, und das is max im dfiwidf zirkel
da kommts einem max so vor, dass man sich selbst erinnert, auffordert zu antworten, aber pruefe
das! du bist nicht der dieses oder jenes wissen erinnert und diese oder jene kunstfertigkeit durch
uebung spannung usw aufrechterhaelt .. es geht eh alles automatisch oder spontan, aber man kann
den schein erhoehen, dass es nicht so ist. das ist entfernung von dir selbst, schein, welt, teufel,
hoelle, leid usw :D <3

probleme starten nur to arise wenn du von dir selbst weglookst
nicht WEIL, aber es ist so, dass von dir selbst wegschauen, dich von dir selbst, von gott, abwenden,
das heisst problemen GLAUBEN
aber weil von dir selbst absehen 2 dinge (noch viel mehr, aber ich will hier 2 aspekte nennen jetzt)
bedeutet, bzw ich sag die 2 dinge, wie sie sind, wenn du bei dir selbst bist:
1. das hab ich in letzter zeit oft gesagt und das ist das nietzschesche amor fati JA!: tu! sei tat, sei ein
macher sozusagen auch (nicht taeter, doer), weil nur in deiner abwesenheit geschieht durch dich

boeses, d.h. wenn du denkst, nicht bei dir bist, sondern aus/mit diesem oder jenem grund handelst,
daimonen durch dich handeln sozusagen .. bist nicht praesent. also hier gilt JA!, das gilt, wird
gesagt dem denken, dem, was nicht ist, das durchs NEIN am leben bleibt, weil seine wurzel, sein
Herr ist das reine NEIN!, der geist der stets verneint, dfiwidf, antichrist.
2. aber auch das: nicht nur wird das boese, das du willst nicht getan, das steckt eigtl beides in 1, also
2 muesste hier ne unterkategorie sein von eins und zwei dinge werden gesagt: das boese, das du
willst, wird, wenn du ja dazu sagst, nicht getan, weil gott, das selbst, ist ja. und das gute wird aber
getan!, und das ist das neue, was ich hier sagen wollt, so weit reicht dein vertrauen dann auch,
kannst relaxen in dieses vertrauen: wenn du immer im moment bist, wirst du automatisch auch tun
und zwar das gute richtige, das wird getan! das boese, das du willst, keine angst, wirst du nicht tun,
und was du tust, wird gut sein, ist gut, also sei jetzt da du selbst jetzt, ja! :)

Gott, Selbst hasst nicht, kann aber wütend sein
es kann nicht mal verärgert sein, weil dazu brauchts bissl stau, denken und fuer hass mega stau
denken ..
was ueberhaupt ist, hasst nicht und ist nicht veraergert .. aber es raecht iwie alles und es wuetet auch
mal, weil ist tat ..
aber es gibt ja auch auf der anderen seite niemanden, der hasst oder staendig veraergert ist, das
waere der teufel, aber der existiert ja nicht, ist nur wie daemonen, viren, die sich anhaften an
lebendiges

was nicht ist, ist entweder all das, was nicht ist, und das is lustigerweise, was ueberhaupt ist, weil
was im denkbaren sinne, dieses oder jenes der welt, nicht ist, das ist eben das ggt zur welt, self
.. und was aber als einzelheit maximal nicht ist, oder was ueberhaupt nur echt nicht ist und nicht
ausversehen volle kanne ist wie oben ist sowas siechendes, sucht .. wesen, selbst in
selbstvergessenheit .. das ist zb jmd der was arg glaubt, behauptet usw .. dfiwidf max zb .. maximal
digital .. die dauer von etwas gleichem, wie ein data eines toten computers, nur das eingespielt in
lebendiges und dadurch nicht mehr lebendiges brain .. digitalisiert, suechtig ..

also weil maya usw sich das alles selber so richtet, alles nach feinster kausalitaet determiniert
fortschreitet (bis auf das eine, das auch (osho) deshalb keinen cause hat, nur grace, ob du awake to
this bist oder nicht, das bist unabhaengig von allem du, was du bist), deshalb hat das boese keinen
anfang, niemand schuld (ausser sich selbst vergessen und licht in welt bringen dadurch wie kinder),
deshalb hat das boese mja, niemand will das, niemand hat da ne wahl, was er da einnimmt welche
rolle .. alles hat seinen cause .. samsara karma simsala bim .. da is nix, niemand der jemals boeses
wollte, niemand auf den man boese sein koennte
aber man ist tatkraeftig gegen das boese, das was nicht ist, das tote, das sich am leben vergreift, sich
anhaftet, man ist wuetend und wuetet jo! :)
vgl. jesus verschiedene stellen, tempelreinigung, behauptung away satan versuchung, austreiben
von daimonen usw ..

all evil .. dfiwidf .. is to make someone else an object (kant)
das ist someelse als jmd anderen sehen machen wollen
dabei gibt es niemanden else, alles bin ich selbst .. was du ijmd von meinen naechsten, hast du mir
getan.
anderer istgleich objekt
es gibt kein objekt
alles ist subjekt
behauptung is was denken, objekt wesentlich maximal tut, das max is dfiwidf, das is der teufel,
macht andere zum objekt wenn man jmd davon ueberzeugen wollen wuerde zb oder nur das denkt
die ganze zeit und voller tension und darum nicht bei sich selbst ist und nicht mit sich selbst eins
mit anderen im herzen und die darum nicht sieht <3

das wueten gottes, das gerechte wueten is auch genauso schlimm, aber treibt aus, erledigt und is
dann wieder ruhig und happy und leidet dabei nie, sondern is tat .. das wueten des teufels sinkt
immer wieder in hass und leid zurueck
.....
shiva ist der zerstörer und gott israels ist raechender gott!

wesentlich is nicht diese oder jene neue einsicht erkenntnis des denkens hier in widf sondern das
erlebbar erfahrbar experiencebar machen durch dfiwidf, das ist der teufel, jetzt kennst danach gott
und den teufel und dich selbst von dir selbst bis zu deinem ggt

deine antwort muss immer stille sein
aber nicht unbedingt, meistens, vllt fast nie schweigen
sondern dass dein gegenueber merkt, deine antwort ist eigentlich stille, weil du bist voellig ruhig
und was zurueckkommt ist nur glasklar gespiegelt ohne jegliche hinzufuegung das, was er gesagt
hat, dass es ihm selbst bewusst wird, was daran sein selbst distortet hat, also nicht geglaubt
weiterhin behauptet werden soll! das ist die eigentliche frage, self inquiry satsang, was mit master
im talk geschieht, loest schmilzt dein brain :)

es gibt andere personen, andere koerper, aber das SIND keine "anderen" ..
und andere personen, andere koerper auch nur zeitweise, solange du mit "deinem" koerper usw zu
tun hast, am leben bist?! ....

moojis invitation
alles wegnehmen .. was dann noch da .. isness .. alles no, nicht wahrnehmbar .. killt verstand wie
einheit von ggs (+?) vorstellen denken versuchen. wenns nicht denkbar, wahrnehmbar is, dann
musst es du sein weil sonst nix uebrig bleibt .. und dann noch die experience dazu? :)
..ne, moojis punkt is eigtl WEIL Du all diese antworten geben kannst, aber es ist nicht ueber dies
oder jenes .. aber ich find ja die fragen sind tricks :D .. also ich liebs, aber vllt gehoert es nicht in
widf? :)

you ARE attention
attention!
but attend to yourself (is grace, am ende von diesem jenem angekommen ..)
you are focus .. on yourself .. you are yourself
meditation bisch .. konzentration nicht so sehr und auch nicht auf dieses oder jenes gerichtete
aufmerksamkeit, aber aufmerksamkeit selbst! .. da is echt schwierig das zu sagen! .. zshg zu
anderen schwierig zu sagenden dingen wie etwa ggs, mooji? .. :)

man kann nicht sagen es gibt bewusstsein .. es gibt n witness .. also zumindest keinen witness, weil
der braeucht n objekt .. bewusstsein .. vllt is das wort gut genug, dass es kein objekt braucht .. aber
falls man denkt, wahrnehmung is in bewusstsein oder bewusstsein is bewusstsein ueber Sein, dann
is es wieder wertlos geworden, weil bewusstsein und Sein sind eins und wahrnehmung gibts nicht,
ist nur denken, illusion, unnoetige anspannung, irrtum, es is einfach nix schlecht, fick dich :D

für leid musst du immer dran glauben oder das verteidigen, was leidet, aber das selbst leidet nicht,
also fick dich
du musst das sein, was leidet, aber das selbst leidet nicht ..
denken oder person koerper .. das muss da sein
kannst instantly droppen, dann is es schon heilung

und leid, angst is eigentlich glueck ..
so krass muss das buch sein, wenn es das eine buch sein will! :)

Wissen vs Weisheit
knowledge vs wisdom
.. was widf am anfang schon mit dem denken verwirft .. alles vollstaendig aus einzelheiten dies
jenes sich merken .. wissen .. is schaise, is max ggt selbst in a way? (vgl dfiwidf max sucht, das will
auh alles wissen oder? kann das sein? muss zusammenhaengen so ...
lao tzu: to attain knowledge add things every day. to attain wisdom remove things every day :)
.....
trust vs zweifel:
trust ggue worten is scheisse, zweifel ggue worten max angebracht
trust ggue selbst, gott is gut, zweifel ggue gott christus is scheisse

when you are not you
then only that is.
and that is you.
mooji <3
.. ego vs selbst .. ich1 ich2 ... jo :) mach des au so schoen poetisch an der stelle, an den stellen? :)

bzgl wille (auch denken) kann man auch sagen, das problem is (nich immer nur sagen, wollen und
denken is schlecht), dass man nicht genug will/denkt .. man ist nicht konsequent (genug): desire it
all, nicht nur dieses oder jenes (dieses oder jenes is im widerspruch zu dir selbst und laecherlich
usw), dersire it all und dann bist du das schon :) (nisargadatta)
..und denken zuende gefuehrt is ja auch max gedanke mindful, das bist du! welche positiven
eigenschaften von gedanken sind das, die maximal aufgehoben(!) sind in dir?:)
alles gute bleibt, alles schlechte geht vom denken im hoechsten "gedanken" MT Mind :) <3

man soll ja die frage "who am i" never beantworten, sodass sich die richtige antwort findet
.. is die frage, wie viel man sagt in widf dann? ne, glaub net, glaub man kann alles sagen, so viel
wies geht und dann das letzte is immer der stoß
zb auch sagen, alles is self shining, du bist nicht gegenueber als witness subjekt watcher oso

sondern alles ist so, Sein ist so, dass wesentliche eigenschaft von Sein Selbstbew ist (man glaubt
nur, dass das nicht so ist, weil man bew als Sehen und Denken so arg nimmt, das ist dig,
vereinzelung personale trennung von allem .. durch dig anschein von Seingedacht, permanenz des
einzelnen, einheit der person, koerper usw .. aber is nich wahr(=maximal perm), sondern alles is
self shining, alles is sich selbst bewusst .. richtung gefuehl und reines bew kannst das bestaetigen,
ich bin all das ... und dann, das war eigtl der gedanke, musst das noch bestaetigen jetzt:
sei jetzt full power jetzt jettz nur du da! du ohne gedanken, jetzt! .. selbst experience bevor mit kopf
verstanden, kann man ja auch oefter lesen, aber der schubs (=praktische philo, vgl kants imperativ,
sei tat!), der muss immer danach kommen! :)

if you admit that you are looking for love and happiness (if u are looking for anything)
[and if for anything else, go away and do so,]
then i can tell you, that it is your self you are looking for :)

liebe vs liebe
einheit dualism, zum menschen oder zu gott:
wenn du einen menschen wirklich liebst, liebst du ihn wie dich selbst, als teil deines selbst, dann ist
er in deinem leben
nicht als einzelheit der welt liebst du ihn .. vgl verliebtheit und sucht?! .. :)

emptying yourself out completely is echt nur so ein inner thing
is max denken eigtl
is nur ueberhaupt denken
is max tun
is nur ueberhaupt tun
und hat nix mit welt zu tun, is emptying out of world
unabhaengig von allem bist, ist nur einsehen, was schon der fall ist! totale ruhe! unbedingtes glueck
heisst unabhaengig von welt!!

musst bei dir selber drauf achten, ob du sagst oder ein teil von dir
ich will nicht der andere sein!

is gutes indiz fuer irrtum, weil du das alles bist
is laecherlich, aber fast alle wuerden sagen, ich fuehl mich nicht so als waer ich alles und auch das
andere, die anderen, zu denen grenz ich mich doch ab
aber das is nich zu ende gedacht
is dumm
is dummer gedanke
is zu frueh mit gedanken abgefunden :)
.. aber unausgesprochen is es ueberall in der welt als liebe, als zugestaendnis tief drinnen auch, dass
man nicht alles versteht .. und neben den behauptungen der welt und dem spiel .. gibt man zu, dass
man eigtl eins ist, zumindest im tiefschlaf wenn alle sich ausschalten und dann wieder hochfahren
haha oder in der sonne oder mittags im sessel, enn alles gut is oder im suff, dass alle eins, oder beim
tanz musik hoeren usw, .. wirds immer still zugegeben, wenn man glueck empfindet, weil das nie
dein eigenes ist sondern das was ueberhaupt ist und es gibt da kein anderes sondern in gf is man
immer eins <3 :)
neggef wiederum is nur in welt und daran glauben dieses jenes, ist nicht, ist deine entscheidung
suffering your experiencing nisargadatta :)

bzgl all is well ..
was das heisst ..
das sagt man ja eigtl zum trost
weil wenn jmd happy is, dann is eh gut :) na sagt mer nix
sagen(!) muss man immer nur, oder tut auch das selbst immer nur dann (ego hingegen tut
behaupten, das is ggt zu all is well, alle behauptung behauptet problem, alles was sich mit
behauptung sagt, mit der energie leid, dfiwidf tension .. weil was selbst sagt is einfach immer wahr,
muesste net gesagt werden, worte sind nur hinfuehren) trost
...
.....
ich bin happy mit allem was happy
traurig mit wem trauert
weiss dass das boese boese gegen anderes boese ist
hass gegen hass usw ..
bin traurig ueber hass auch .. mja, so
.. also nicht all is well als nichtsehen oder wie sagt man, respektlos ggue trauer oso net .. :)

2grad nicht sondern truth is absolutely true:
...glaub das hab ich weiter unten dann ausformuliert, waehrend der gedanke hier rumstand, aber
nochmal kurz:
das denken mag 2grad oder maxallg begriffe als die hoechsten sehen .. auch die und vor allem die

sind nur vehikel, boot uebern fluss, leiter, um das denken zu transzendieren, ins herz zu droppen,
das denken aufzuloesen. fuers selbst, heart sind alle gedanken gleich scheisse, die hoechsten besten
gedanken sogar die allerschlimmsten, sind tend ggt zu selbst, obwohls das ja nicht gibt, also indem
die sind, was nicht ist, teufel, sind sie ggt zu selbst .. nur in sprache spielts ne rolle, max welt

der gedanke im auto:
wenn sagst nicht gluecklich bedingungslos gf geht
dann genau der gedanke haelt dich davon ab .. sag das besser
dann sagst aber ich weiss nicht wie
dann genau jo du als der du so tust mit anspannung gedanke das ausloesen
ggt selbst ist nicht du tust, nix tun
das is aber tat .. why?
das muss hier aber alles anders gesagt werden iwie aber ich geh jetz pennen :)
.... also ich versuchs noch mal:
wenn du sagst "bedingungslos" gluecklich geht nicht
dann is genau dieser gedanke in dem moment das (einzige) was die bedingung fuer dein
ungluecklichsein is! .. ohne den und irgend nen anderen gedanken bist du bedingungslos gluecklich.
wenn zb der gedanke folgt (waer das ein logischer oder notwendiger folgegedanke? muss der da in
widf kommen?), also der gedanke "aber wie soll ich das tun, es geht nicht"
is die antwort, es ist eben nicht tun in dem sinn, es ist nicht denken hamr schon gesagt weil die
gedanken wuerden jeweils deinen zustand bestimmen, und tun sie auch immer zu leid hin, und es ist
auch nicht tun weil dieses tun ist durch denken bestimmt, root thought i am the doer, ego
dieses tun ist anspannen im gedanken, das is leid, und dann den gedanken in welt gehen lassen
.. selbst is nur tat, da wird getan ohne dass vorher gedacht wird und ohne den schein, dass man der
doer waere .. jo
aber eigtl hatte ich das mechanistisch viel genauer und besser aufgedroeselt, was welches tun ist mit
gef anspannung und Sein bewegung und so odda? is das noetig und gut?

who are you

+ can the seer be seen?
sth gonna implode in you, experience musst haben, net intellektuelles verstehen von diesem jenem
.. hier is die frage wie weit is das beschreibbar .. die frage soll ja eben net beantwortet werden
wie reihen sich solche verstand sprengungsfragen ein ins neti neti als methode und ich bin alles
liebe poetry als methode? das sind so jnani weg verstand killen methoden oder? maxallg begriffe
wie dfiwidf zirkel usw? oder durch verweis auf "ich" nochmal was anderes?? mja vllt shco mh ..
weiss net .. oder nur max tension? was isses? :)

man kann auch sagen, die welt existiert schon, aber nicht ausserhalb von mir
sie existiert nicht so .. die vorstellung die ich hab, is falsch ..
ausser die vorstellung als teil der welt, die ich belebe wieder, die IS halt .. so ..
self shining

schein von permanenz kommt durch variation, was trotz veraenderung gleich bleibt .. is allg auch
..
der einzige irrtum is.. und darauf zielt who am i
dass "ich" als permanent ego IN einem meinem koerper (auch noch "erzeugtes", durch den koerper
erzeugtes") bewusstsein sei, das gehoere also zu koerper, person .. sei seele oso .. der
wahrnehmende .. subjekt .. und alles andere objekt
aber das "geheimnis" des universums is sozusagen, alles is self shining .. das Wesen von Sein ist es,
dass es Sein-Bewusstsein ist
alles nimmt sich selbst wahr ..
und jetzt "hindert" nix das daran, das is ja universalgesetz, selbstgesetz sozusagen
aber die erfahrung von leid .. (dabei uebrigens, das is n anderer gedanke bzgl alles ist gut theodizee
wieder, eher all is well: das boese hat spaß dran und muss später noch leiden, entweder revenge
wenns selber mal opfer wird, dafuer sorgt die welt, karma boeses gegen boese, oder in der reue ..
beides, und das is dann wiederum die opferseite - das is der weg richtung zu gott selbst, trost, in die
hanede von gott fallen da :))
also die erfahrung von leid und ego .. wenn das aufhoeren soll .. das is nur, dass die einzelheit halt
zu ende is .. waer net noetig, leid, welt hoert auch nie auf, is ja auh gut! is das spiel
aber wenns halt zu ende is, es gibt evolution des einzelnen, dann is das einzelne maximal einzelnes
geworden, das ist ego und dfiwidf, das ist max vereinzelung unendl angst unendl fern von selbst
gott usw .. das is kurz vorm ende .. so grosse angst bei geburt .. das is das ende der welt des
einzelnen, .. stein pflanze tier mensch buddha .. das is die erfahrung wieder alles, da hoert dann der
verstand auf, weil das einzelne verschwunden ist .. musst dir nicht vorstelllen, was werd ich jetzt
nach mensch naechste stufe, sondern einsicht, was schon so ist .. :)
self shing

the self shining
the self
god :)
..jo und dieses letzte stufe, die sich aufloesen muss dann, max vereinzelung .. die macht halt den
groessten anschein, is ggt zur wahrheit zu self .. aber ist auch im selbst . is halt so ..
..aber wenn frage waer .. wen juckts .. wieso die worte .. das is fuer das ende, fuers ego, dfiwidf,
den seeker .. rueckruf zu sich selbst, gottes wort .. das brauht der mensch, is seine aufgabe! dann is
er loving awareness, kindness :)
noetig waers net, aber so geht die welt, weil sie SEHR SEHR GUT IS :)
und so endets halt .. wies immer war und sein wird :)

so ein großes spektakel mit frequenz dig und so machen drogen halt auch .. stau und intens gef ..

something wrong with this world
AUCH NUR IRGENDETWAS!!! widf erfragt nach fehler ueberhaupt
aber dieses oder jenes, auch nur irgendetwas als falsch, fehler zu sehen, deine situation bla
das is blasphemy
das is denken .. iwas denken .. behaupten ..
... aber du fragst ja nur aus angst um rauszufinden alles gut .. aber aufm weg wirst selbst wovor du
einzig angst haben koenntest, wirst boese, die frage selbst is schon boese, merkst vllt is ok, gut
wenns unendl angst gibt, ich hab ja dfiwidf als sicherheit hehe, das is ego

dieses oder jenes, irgendwas denken is genau so kacke oder auch genau so gut wie den hoechsten
gedanken
ende widf: auch das alles noch droppen weil dfiwidf sieht sich als der beste gedanke
es is der gedanke der max gedanke is
damit is er der beste gedanke
aber weils denken schlecht is, is es also das schlechteste in der welt ueberhaupt
aber weils denken insgesamt schlecht is, is scheissegal ob dieser oder jener gedanke
es kommt drauf an wie stark du etwas glaubst .. potenzial hat dfiwidf am meisten vllt
aber jemand kann sich auch auf was anderes versteifn? nja aber es hat nich so viel kraft, frequenz,
scheinbare perm, bedeutung?gehalt? ..

jedenfalls, fürs selbst is jeder gedanke genau gleich scheisse und alles muss gemeinsam gedropt
werden!!!!!!!
und eh schon eher richtung anfang des buchs wurde ja gesagt (das waren jetz grad die
entsprechenden gedanken am ende):
welche gedanken muss ich noch haben, bevor das denken enden kann, bevor ich mich zu springen,
den drop traue, weil danach kein zurueck mehr evtl
welche muessen als die letzten gedanken noch kommen, die falls ich mut und vertrauen noch nicht
genug hab, mir das vertrauen geben?:
liebe
freiheit
vertrauen gerechtfertigt
alles gut
alles einzelne auch gut unfolding, auch ego?
bewusstsein, d.h. "ich" muss bleiben? .. tat muss sein, alles muss getan werden, was getan werden
muss
und dass alles insgesamt und einzeln maximal gut, weil sonst muesst ich das ja aendern
jo und liebe finden und frei werden halt nae .. und vllt gut sein, kunst?, in was man als talente
angelegt? das is auch teil von freiheit und unfolding oder? :)
mega wichtiger guter gedanke!!!! :) <3
...+dazu vllt noch: widf killt ja die anderen gedanken, is der eine gedanke unter den wenigen und
die wenigen killen eigtl die vielen .. nicht nur widf oder? oder das was bei dfiwidf und "ich"
gedanke gleich is, die max tension, die is eigtl rein der eine gedanke, ggt zu self und das killt alle
anderen gedanken? also die werden weniger durch die killerfrequenz weil widf die hoechste
frequenz (und permanenz der frequenz, kann man so sprechen?, hat)
...+ wurde vllt oben auch schon gesagt, aber hab grad rhibu gita gelesen und da stand sogar so
hoechste gedanken und auch der guru sind alle illusory. darum: am ende von widf muss das ganze
buch gedropt werden und vllt indem gesagt wird, das war ist alles falsch, was jetzt gelesen wurde,
was da drin steht (is auch kreis schliessung gegenteil nachlieferung mit am anfang vom buch wurde
gesagt alles wahre an worten oso, wissen, wird gesammelt hier drin .. und dann wars alles falsch
haha)

mooji: for some people life is like .. from the womb to the tomb
questioner: is it in their hands?
...

everything is just ..
1. alles is immediately gerecht und gerächt, leid is in jedem moment ferne von gott, selbst
2. karma, everything unfolding as it should (wie wird das bewiesen ueberhaupt nochmal?:))

smile nicht in change haengengeblieben is horrible! boese devilish, falsches smile!
alles in welt muss in variation lebendig oso? das boese is digital tot?! ..
das einzige was permanent sein soll is gott, self .. neee, es gibt ja auch gute permanenzen .. mhh

alles is maximal
purposevoll sinnvoll schicksalhaft usw .. determ
weil alles goody fuehrt zu enlighty oder wieso??
morpheus: there is no coincidence, chance, accidents .. nur fate, destiny, purpose, providence, the
very meaning of our lives :)

"ich" weisst ja im gegensatz zum namen aufn sprecher zurueck .. aber das is nur wos von dem
mund, ders gesprochen hat, durchmuss ueber koerper person zum selbst, aber das selbst is das
feinste und entgeht den meisten halt. das ist aber, was "ich" eigentlich meint. .. is maxallg begriff ..
"ich" is rueckbezug aufs selbst .. das is was es is, fertig. ... zu denken oder sagen "ich" (und dann
immer verbindung mit objekt" sagt koerper person, ok, aber -- das zu glauben .. oder sagen wir is
egal .. nur halt ueberhaupt wissen, was "ich" ist is wichtig .. zum sprechen braucht mans oder
verwendets dann trotzdem so weil sprache so funktioniert, also so dass ich auf den sprechenden
koerper person verweist mh
...
vgl name von gott .. gott, "ich" ich bin usw ..
diese oder jene namen, namen von menschen, gegenstaenden usw?! .. einfach nur n unterschied der
allgemeinheit mh ..

kons dig?
gebote

..
frequenz vs perm unterscheidet gut und schlecht!!!!!
(+ is frequenz immer experience? .. nae mh, gef stau mein ich.. was mein ich damit?)
...
mk geil, der hat sich jetzt mit ner frage zusammen verbunden und glaub auch zusammen geloest,
die auch noch aufgekommen war. die zweite frage is: was ist dieses gefuehl oder der zustand von
bewusstsein, den man bei "ich ich ich" denken(!) erreicht und der der seeker zustand ist, von dem
ausgehend man vermeint, dass man das bewusstsein verlieren koennte (so spricht man medizinisch
ja auch) .. also wenn man so i i i i i denkt, dann fuehlt man sich praesent und waehrend des tages
alles wie traum im vgl dazu, weniger bew, ja?
.. mh, hab mich jetzt grade zur meditation hingesetzt und glaub es is doch noch bissl anders ..
also der gedanke des besten is das schlechteste .. gott gott gott usw toeter die meisten menschen
oder uebermensch gedanke, kriege ausloesen begruenden wie dfiwidf auch das potenzial hat usw ..
also is dfiwidf und ich ich ich mit seiner frequenz das schlechte, boese
aber insgesamt is ja alles gut (dazwischen kann man uebrigens ueber welt is mischung aus frequenz
und permanenz von diesem und jenem abstufen?! .. muss man das genauer machen dazusagen wie?)
.. .. also dieses ich ich ich "existiert" ja gar nicht ..
es gibt aber die zwei wege glaub .. jnani (bew) und devotee (lover) weg .. der jnani vermeint sich
als der doer .. der setzt sich zur meditation und laesst die tension ansteigen, macht den ich ich ich
ich widf widf widf zirkel die ganze zeit, tut das mit dem gefuehl, er wuerde das tun und killt sich so
das brain weg .. er schaut auf sich selbst, auf sein bewusstsein, versucht das permanent zu halten ..
schaut auf sich selbst jo .. und der muss scheitern, aber sein scheitern is sein erfolg, weil die max
spannung sich in max entspannung aufloest
und der devotee hat die perm schon, weil er einfach liebt, bedingungslos .. das is die permanenz und
is schon das selbst .. beim jnani is mit dem ich ich ich noch der doer dabei und das is im kopf und
die liebe verschwindet dabei ausm herzen aber ne groessere klarheit hat der .. vllt aber nur at
times .. beiden fehlt vllt was, aber devotee is natuerlich der liebere weg mh .. der reinere .. jnani is
der sich zerficken weg .. devotee is eigtl schon da, kann nicht scheitern .. jnani kann uebelst
scheitern, aber den zerfickts vllt auch notwendig iwann .. der jnani kultiviert ja das boese, das is
derzshg zu frequenz nae .. der kriegt auch kopfschmerzen davon, der macht das mit der frequenz
um sich zu killen und der devotee is schon in permanenz in love to the self zum guru .. so is das ..
aber auch ja der naise neue gedanke is ja auch bzgl den geboten und kons dig in der welt: alles was
frequentisch is, is vom denken, dig, und alles was perm is, is gut .. das 2 pole der welt? das is geil ..
denk da mal noch drueber nach, wie man das einfach in deckung hinzfuegen kann zu begriffen die
schon da sind .. zb dig is stau gef sucht frequenz usw .. kons dig is (rel) perm und im einklang mit
selbst nicht abgrenzung, gesund usw ..

stand there with awe
bewunderung, unglaubliches staunen wie groß und schoen
das perm wahrnehmen ist ja auch bei sich selbst sein, das selbst, gott kennen
.. auch so gedanke wie gott muss ja wenn er alles einschliesst mindestens auch das subjekt, bew
einschliessen, das ich bin, also muss ich das erweitern, davon ausgehen ..
so auch: gott muss mindestens so atemberaubend sein wie eine weite landschaft, die sich einem
offenbart oder der himmel .. gott ist alle jemals dagewesenen himmel usw .. poetry <3

freiheit von fremdbestimmung is nich freiheit .. freiheit dieses oder jenes zu tun ist nicht freiheit
not the doer!
....
man is total frei .. handlung geht gleichzeitig mit dem willen und gedanken dazu ... muss man
verstehen, kann man beschreiben wie das geht? weil ich checks selber net
aber in dem sinn dann vllt muss man dann net sagen alles is determiniert, obwohls richtig is das zu
sagen, weils das denken killt!
und was so is: ohne's denken is man vollstaendig frei!!!!! ... echt wichtige frage, ob man das
beschreiben, beweisen kann . oder nur negativ
weil dass man mit denken unfrei is kann man ja, wie schon lange in widf geschehen, sogar
mathematisch logisch beweisen!!!!!

auch rein quantitativ nicht viel boeses und leid in der welt zu schoenem gutem und freude!!! das is
flach aber wichtig auch mal zu sagen, weil kaum jmd sieht das so und es is aber wahr!! und das zu
sehen is super und wichtig und dann is gut, dann is man self oder wenn man das sieht!! :)

schmerz ... geht wie angst usw nur in ignorance of self mh? was sag ich zu schmerz? dass es eigtl
glueck is? .. dass gott der trost is? weiss net so recht ..
..osho: physical pain is not a problem is gut! weil physical pain, na schreit oder bewegt man sich
halt und in unendl angst gedanke, das is aber angst, is auch mit bewiesen dass unendl schmerz
unmoeglich ist, d.h. schmerz ist immer schon heilung .. und angst vor schmerz is wie angst vor
angst ja das woraus widf einen rausfuehrt, was als unreal erkannt wird! das is der drop odda :) !!
<3 :)

alan watts: gott der judgt oder net, je nachdem wie man spricht? juden vs hindu
wenn man von gott sagt, er judgt, dann er macht das durch seine wesen in der welt
selbst ist er liebe und ferne davon judgt sich selbst, die welt eben, karma ..

alan watts: self net verstehbar ohne other, stimmt net!
aber interessanter anstoss .. da sagt er ja, der begriff "selbst" entstuende als gegenteil zu "other",
aber das stimmt glaub gar nicht? .. ah mh oder doch? ah cool .. dann verweist nur "ich" auf sich
selbst zurueck aber nach dem neti neti bleibt noch selbst, das nicht auf sich selbst zurueckweist,
sondern es ist einfach so, dass es self shining ist. das ist nicht sein und bewusstsein in 1. das ist
Sein, wie es eben ist, bewusst auch! :)

ebenfalls neti neti mit self:
self, gott ist nicht das eine, weil damit wuerde es sich zum vielen abgrenzen. das viele ist eins, aber
self ist weder noch? oder beides? kp .. jedenfalls nicht als das eine denkbar, weil ueberhaupt nicht
denkbar .. auch das ggt zu self .. dfiwidf, kannst nicht ausschliessen aus self! is nur der weg, das so
zu nennen, am ende alles droppen in widf und im moment sein, it is done! .. nondual
.....
self non explainable weil words kriegt man net aus their dualistic pattern, weil was ich bezeichne tu
ich durch abgrenzung, dual .. darum in silene und schweigen und neti neti

alan watts: if there were a continuum we would not notice it .. beim sehen sieht man nicht das
eigene auge (den eigenen kopf), beim hoeren hoert man nicht das eigene ohr usw .. dasein bemerkt
nicht das eigene dasein?? weil "bemerken" heisst objekt schon? wahrnehmen .. what is it, in which
everything is happening .. frage nach gott .. pantheism nennen???

wenn/da du das perfekte max gute selbst bist ... was wuerdest du "tun"? :D .. bissl lustige frage ..
aber wir haben ja jetzt den begriff "tun", weil tun tut das selbst ja nix ausser aus dem vermeinen von
tat rausfuehren und reine tat sein dadurch, weil sonst nix ne entscheidung sein kann, weil sonst nix
ueberhaupt ist (is das der grund?:))
was wuerdest tun? - spielen
mit dir selbst .. und was is das einzige spiel, was es gibt, wenn du das selbst(bewusste) und bliss bist
- selbst vergessen, was du bist und leid hin und her, abenteuer bla :)
.......+ spielen is nur gut wenn man nicht weiss, dass man gewinnt (aber alles is gut gilt auch, weil
ich weiss schon, dass ich gewinne, aber nicht im spiel .. oder anders gesagt, ich kann immer wieder
spielen? :D .. )

die bibel ist nicht das eine buch

und die bibel ist das eine buch bzgl jesus .. aber auch andere buecher und kein buch alleine dann das
eine buch
jesus aber der eine sohn gottes weil der eine gott is der israels, auch mit seinen eigenschaften als
exklusiver gott und der muss suffering volk gegeben werden, aber desch eigtl wayne
wichtig is: die bibel is auf keinen fall woertlich wahr (alan watts: mit erklaerungen am rand gottes
wort :D)
so wie widf, sondern das dazwischen .. d.h. aber auch nicht im umkehrschluss dass jesus keine
jungfrauengeburt durch maria war,d ass das nicht wahr sei, das is nich gemeint mit es ist nicht
woertlich wahr!

juedisch christlich muslimischer gott wesentlich other! der andere!
ggt zu self ?! .. aber der andere der liebt, "du" devotion, das geht schon gut .. also nur "andere" in
irgend nem einzelnen sinn oder als gedanke? .. kp grad
sag wies schlecht laeuft, missverstaendnis im glauben und wie gut!! :)
...+ hindu: alles is wesentlich zerstueckelung von gott
christlich: alles is wesentlich gott, dem perfekten, gegenueber
(beides wahr, wie? :))
alan watts: alles christliche gedankengut hat mit distinction zu tun? wesentlich begrifflich? .. kim:
bringt deshalb widf antichrist auch hervor max refined distinction? .. hindu buddhistic wesentlich
nichtdenken?!nichtdistinction

vorstellung von irgend nem leben nachm tod, egal ob himmel oder hoelle oder was, is alles in
engem zusammenhang weils der begriff von unendlichkeit in dem sinn dass iwas fuer immer gleich
vleibt (bis aufs selbst, was sich aber als solches eben nicht denkt) wesentlich is der unendl angst!!!
der begriff "unendlich" is angst selbst oder??? ewig und jetzt is anderer klang? why? immer is auch
so schlimm? why? weil maximal vorstellung von other??? weil nicht jetzt so wies schon is, relax, ah
puh, sondern ganz anders als jetzt! .. das is fuck up angst shit

destruction, kali, shiva, dionysos, mephisto? - einerseits gott als trost, aber auch welt prinzip
zerstoerung wesentlich (musilimisch wer leidet mit dem meints gott am besten?), weil durch
zerstoerung, welt muss weg, is nonself, um zu self, gott zurueckzukehren :)
.. alan watts sagt .. wie bei spiel hide and seek oder children versuchen das schrecklichste gesicht zu
verzerren .. self versucht in kali the most far out zu sein .. voellig am arsch boese
zwei dinge
- unendl angst antichrist gedanke is dfiwidf so auch the most far out, das schlimmste ueberhaupt ..
aber bassd schon, weil is nur n gedanke, form, die vergeht
- ebenso (wichtig, - hab no nie ueber die nachgedacht glaub): insekten, die brutale killer sind, findet
man most far out - geht gar nicht :D .. das is das was im spiel abgeht :D .. self macht alles
abenteuerlich spannend .. kinder wissen das :)
... also dass iwas was auf keinen fall passieren oder so sein, auch exisiterien sollte, passiert oder der
fall ist .. fehler in welt .. unendl angst bew .. oder ich finde meine frau mit ihr nicht zusammen, so

zeug .. sth wrong with this world, r.a. :)

lucy:
wie n film schauen macht einfach spaß oder n spiel spielen
knowledge is a means to itself, self shining bew universe selbstzweck
infinite bliss!!
!!!!! :) <3
......
1 und 1 never equaled 2 .. is nur kombi spiel ..

keine angst vor etwas erschaffen, das nicht sein soll ... AI oso das unendlich leidet
unendl angst frage

wissenschaft is ja ok, guter wille und so, alles gut
aber es muss konsequent gemacht werden, und da stellt sich widf in den weg :)

bei neti neti
oder ich bin alles und ueberall
so poetisches wie ribhu ghita
muss auch in widf kommen
aber immer so .. so richtig poetisch kanns nicht werden, es bleibt ja das "eine buch", also n absatz in
dem zb so steht neti neti d.h. ich bin nicht mal das hoechste und eine bew bla, natuerlich viel
schaerfer und n absatz in dem steht ich bin alle ozeane zu aller zeit usw :)

nach widf musst du werden, worüber du sprichst.
nach widf musst du werden, was du schon bist. .. is der letzte irrtumgedanke, der in welt macht,
dass ich widf schreibe .. spektakulaer :D :)
ich bin schon, was ich bin. :)

self doch alles sein alles wissen, aber nicht dig fokus halt? nur fokus auf sich selbst
.....
gefuehl is alles wissen gleichzeitig haben
weisheit is das eine wissen, dass der drop ins self das eroeffnet ohne denken! wissen ohne denken!
wissen ohne digitalitaet, ohne gedanken, die sind nur transitory stage fuer menschen, verstand muss
gedropt werden, alles wissen ist im herzen
......
entspannung
wenn du die augen schliesst, siehst du viel mehr als mit geoeffneten augen (sehen ist digital, dh.
vergrobend, d.h. weniger)
eigenen abschnitt zu entspannung vllt? oder mehr sogar? dig is anspannung, sucht gef is stau ..
gedanke sucht kommt mit frequenz .. immer stau und loesung, loesung is gf, stau is neggef und is
mit dem gedanken zeitgleich, der staut, der is dig
entspannung: kannst auch sagen: setz dich hin und, ah ja, das war eigtl der gedanke: was macht
gefuehl, wenn man es sich selbst ueberlaesst. keine taetigkeit, keine bedingung usw .. nicht diese
jene bewegung
was ist reines gefuehl, gefuehl selbst .. das loest sich gen Sein, man kanns Liebe nennen, aber Sein
is noch besser als Liebe und DAS ist noch besser als Liebe happy bliss .. das is neti neti vorgefuehrt
gewesen grade :D .. da wurde aber immer allgemeinere? oder wie war die richtung? der begriffe
genetit ?! :)

nicht zwei wege - devotee und jnani sind nicht zwei wege. also kann man schon so sagen, aber das
eine ist die aufloesung des denkens und das andere die zu sich findung, erweiterung, sprengung des
herzens, .. denken wird zu eins, herz wird zu unendl unbestimmt bewegung .. beide SIND eins!
geschieht parallel

widf muss die zwei wesentlichen aspekte des selbst, liebe und bewusstsein widerspiegeln und
ausstrahlen, d.h. es muss herzzerreissend voll liebe und poesie und gleichzeitig glasklar von
verstand sein :)

tag nacht auch frequenz, nicht real, nicht perm body person:
also wennd drueber sprichst, dass das gute permanenz hat (zb auch freunde, familie, man is immer
familie, immer befreundet und das schlechte in frequenz wie drogen nehmen oder sex oder dfiwidf)
wobei das schlechte ja am ende gar nicht schlecht is, nur perm und frequenz gemischt ergeben halt
welt, so wie viele andere 2grad zusammen auch .. aber das is halt auch eines zum beschreiben ..
aber so is auch tag nacht wach schlaf noch falsch, weil auch dieser wachzustand, der im schlaf nicht
da ist, nicht permanent sondern frequentisch ist .. das wache ueberhaupt schlaeft nie, is perm! :)

beten nicht in worten sondern is oeffnung:
beim beten kann man nicht nur bei worten bleiben. klar bittet und dankt und erzaehlt man, aber
dann muss immer dabei schon oder der umschlagpunkt kommen, wo man sagt aber du kennst meine
worte, bevor ich sie sag und ohne dass ich sie sag und ich sags trotzdem weil ich sag sie eigentlich
gar nicht, sondern du sagst meine worte durch mich, du bist alles und so worship und dann loest
dich in liebe auf und dieser zustand immer dann, das is das selbst, prayer :) <3

erst du dann erst ich, erst gott, dann self, um arroganz zu vermeiden, das is aber wies is:
das selbst nennt sich nie so ego maessig "ich" .., denkt sich nie als ich .. wenn es sich "denkt", dann
eigentlich ausschliesslich als "du" oder? .. also in gedanken is gott definitiv "du" .. aber im gefuehl,
sein, liebe ist es "ich", weil es das nahe ist .. wenn das eine, der eine zustand, bew und liebe in eins,
einheit der gegensaetze auch is, dann is es auch einheit von naehe und ferne .. naehe is die
empfindung am Sein Liebe Selbst .. Ferne is Selfshining sozusagen bew, aber die worte machen
keinen sinn mehr da
aber den gedanken dass zuerst "du" heisst das Self, dann erst "ich", oder auch es, er, sie dritte
person, "Das" .. stimmt "das" is besser als "er, sie oder es"!! :) kein geschlecht dritte person "das"
This that, sehr gut! :) this is it .. das is sehr gut .. und ich und du geht eben in verschiedenen
hinsichten auch :) .. he und she geht auch aber da wird man dann schon spezieller mit den gottheiten
oder? :D .. der christliche gott is aber auch he .. why? .. vater :)

mittelfinger, satan worshipping .. anti sein ..
gegen gottes gebote vor allem, provozieren will ..
das is eigtl so eine "nein" einstellung, kann aber auch, wenn gebote als nein gesehen werden und
das als ja gegen das und das als ja zum boesen
das kann somit als "ja" gesehen werden, das reine "ja" .. keine gebote ..
und die moegen vllt im winter rumlaufen, kein strandurlaub, und kaelte spueren .. sind auch im
denken raffinierter als strandurlauber :D ..
und vllt nicht so sehr fuer liebe, eher hass? aber das is trotzdem liebe, was die empfinden zum teil ..
aber vor allem wuerden sie gegen solche begriffe den begriff der freiheit drueber stellen uebr alles ..
und der steht auch gewissermassen ueber allem .. aber is ja eins mit liebe, aber egal ..
die sind von shiva kali dionysos geschickt .. is doch gut ..
aber vllt kann man daran lernen, weiss net wo man das schreiben koennte, dass ... kp dass der
vermeintlich "gute" weg, also ans gute glauben .. wenn du da was "denkst", dir dieses oder jenes
verbietest .. als weg gut, aber waehrend des weges genauso schoen oder haesslich wie der boese
weg .. solang du denkst, dann fick dich haha .. :) solang du irgendwas behauptest, eh fick dich! da is
das gut .. nix schlimmeres als jmd der sich religioes denkt und ggue anderen dieses jenes behauptet!

Jetzt! als Befehl
so wie Sei im Jetzt oder sei du selbst
das is max tension wie dfiwidf .. das ist letzter gedanke, killt alle anderen
is auch paradoxon, deshalb max tension und so ende des verstandes, kann man net blicken, dann is
man einfach man selbst und im jetzt. aber der befehl, die worte selbst sind der antichrist .. der is
sozusagen nicht boese sondern nur das mords viech der behemoth und so auf der welt, das welten
beendet usw ... :)

Gottes Gebote gelten (trotzdem). DFi, was is, wenn du Gottes Gebote gebrochen hast? Dann wisse:
Gott ändert sich dadurch nicht und er ist allgegenwärtige Güte usw. D.h. das "du" hat sich nicht
verändert und das "ich", das dieses "du" eigentlich ist, eben auch nicht. :) Grace, forgiveness
instantly if you pay the price of the small personal "i" :) dh wenn du dich vollstaendig hergibst, gott
dein herz ganz oeffnest

ma denkt bei frage kann ich gef direkt beeinflussen oder unbedingt gluecklich sein: ne, des kann ja
net sein, sonst waer die welt mit allen ihren spielen zielen willen usw komplett sinnlos. - isse au!
sinn is nur innerhalb von ihr relativ. der sinn liegt ausserhalb der welt in ihrem erleben, ihrer
lebendigkeit, dem selbst :) <3
und man bleibt vermutlich an dem gedanken haengen, wenn mans negativ testet: man denkt, wenn
ich denke, es geht nicht, und es geht dann nicht, dann is es bewiesen, dass es nicht geht. aber!! zu
denken es geht nicht, macht, dass es nicht geht, weil gedanke dich davon abhaelt, da is dann nur
tension!
es geht aber! teste das
mit dem gedanken, es geht
kannst testen! und so wie who am i usw solche fragen dich in den selbstversuch, die experience
stoßen, so auch solcher test
teste und siehe, du kannst dich sofort so fuehlen, wie du willst
wirst aber sehen, das bringt ja nix ohne verbindung zu nem objekt, was es aber bringt is das selbst
als integral aller gefs, weil dazu bist du ganz eigentlich frei, dich so zu fuehlen weil du das bist und
darauf kannst du gestossen werden, weil das das ggt is zu dem gedanken ich bin nicht frei, kann
mich nicht fuehlen wie ich will, kann nicht unbedingt gluecklich sein. das sind steile thesen, aber es
is wahr, geil :)
self is voellig unabhaengig von welt
so auch gott, RA gott kann mit welt nix zu tun haben, theodizee, wenn so schlimmes darin
passiert :) ..
und weil er aber immer da is alles gut perfekt, weil alles perfekt max gut nur geht wenn es so ist,
wie es ist, kann es nur so sein dass gott the self perfekt is glueck bliss bew und so und die welt muss
dann mixtur aus self, forgettance und leid sein, das damit entsteht, so isses, mathematisch :)

... ach ja, zu oben noch: kann man so wirklich sagen, man is frei dazu, zu fuehlen, was man will?
man kann denken "trauer" und dann zack trauer fuehlen, oder denken "hass" und dann zack
anspannung hass ..
aber dass die gedanken hergekommen sind, kannst ja nicht selbst bestimmt haben
also im Sein, und gef is nah am Sein, da bist frei - im wollen, da is denken dafuer notwendig, max
unfrei, der beweis steht ja relativ am anfang von widf :)
aber umsetzen kannst das .. woa krass, hier muss iwie auch der schluessel zur formulierung liegen,
weshalb bend your head back to the sky and laugh how perfect everything is .. naemlich!!!: dass du
auch in der welt frei bist, sobald du the self bist .. frei auch mit welt usw ..
.. und das laesst mich am letzten zweifeln, das ich eigtl erstmal ohne zshg dazu aber nahe dran
gedanklich noch sagen wollte: es gibt nix sichtbares, wahrnehmbares, keine welt ohne dass die
fragment von selbst, bew, max bewegung liebe usw ist mathematisch geometrisch physikalisch ..
d.h. es gibt keine welt ohne leid .. aber man will doch eben das objekt des leids .. und darum is auch
in der welt karmisch alles gut!! das is das zweite zu all is well .. einmal weil man immer
"aussteigen" kann und dann is auch noch die wahrheit man war nie "drin" <- welchen faktor hat das
bzgl all is well? is das wichtig oder dass "ich" das bin nur wichtig fuer die allverfuegbarkeit?
und zweitens in welt alles gut weil immer alles perfekt in jedem moment weil man frei is zu tun
oder noch bissl ne weile zu wollen, leid und challenge zu steigern sozusagen hehe
.. man will das objekt seines leids, glaubt es, will es zumindest glauben oso im weltzusammenhang,
der person heisst.
und widf is ja nur dessen max auschecken, maximal welt, darum auch antichrist, .. mja: frage: gibt
es leid, das ohne objekt ist? total sinnloses und auswegloses, darum unendliches leid, angst usw ..
und die antwort is ja im buch gegeben .. ja, scheinbar, aber nein!!! :D <3 nur fuern fun, if ya like, so
wie kim helbig :)
!!! :)

widf buch ist nicht der antichrist
widf auch nicht
dfiwidf zirkel isses!
unterscheide da und sag net mit dem buch is der antichrist da, sondern er is exposed! revealed?
widf is von gott, nicht vom teufel, sein behemoth!

mooji: man koennte anklagen, wenn man net so zugibt: wenn ich die ability to ask hab, dann muss i
auch fragen duerfen und die antworten muessen moeglich sein zu finden, sonst fick dich :)

fahrrad fahren lernen ein kind
faellt immer wieder
iwann faehrts
und wird dir net sagen koennen, wies des gemacht hat
wollts halt .. grace :)

there's nothing to get, to understand
youre not on to anything
all the million things you are, personally, dissolve into yourself, that is what their "on", destined to
now .. i am on to myself, but cant be, already am
...mooji: you always have the advantage cause you are already the self
dont try to feel it, know it usw, dont try .. you are it!
muss so krass alles sein was gesagt wird, weil max krass, mind dies :)
.. also there is no jnani, the pseudo jnani dies
2 wege kann man sagen .. pseudo jnani dies and devotee is sofort da, THAT, self, is its own
devotee ... und irgendwie net sein eigener jnani? oder wie sagen? :)

you say you cannot drop thinking because how will my problems be solved then?
but no problem has ever been solved by thinking!
wisse: answers, selbst bei kopf denken problem, zb mathematisch, warum sollte dir das wissen nicht
gegeben werden, das du brauchst und zwar egal fuer was. trust
ausserdem analysiere (oder auch nicht :D): was an problemen selbst das problem is und mindfulness
is ja in silence no thought und das alles auseinanderhalten iwie?! ..
... oder auch planen musst scheinbar .. zeit, time .. idea of time geht einher mit person, own story,
mooji :)

it is the mind who says/thinks "the mind"

Ramana: warum I, the heart, halt auf jeden das final goal is
selbst .. is selbstbezug .. weil denken is bezug oder warum? und das, was sich auf sich selbst bezieht
muss maximal schnell seinem eigenen wechsel checken, verstehsch? checksch? wenn das sich
selbst nicht delayed bemerken will.
d.h. es muss sich selbst zerficken, da is dann nicht mehr zwei, also i i i i i i i i
self inquiry, im heart isses dann nicht mehr gedacht und du warst immer so
selbst
gott <3
:)

ende widf: siehe, der verstand tut immer weiter das beschreiben, antwortet immer weiter mit worten
.. genau das is es einzig nicht! .. dass das buch immer weiter geht ..
du musst nich dieses jenes wissen, denken usw .. verstehen
verstehe nix! is auch so n imperativ, sei einfach nur da

drop it!
!!! spuer das: nur der gedanke selbst, zb die frage "aber wie kann ichs droppen?", das is jeweils das
einzige, was im weg steht! (das mit mehreren bsps durchspielen?)
wenn die frage nur weg waere, waer alles gedropt
aber wenn du genau spuerst, spuerst: wie kann ich droppen? und iwelche anderen fragen kommen
schnell zur ablenkung usw ...
!!!!

in deep sleep, im schlaf ueberhaupt feeling very well und da bist nix von allem, wofuer du dich
haeltst und was tun musst .. jeder liebt schlaf
ausser kinder, weil die auch awake noch in bliss, noch nahe gott sind und bock haben auf
experiencing the good world, love there :)

ende widf: aus ich weiss nicht welche frage ich mir stellen soll folgt eben nicht (nur wenn man den
verstand einsetzt? .. ne im hoechsten verstand auch nicht .. ) widf
sondern gar nix folgt daraus -> war alles falsch! .. sieh was durch nur einen irrtum alles an welt
aufgekommen ist!! ...

if u understand sth or seek for sth it can not be yourself! :)

you cannot do it!

um mit denken aufzuhoeren (ist das noch als ein "tun" vermeint hier?) ja odda, auf jeden
muesst ich wissen, dass alle probleme, die (mir - und dabei ich koennte auch jmd anders sein
spaeter, also alle probleme ueberhaupt) die je aufkommen koennten, schon geloest sind (und in der
folge dieses gedanken vllt leid an sich als problem, das muesste alles so sein, dass ich mich darin
geirrt hat, weil sich zu irren, dass iwas gar nicht stimmt, was man denkt, zb weil unzureichend gut

wahrgenommen oder iwo war ne falsche praemisse usw .. letzte gruende suchen muss will man eh?!
oder deshalb nur und erst?)
weil denken heisst probleme loesen oder? is das 1 zu 1 synonym oder schwingt bei problem noch
gef wertung mit????

was man "will" .. worauf man zielt, was man macht, ist und ausstrahlt
entweder hoeher oder niedriger hinsichtlich "evolution" des einzelnen (als mensch)
tierisch oder steinisch werden, sich selbst killen, repeat frequentisch tot ohne bew, augen nach
hinten, unbewusst usw ..
oder hoeher .. musik, kunst, literatur, philosophie, tanz, ruhe, liebe, ideale? .. aber letztlich alles ..
beides kann auf verschiedene weise enden in .. wahrheit sehen .. was hat die damit zu tun? :D

the joy that has no opposite in sadness (weil unverlierbar so, der fall, the self :))
(zshg vllt auch: love is alle sadness und love zusammen?! :))

Nolantes Volantes
.. Wollen und Denken in dem Fall als positiv! .. zb vgl "mindful"
.. da gibts also auch ne ggt stelle, wo man sagen muss wie die worte wiederum nicht als die enemies
gesehen werden duerfen :) jedes wort hat so 2 bedeutungen? da kann man immer shiften? 2
richtungen im universe? und am ende dazu das auch wieder neti neti aufheben - es gibt kein nonself, all is the self <3 :)
...+ etwas verstehen (keine worte noetig) vs. worte/etwas nur nachäffen (=wissen) .. weil man
prämissen erste nie kennt, sprache net selbst erfunden usw! :)
(nach herr martin guter lehrer traum, mathe <3)

Gott ist unabhaengig von der Welt aber die Welt ist nicht unabhaengig von Gott!

Imperative!:
Tu, handle! (Kant) .. gesetzmaessig, d.h. mindful, ohne dies jenes denken glaub, sondern allg halt ..

Attention! (Ramana)
Jetzt! (Eckart Tolle)
Sei, know (yourSelf)!
DAS!
Sei, bleib in der Pause zwischen den Gedanken!

Aber ich sehe, fuehle, hoere usw doch mittels meinen Körper .. jo "ich", ego .. als projektion, das,
was nicht existiert, was das zusammenhaelt, person, das is wo all die wahrnehmungen scheinbar
zusammenlaufen, tun sie aber eigtl gar nicht! dein leben als person is fragment!!!!! permanent und
daher einzig truth is nur the self!!! <3
... passt auch zu dem gedanken: DAS, the self is das was nicht denk seh hoerbar usw .. :) genau
dieses eine, da gibts keine 2, was das sein koennte (nur ein gedanke, der behauptet "das nichts"
waer das zweite, koennte behaupten da gaebs also dieses zweite) .. aber "nichts" gibts net ..
"nothingness" is das sozusagen, das eine :)

Gedanken sind auch im Hier und Jetzt, sind aber das Einzige, das BEHAUPTET (alle
Behauptungen = es gibt etwas, das nicht hier und jetzt ist .. was? = Gedanke, behauptung? ->
tension weil falsch!

Einsicht in non-Permanenz von absolut allem in der Welt
- auch Gedanken, die Permanenz behaupten, zb "schlechte, irrtuemliche" Wissenschaft, denn/aber
auch Wissenschaft ist immer im Wandel (gute Wissenschaftler wissen das), so wie Sprache, braucht
100 Jahre später Übersetzung (Wesen der Welt is Wandel, flowi :)),
selbst d Mathematik hat keine hinreichenden Axiome
- aber es gibt (!) Perm: DAS.

Gef frei wählen ->
zb jedes gef kannsch kurz so anklingen lassen, aber dann stoerts dich dass der passende gedanke
dazu grad nicht akut in welt?! .. bzw willst eh gar nicht .. aber die freiheit is die selbe wie
aufzuwachen, weil the self alle gefs integriert is sozusagen! akzeptanz aller gefs!, d.i. JA!

"lernen" vs "zocken" .. was man gern macht und was nicht ..
? .. is mir net so klar wie das einzuordnen is, das is ja mega wesentlich in der welt mh .. bezug zu
self? oder so isses halt i d welt?

Sex is wenns als problem findest Fokus auf dieses oder jenes (des Körpers)! .. also nicht sex is prob
sondern Denken! (dieses jenes .. d.h. nicht mindful sondern stuck jeweils bei iwas .. behauptung..)

Die Welt ist gut!
die aussage als Ggt2 nach "die Welt ist schlecht (max Welt=dfiwidf) .. belebte Welt? ..
(nachlieferung ggt)

nachher:
im Nachhinein neggef NICHT fuehlen is mgl:
z.B. (is das n gutes Bsp,? hab das eigtl grad subtiler gedacht .. ):
Schreck: Kind lacht, Erwachsener denkt das darf nicht mgl sein, -> welt is schlecht und wie mach
ich zukuenftig dass das nie wieder vorkommt, verhindern? !! durch denken
das IST/macht Schmerz Angst des Schrecks erst in Bewertung DANACH! (!vgl ueberzeitlich
kausalitaet in beide richtungen)
.. das gilt auch fuer alles, das ausversehen getan/gedacht usw. (nicht Urteil, sodass Verspannung
folgen wuerde, sondern immer als chance beim selbst zu bleiben sehen und der lohn is sofort das
selbst und da is nachtraeglich das neggef, prob verschwunden!!! :)
....
...zB auch Gedanke "ich kann nicht nicht zuhoeren" macht, dass ich nicht zuhoeren kann!
(auch (zshg?) neggef spirale so mit so gedanken?! sich selsbt erfuellende prophezeiung?? .. is aber
auch bei gf so . ) ->?!
Denken behauptet mit seinem Inhalt das, was Wirkung seines Daseins (causa!) ist!

alles is gut auch deswegen, siehe:
das nichtsichtbare zu sehen versuchen, das nichtdenkbare zu denken versuchen ..
das ist zuerst die erstickungsangst im ei, der tod der raupe, bis es schluepft, sie zum schmetterling
wird.
das ist das vater, warum hast du mich verlassen? jesu am kreuz
unendliche angst is der anfang dieses implodierens ins nichts von nothingness, gott self
tod des denkens, tod dieser einzelheit

das eine scheint voellig durch
kim helbig wird voellig durchscheinend fuer das was ewig ist

"selbst" benennt ja ein objekt ..
insofern kann das "selbst" nichtmal "selbst" genannt werden .. aber soweit mans benennen kann, so,
dass das denken in einem wort (oxymoron) eigtl schon endet, schon: selbst is was sich auf sich
selbst bezieht (weil wort bezieht sich?) .. also alles andere, was gedacht, bezeichnet wird, wird
gesehen von ich/selbst, der pfeil geht davon weg
.. "selbst" alleine ist der pfeil geht im kreis sofort wieder zurueck, d.h. aber auch er ging erst gar
nicht weg .. hehe^^
und zum vermeinen, zum schein, also wofuer man sich vermeint .. da isses so .. der
wahrnehmungspfeil geht weg in die welt auf irgend n objekt und aufm rueckweg geht er durch die
allgemeineren gedanken zurueck? die sind die eigene person
.. und ausgegangen is der gedanke urspruenglich davon, dass man die allg gedanken, an die man
glaubt .. die relativ perm sind, die will man beim saufen halt zerstoeren, weil in denen (person) liegt
das leid! .. wenn das perm is, als perm gedacht, behauptet is, was aber eben nicht perm is .. sondern
der wandel der welt greifts an .. und wenn mans dann mal full power mit drogen alkohol direkt
angreift, fuehlt sichs sehr gut an
aber weil das, person, koerper dabei nicht stirbt sondern nur beschaedigt -> naechster tag kater
..da kommt aber auch das wort "selbstlos" her .. das meint eigtl personlos, selbstvoll .. aber als "ich"
und "selbst" wird halt die person vermeint, drum sagt man ueber jmd, der die person transzendiert
selbstlos .. und ganz ganz ganz eigentlich wiederum ist das, wie eingangs gesagt, was wir selbst
nennen ja auch wirklich selbstlos!! weil es keinen namen hat und auch keinen selbst rueckbezug
weil gar kein bezug erst .. self shining halt <3 :)

Geruch zb is reicher(!) als Gedanken(dig)
Staffelung 2grad
Gedanke vergisst alle zahlen zwischen 0 und 1
und nennt sie 1.
Sein Wesen: allg, zsfassen = kuerzen, verkrueppeln

vom schlimmsten, was du denkst, dass dir passieren kann, weißt du, dass es anderen passiert ist ...
(abgesehen von unendl angst .. aber da weisst eigtl eigtl auch dass die unendl angst grade hast oder
gehabt hast?!)
Was ist das fuer ne sicherheit? .. keine! ..
.. fuer ne happiness? .. - ne falsche! ..

-> frage: everything unfolding as it should
oder
was waer das schlimmste ueberhaupt?
.. und nach "ueberhaupt" fragst dass du abschaetzen kannst alle anderen aengste danach? oder
reihenfolge zu fragen oder kp?! .. d.i. die frage, enthaelt die welt einen/ueberhaupt fehler? (einen=
unendl angst, der fehler uehaupt .. und uehaupt fehler is unfolding as it should frage??) ..

das Denken sagt, Welt/ERde is gar nicht so groß .. denkt sie mit einem gedanken gar!
aber siehe, das is das Undenkbare: Der Reichtum, allein schon quantitativ analytisch betrachtet, der
Natur:
---> <---zwischen und
<---- ----->
2 unendlichkeiten
undenkbar -> collapse into god <3 love :)

der WidF-Geist: so richtig logisch linear fuehren stringent
so jetzt muss erst dass, sodass wissen wir das, (wir?) .. usw
(aber auch lustig und wow tolle einsichten hehe)
+am Ende: alles kam aus selbst, heart
.. froehlich wissbegierig, mit liebe, aber auch streng :)

vllt bei not the doer:
kannst nicht denken "weil alles determiniert/ich nicht doer, mach i nix mehr, resignier, faul"
1. das waere dann ja selbstwiderspruch? ne? weil das waer bedingung deines "tuns" und
weltverlaufs dann ..
2. du bist ja Tat, ja! also eh - Tu!
be your self
awaken!
..-> bedingung deines tuns jeweils dein zustand/gedanken, die du glaubst und die keonnen
unterschiedlich motivierend sein und je motivierender sie sind desto naeher am self?? nae, weil
motivierend zu was is die frage .. ambition hat auch der teufel, also nur der .. ambition for this or
that .. aber hemmnis is auch was der teufel macht .. durch angst ..
oder is alles tat gut, weil die mit ambition fuehlen sich auch gut und haben daher recht?
also kann man das 2grad aufstellen oder nicht?? dass alle tat nah bei gott und untaetig unbew leiden,
was eigtl nicht tat .. aber trotzdem energie?? .. mhhh kp grad ..

warm is wie liebe
kalt is wie bewusstsein
aber liebe und bewusstsein sind eins
sind Sein, 2 Aspekte von Sein ueberhaupt
(warm - kalt is dual
liebe- bew weniger (?), aber auch)
vgl auch bew weg jnani (auch: black metal kaelte, nicht beach party) self inquiry torture
und devotee warm geborgen

computer (not the most (self)conscious being, hehe) can answer deine kriterium questions fuer
bew :D .. (einzelwissen welt) hehe

selbstbew zshg selbst-bew
..selbstlos, aufopferung usw ggt ..

ueber change relaxen (person will in bestimmtem diesem jenem keinen change)
relaxen weil du bist -perm - happy
......... unleserlich ... vertraue gott? alles auch einzeln gut?? ... das stand da net aber paar worte
davon .. //

Wenn alles Glueck ist, dann gibts nur ein Spiel: Leid. :D :)
Das ist voll logisch (war tel mit nici)
spiel geht so: sagen: leid nicht gut, obwohl man gut findet, was man dadurch erkauft (naemlich das

spiel letztlich :D .. bzw erstmal die objekte des spiels .. aber objekte an sich sind ja das spiel, weil es
ausserhalb des spiels, also tatsaechlich, keine objekte gibt! :D )

Anstrengung weil
jede Sekunde wertvoll
leben zu kurz

von dem zettel is die haelfte abgerissen .. anscheinend war das ne frage
iwie danach .. wenn alles determ und die einzige choice is to wake up ..
haja aber was is die frage? .. is halt um den verstand zu zerficken .. und isso nae .. also grace wenn
das hoerst .. wake up .. vllt war der zettel aus grace zerrissen, weil die frage drauf irrig war :)

die Denken Zerstoeren Power von widf is in you believing more in it than in other thoughts, being
fascinated by it more than anything else, du gibst dem die power wenns dir taugt. bestechende logik
-> anti thought warmachine :D

da is was, das - recognition
Glück schon da, nicht erst durch entspannung = das tun, mgl.

frequentisch is sucht
aber das frequentische ist auch eingebette in eigenschaften die der die gute zeigt?! .. zb familie,
sex .. auch tod gehoert zum leben usw .. ?! ..

bei "ich bin eins mit dir" wuerden die meisten widersprechen
antwort: ich bin nicht eins mit wofuer du dich haeltst (person)

solange/wenn du denkst: do widf
dann schlaegt sichs auf alles: do all
..d.i.= fall (your fall)
... iwann, wenn ready: do the one thing: drop (like in sleep) <3
d.i. dann widf done
und bzgl allem anderen: no doing anything nothing, nur self <3 :)
.. (vgl gedanke eines root problems und fuehlst die ganze zeit im hintergrund irgendein problem
gibts immer .. und alles, woraus deine person besteht muss ugf die selbe tension haben, d.h. aendert
sich eines wesentlich, muss sich alles andere mit angleichen -> wenn du akzeptieren kannst,
verstehen, dass all is well, wird das teil deiner person. das is aber der zerstoerer, weil das (und widf
grace bringt dir das) loest alle deine anderen probleme automatisch mit, weil deine person in sich
zusammenfaellt. .. darum musst du nicht dieses oder jenes problem loesen (beginn widf!
gerechtfertigt, erklaert :))

...erstmal: sammlung von grundbegriffen, die in widf evtl gegen anfang genannt werden koennen,
als ziele ueberhaupt oso, die man so common sense teilt?!: wahrheit, bewusstsein, sein, liebe,
freiheit, koennen, das gute, das schoene, schoenheit .. .. .. dieses jenes iwie auch? ne ?! .. in freiheit
sind die mitgedacht?? .. .. ah auch: happiness, gutes gefuehl?, glueck, friede
... dann jetzt der eigentliche gedanke dieses zettels:
Freiheit ist tatsaechlich, entgegen der moeglichen und verbreiteten und notwendig
uebergangsbegriff so?, meinung:
- nicht dieses oder jenes wollen .. und erhalten, erreichen, reussieren? (dfi dagegen)
- nicht Macht (doer, folgt aus nicht fremdbestimmtsein wollen)
diese ersten beiden sind im Irrtum des Gedankens "frei WERDEN"
- nicht erschaffen aus dem nichts (denken noetig)
, sondern =(!) DAS. der Fall :) wisse das :)
... mh, der zettel ging nimme weiter, aber die freiheit is ja dann einerseits weil max bewegtheit is
physikalisch reine freiheit und vom tun her is reine tat reine freiheit als jeder einzelne punkt kann in
jedem moment !angegangen! werden und freiheit is unabhaengig von erfolg oder misserfolg dieses
angehens! .. es gibt dabei auch gar keinen erfolg o misserfolg, weil das nicht angehen, tat, sondern
doerirrtumdenken voraussetzt, wille
das is aber willenlose, reine tat .. in einem sinn von wille, in dem wille gleich denken ist
... ggt dazu waere, ggt zu freiheit, der inhalt, die behauptung des gedankens der unendl angst,
dfiwidf max tension .. da is unendl leid, max hemmnis .. keine freiheit des Seins, wie es ist, sondern
max gestaut usw .. jo :)

Es gibt kein Sein außerhalb Bew, du denkst das nur wegen des Neuen, der Welt
"Sein" im Sinne der Welt wirklich außerhalb von Bew? = Nichtsein?

Gegenteile nachliefern macht Widf zunaechst symmetrisch
aber dann kommen am ende doch noch aussagen dazu und es muessen zweite gegenteile
nachgeliefert werden, auch weil das neti neti immer noch einen schritt weitergehen muss bis mind
collapse?! ..
so zb:
"es gibt kein gegenteil zu "Selbst"" is das ggt2 nach "das selbst is das ggt zu dfiwidf"
.. neti neti aufhebung hegel? alles aufgehoben im Selbst letztlich erleuchtung?! :)

fuer Denken beruhigung: alles was jemals war, is in jedem moment save, dass es gewesen ist unverlierbar :) <3

Einheit von "selbst" (taten des selbst, wenn man selbst taten zurechnen will und dem boesen auf der
anderen seite?!) und suffering, dem boesen - gezeigt in widf .. ?! ..

you can not know if Wunder nicht moeglich!
darauf muss man bestehen
wissenschaftliche aussagen beruhen auf fragwuerdigen praemissen .. was soll materie ueberhaupt
sein (rupert spira), mathem axiome, sprache nicht selbst erfunden .. kennst du ueberhaupt die
letztgruende logisch sprachlich oder deiner wissenschaft, des systems, innerhalb dessen du
argumentierst? :)

aber alles weiss ja aus sich selbst raus bescheid ueber gut und boese (oder nur das gute weiss
bescheid?) .. boese kennt nur sich? ...
d.h. jedenfalls musst nix sagen dazu .. dem boesen nur den behemoth schicken: dfiwidf .. ne, der is
ja gar net fuers boese .. der is fuer die guten, um dem boesen zu entrinnen .. das boese verurteilt und
bekaempft, beboest sich selbst :)

+ fuelle der welt zeigt, gott hat alles unter kontrolle (ziel is self alpha omega), all is well and
everything is unfolding as it should :)

the root .. dfiwidf
-sex all
- kill all (feel, interact with all .. ego, person, others ... ultra tension + is auch unmgl in umsetzung,
konsistenz der welt, leid .. is inkonsistent .. naja, aber als gegenkraft sicher auch gebraucht und
noetig .. )krankheit heilt .. alles purposevoll mh :)

evil im Vielen? Quantität, gedacht .. oder auch einzelheit .. einzelheit sagt schon nicht 1 sondern
eins unter vielen oder?
und das gute im wenigen? oder nur im einen? oder nur deshalb im einen weil das denken so
aufhoert wenn man an das eine denkt? weil gott liebt doch den reichtum seiner schoepfung .. aber
das sind zwei verschiedene begriffe von "viel" .. einmal qualitativ: reichtum, fuelle, das is gut
.. und quantitativ: wdh des immer gleichen einzelnen wie in fokus auf dieses jenes, das is armut, das
is nich gut
(wenn man jetzt wieder sagt, ggt nachreichen zu jedem begriff immer noetig?! ,, "armut" is ja hier
eh metaphorischer begriff .. "armut" is auch nich immer schlecht, so wie man letztlich sagt "das
schlechte ist allgemein gesehen "gut" .. das kann aber nur das selbst verstehen, weil das das denken
sprengt? .. oder sprengts das noch gar nicht ??? ...

it is precious to me (herr der ringe)
but i buy it with great pain (sucht, droge) .. alles objekt wille, woran man glaubt, anhaftet
so wie ich1,2 widf1,2

aspekte
2=dfiwidf - zuviel verstand tension
1=self rueckruf selfinquiry, ende des denkens, mittel zum zweck sozusagen

denken denkt, man(person, denkend) koennte Gutes tun,
gegen Böse
(=auch Wille, denken),
denkt man koennte dem Bösen opponieren
denken is aber = mit den Mitteln des Bösen, so wird man selbst Böse (vgl "opponieren" selbst is
boese mh .. )
-> nur als Self, nicht denken opponiert man, still, ohne behauptung, nicht wirklich opponierend,
sondern the loveable self im boesen, die sind nur possessed, das bin ich, und die vielen, legion sind
da aufs schwache druff ..

freiheit im self
da is das einzelne
not chosen
aber man kann von freiheit sprechen!
.. im denken hingegen
da is das einzelne
not chosen
ebenfalls, aber man kann nicht von freiheit sprechen

spiel mal durch .. oder hast das oben schon gemacht?:
bedingungen von freiheit, was man so drunter denkt .. zb "erschaffen" .. usw ..

NT: Taten werden vergeben (Not the doer, ja!) Unglaube, behaupten denken nicht (Schriftgelehrte.
Satan der versucht durch Worte)
Zuerst geht's ins ggt weil bew sein wollen, liebe sein wollen bewirkt Anspannung, Fokus.. Weil is
ja auch widersprüchlich... Sein wollen was man schon ist: ggt is dann schon angekommen
Realisation: entspanntheit.. Immediat, die Evolution und Entspannung ist nicht das, sondern was
mit einzelh Kim Person Körper dann passiert :)
...
Effort
....
immernoch selber ged: dont think about zuk verg aber auch dont think about present, leave drop
everything .. versuch nicht im jetzt zu sein .. usw .. das is wieder der widerspruch .. vorurteil des
denkens, was das heissen sollte . wahr ist nur alles max gut und total relaxation .. bew liebe
praesenz heisst nicht bew ueber und liebe zu einzelnem, gedanken, usw .. jesus war auch angry
Alles ist gut hören
Auf zuk projizieren
-> jetzt nicht gut
Das is falsch, immer jetzt alles gut
Abrr nicht Einzelheiten der Welt
Sondern das eine an allem was alles lebendig macht, was daran überhaupt ist.
Neggef braucht deinen glauben daran Zustimmung quasi weil du das nicht bist und dig als dessen
mit zusammen is der Grund
Das Internet ist nicht die Dopplung der Welt. Das Internet ist das maximal, was die Welt überhaupt
ist (digital).
Alleacistbgit meint nicht das bossecjnr schlechte ist gut
alles ist gut meint nicht das boese ist gut sodnern nur das schlechte is gut :)
Lived osho plus ubermensch ja
Schreibs au n bissle für dich Kim, was du net erwähnst musst nachher au net verteidigen! <3 das is
einfach nich die Frage, Herz weiss bescheid :) Augenzwinkern :) <3
Dicht: dass man schnell denkt, dieser oder jener Gedanke. Diese Frage sei aber noch relevant.. Usw
. Nee dann dfiwidf!
Es gibt keine vollständige seherfahrung, müsstest fragen wie nah und Richtung gibt's immer, sonst
muessts auch den Seher geben der in nem bestimmen Mittelpunkt usw.. Daraus folgt the self das
eine ist nicht visible :)
Spiel ist irgendwas plus Freude daran (zeitlich notwendig?) jedenfalls Def Spiel schwierig weil
alles is wie Spiel, alles ist Spiel. Spiel ist wie alles ist. :) einzig nicht wissen vermeinen im Irrtum
sein dass nicht Freude, das gehoert ja auch dazu ärger und so. Aber letztlich alles gut, weil wenn
man spielt, dann ja zur Freude und weil man nach dem Spiel in seine komfortable
Ausgangssituation wieder zurück fällt :)
nochmal zu dem gedanken drueber, das kann man vllt mit allen wahrnehmungen durchspielen? es
gibt auch keinen vollstaendigen gedanken wegen abgrenzung und allgemeinere enthalten zwar aber
zeigt sich erst in deduktion nicht auf einen blick und musik ton? .. ueberladung waer ja bei allen ..

also musik noch eher? .. wieso?
Das boese und gute haben sich jeweils selbst zum Objekt aber das gute hat kein Objekt
Das originalfoto auch dazu posten noch iwie in den postverbund?
Dfiwidf is in die Welt gekommen um das Böse zu bekämpfen. Aber was das Böse besiegen soll
muss böse gegen das Böse sein und böser als alles böse sein!! Teufel selbst, Teufel negiert und
zerstört sich selbst oder Gott gegen Teufel koennt man das auch sagen? Weiss net. Vgl mit Jesus
oder jedes Menschen weg??
Das Leben in dir wird verzögert gehemmt retarded Angst
Wesentlich mich in den Zustand versetzen in dem ich gern sein will indem ich mich maximal gut
maximal wohl fuehl.. Das muss das eine Buch leisten und das is der Zustand in dem ich über nix
nachdenken muss weil alles gut is und so kann ich selbstbewusst in der Welt sein und Menschen
anlaevheln anmachen T9 haha Spaß haben und Sport machen sportlich sein Körper :)
Naturals das reiche volle fülle und im ggs dazu menschenwelt Kultur Technik.. Darin max dig
dfiwidf..
Ich ich ich da denkst du dich als ich, aber selbst da bist nicht der Gedanke is aber max Schein iwie
mh.. Was du bist is das 'bin' im ich bjn oder? Aber da steckt das ich ja drin, aber 'ich' verweist iwie
auf sich selbst, 'bin' aber auf das andere als denken :)
All good qualities arise spontaneously in the awakened one. Amor fati, ja, Vertrauen. Du musst
njcht Gebote befolgen als nein, sondern die Gebote sind universal Gesetze. So bist du als self, die
entspringen dir! Auch Verweis das gesagt mit Bezug auf die jüdischen zehn Gebote!
Man muss einfach zugeben dass man nichts davon versteht (dig) who should be in this that
condition dead alive usw.. Jesus hiob, dein Wille geschehe aber glaube!
. Trauer als tiefe Trost Aspekt liebe neben happy is liebe bliss
Das boese das nix empfindet.. Stau tend intens dazu rueckruf quasi und andererseits Bedeutung des
sucht dig Satan
Love has no body. Consciousness has no body. :)
Egal wie du bist wie alles ist bzgl dieses und jenem - je eher es nicht so ist wie das selbst, das
überhaupt ist, desto mehr wird dagegen gesprochen durch Worte überhaupt, weil alles is gut immer
immediat, aber Worte Sprache überhaupt dieses Buch sind Rückruf so is die Welt strukturiert D i
Grace :)
!!!!!!!!
... Dazu osho: wenn man happy is dann hat man recht, das is so, muss so sein.
... Wie isses jetz mit schlimmen Dingen, die "passieren" oder was deiner Meinung nach nicht hätte
passieren dürfen oder nie passieren sollen. Auch (das is dessen max?) was überhaupt nicht möglich
sein sollte?.. Unendl Angst.. Theodizee is das.. zb sollte Gott machen dass Kinder nicht sterben
dürfen usw.. Grenze setzen macht ja zb schonmal keinen Sinn.. Aber es gilt ja all is well und
nothing ever happened.. Warum is das alles ok? Und wie is das alles ok? Gott is Mitgefühl Trauer
auch :)

Heute die Intuition gehabt die vllt das selbst ist: alles is immer perfekt genau so wies nur eben geht
und v.a. Auch setzt das jeweilige bew die Welt und nicht andersrum, also das selbst.. Kp hab keine
Worte dafür ausser Buddha.. If u realised how perfect everything is.. Aber jmd die jmd verlieren
kannst das nicht sagen, musst aber auch njcht, weil ist alles in Stille!
Begriff 'Spiel' für alles! Mega gut.. Geh mal die Aspekte durch
1. Spiel kann absolut alles sein, aber nur dann wenn es Freude bereitet oder halt Spaß macht
abenteuerlich is.. Und es is ja wesentlich Spannung leid hin und her Schaukeln wollen und
Variation bla blaa
2. Spiel is etwas das vor dem Hintergrund stattfindet von etwas das nicht Spiel ist und in dem Spiel
gespielt wird, das wieder da is wenn Spiel zuende und das im Spiel vergessen wird und in dem
immer alles gut gilt weil sonst waer der Kopf nicht frei fürs spielen.. D.i. Im Leben zb zum Spiel
hinsetzen sich ins Spiel begeben..
Und 3.? Oder dazu: der Ernst! Der noch fehlt zur Freude Spaß vom Spiel, das ist wesentlich das
was im Hintergrund da is. Im Spiel is ernst völlig unangebracht außer bzgl der Regeln die gelten?!
Diese tragen sich als universalgesetze aber aus dem Hintergrund des Spiels (das selbst) ins Spiel
hinein, die Gesetze sind das einzig ernste am Spiel. Innerhalb deren Rahmen soll man nur Freude
haben, sonst is der Zweck verfehlt. Wenn aber gegen die Gesetze verstoßen gibt's ärger von anderen
spielteilnehmern oder letztlich auch leid Strafe vom selbst her! Aller ernst kommt also von dem der
was das Spiel zur Verfügung stellt, das selbst, der Hintergrund!! <3 :)
!!!!!!!!!
Dafür dass alles so well is soll kann darf dein Mantra sein thank you thank you 2 existence :) <3
Probiers aus.. Du denkst nur dass du so sehr leidest. Versuche wie sehr du leiden kannst oder schau
den Schmerz an wie schlimm kann er werden? Du kannst nicht leiden ohne dass sich dein leid auf
etwas bezieht und, Gefühl ohne Bezug ist sein und das is bliss, alle und jedes sind im Hintergrund
immer unendlich glücklich. Leid is Illusion, Irrtum auch.. All is exceedingly well :)
It is by ma's permission that you think of her <3
Aussagen nur als antworten auf fragen! Sonst is Behauptung. Und fragen tendenziell Aussagen
vorzuziehen? Aber das hier sind doch Behauptungen ausm nix!? Sind das Ausnahmen dann? + bzgl
christlichem glauben und Mission: nicht ungefragt behaupten dass glaube in diesen jenen Worten so
wahr usw.. Vorleben, glaube is ohne Worte und deine happiness bliss deep integrity is Zeichen und
wenn jmd fragt dann sagst natürlich gerne Jesus alles wahr. Aber das sind die zwei Seiten. So grob
gegen Kirche, viel davon jedenfalls und eigentlich aber voll pro!':)
Gef bzgl diesem jenem ändert sich nicht soll sich nicht ändern?! Nur dazu und überwiegend self
bliss als njcht gef?? Gef das näher an sein is? Jedenfalls dass ich njcht ueber dieses oder jenes
urteile, das liegt evtl nicht aufm widf beantwortungsweg?! Aber bjn mir mega unklar drüber grade
hier über den Gedanken!
Das undenkbare denken is ggt von selbst und abrr auch Kunstwerk Beginn zumindest bis realisation
self widf? Ebenso das unsichtbare sichtbar machen porno aber auch Kunst?? Auch sehr unklarer
Gedanke iwie grad.. Katertag hat wohl doch ne Auswirkung :D
Am Anfang: nix anderes denken, weil man nur auf 1 konzentrieren kann. Am Ende: nur das wenige
um widf denken, zB all is well bliss usw, und den Punkt wollt i sagen: wenn du das weisst ändert
sich dein ganzer Zustand und du musst nicht dieses jenes rausfinden noch sondern das kommt dir
dann spontan was du wissen musst weisst alles.
Und das is noch n Punkt von vorhin der dazu passt: du musst nen Guru, nen glauben haben, der das

höchste dir verbalisiert, das sind die letzten Gedanken, die das denken überhaupt beenden.die liften
dich up. Und alles was du erlebst pruefst du daran. Du pruefst nicht die letzten Gedanken. Sondern
was du erlebst muss sich dir so darstellen dass es im Einklang mit diesen unbezweifelten letzten
Gedanken ist denen du vertraust. Zb was schlimmes soll so nicht sein aha ne ich muss mich irren,
soll wohl so sein, glaube stärken usw, is das einzige was zählt
Du musst nicht ändern was du tust und vor allem fühlst sondern alles empfindest genau so wie jeder
andere auch bzgl diesem jenem nur keinen eigenen Willen hast sondern den Willen Gottes des
Selbst und alle deine Gefühle sind njcht deine sondern eingebettet in sein was reines Gefühl ist
reine naehe, das kannst mit 2grad erklären. Ggt dazu is jmd in unendl Angst max Schein völlig
selbstentfremdet und gottesfern, sieht alles von fern und ist max vereinzelt, voellig im Irrtum
Film schauen oder Spiel spielen is in Welt aber wie Welt überhaupt im Verhältnis zu self.. Zeigt
bestimmen Begriff :)
Körper ganz still, was gef, Erleben dann wird, das is self, ganz still permanent usw erklaer
geometrisch physikalisch
Liebe besteht aus gf und Trauer aber net Hass und leid
There must be sth das is voellig unabhängig von allem diesen jenen Problemen zu lösen usw und is
ggt zu Welt, da is bedingungsloses glueck und Antwort auf theodizee auch
Das, was nicht in der Welt ist und was nicht die Welt ist, aber wodurch die Welt ist, woraus die Welt
entspringt. Nothingness auch n Name für Gott, neti neti. You have only to remove, not to add. You
cannot think it, it is unthinkable, mind has to be killed for it and mind to shine fully. You cannot
think it, you can only trust it. You cannot trust it, what is there to trust? You can only believe in it.
You cannot believe in it, who is there to be the believer? You can only.. Mh die beiden fragen nach
Subjekt Objekt müssten jedes mal kommen?? Und die Reihe is auch relativ beliebig? You cannot
believe in it, you can only know it. You cannot know it, you can only be it. You cannot be it, as you
are it!
Alles was du willst, ist ein Ding zuviel, das du tust, sodass dein Leben Stress Hektik Zeit
freischaufeln ist
The highest understanding IS being yourself. Lowest is dieses jenes denken, dfiwidf is
Wendepunkt,Anfang vom Ende :)
gott muss mindestens dein bewusstsein, erleben usw einschließen, also denke nicht an gott, weil
denken impliziert er sei getrennt von dir. aber gott muss alles sein, also mindestens du, also um ihn
zu verstehen kennenzulernen musst du dich ausweiten ausbreiten ausgehend von dir als basis .. und
du wirst sehen dieses ausbreiten is nur wegnehmen alle deine gedanken udn behauptungen
ueberzeugungen ueber die welt, sodass du selbst rein nur uebrig bleibst als das Selbst, Gott
ende widf: widf schreiben is maximal arg nicht trusten, nicht vertrauen! drop it all, vllt im zshg mit
alles falsch gewesen? !! :) bei ggt nachlieferung is das das gegenstueck zu "im leben fehlt
spielanleitung"? :)
The world does not need many enlightened beings, that's why it makes it seem hard for itself to
wake up. Enlightenment is its nature, all is well. It needs the many for the purpose of the many that
is the game of maya, opponing the self seemingly :D <3 reflections :)

That is: What you cannot think see hear smell taste or feel, that is only one auf das all das zutrifft,
das ist DAS. <3 :)
....
+ das gehoert zu dem gedanken drueber: einzig der gedanke "aber da is nix .. ich seh denk usw da
nix, da is nix, ich kanns net erkennen .. sind nur andere worte fuer tautologie .. ich kanns net sehen,
denken .. haja, das sag ich ja. das was du nicht sehen, denken kannst. was musst dann machen? :)
drop is das, das is das ausrufezeichen! drop, tu, be, know! usw (I,I) is ja auch n schoener name
dafuer (ramana) oder DAS. oder der gedanke "ich versuchs ja, aber es geht nicht (doer)" odr so,
egal was, all das is jeweils nur der grund oder !!! es is der schein, der behauptet, du ... siehst .. bist
es nicht. ja, du siehsts nicht, weil es ist nicht sichtbar. du verstehsts nicht, weil es ist nicht
verstehbar. du kannst auch denken ich verstehs oder ich sehs, aber das is dann falsch, weil da is
dann kein ich .. "ich bins" is naeher dran .. 2grad usw .. aber jo .. lieber neti neti?! :D

auch wenn du mutig bist, musst das machen, is eigentlich das mutigste
gesellschaftlich, weil behaupten alles is gut wird auf groesste ablehnung stossen
und fuer dich selbst, weils deinen tod bedeutet, is der richtig gute selbstmord quasi .. du ersetzt dich
durch gott, das ist aber das wahre "ich" :) <3
.. und es is ja der fall .. also gott is auf deiner seite
yogi ramsuratkumar: someone who whants to be happy makes god happy .. weil das will eigtl kaum
jmd, man will naemlich dieses oder jenes und versucht das zu erreichen und der einsatz is leid,
arbeit .. man vertraut nicht genug ..

du! bist! das!
.. also ich ..
darum uebelstes halt die schnauze :D ..
und uebelst krasse entdeckung fuer dich
sich selbst finden .. du kennst dich selbst echt net .. weil verbale antwort waer alles muell, aber auch
recht damit, wenn dus nicht analysieren willst, draengt dir keiner auf .. nicht antworten wollen is
gut, stille .. aber wenn du handelst und dahinter steckt die falsche auffassung von dir als
handelndem, person, ego usw ... dann bist antwort und shutdown shut up durch widf notwendig bei
dir, dir was zu sagen, obwohl stille eigtl die antwort is .. dich still machen .. stille selbst sagt dann
was?! ..

DAS, Gott, Self
kann nicht beschrieben werden
vgl. ist das eine, das nicht gedacht, gesehen werden kann usw . aber weil da was ist
ist es das Undenkbare, das Unsichtbare usw ..
kann aber um-schrieben werden? .. ne au net? oder doch, und so dass du zu dir selbst gefuehrt
wirst!!!! weil du das ja bist, du weisst es nur nicht .. du exisitierst nicht, das holt dich in existenz!!
grace widf brings you to life!! full life! love
also durch neti neti und so verstand killer, die in widf kommen, was widf ist, das bringt dich zu dir
selbst, das is was gesagt werden gott, das ist Gottes Wort! ...

mooji: is it an experience?
.. mh, sind solche woerter wie "experience" voellig irr? oder alle woerter dann? auch rot, blau usw ..
weil fuer wen is das rot, blau? .. noe aber die sind kein problem
weil fuer rot blau zb brauchts keinen experiencer, aber es gibt keinen experiencer unabhaengig von
experience oder von kp, das, dAS .DAS ... ist weiss net .. ob das ne experience is, kann i net
sagen :D bin ich halt selbst .. experience mich schon selbst, aber bin ich ja au also .. mhh :D ..
solche fragen inquiry loesen auf halt?! :)

du bist ja immer bewusst .. uebr dieses oder jenes, das erscheint in dir in deinem bew, in dir als bew
aber du bist dir nicht darueber bewusst, dass du bewusst bist
und bist dir nicht bewusst ueber dich selbst, das is das selbe, .. was du bist
also jo das .. und das scheint ne dopplung zu sein
liebe liebt sich selbst
bewusstsein ueber bewusstsein, aware of being aware ..
aber das is in echt eben keine dopplung, sondern das selbst geht gar nicht erst von sich weg, keine
clouds am sky, es bleibt einfach bei sich, ich bin bei mir, fertig, da is nix doppelt .. luschdig hehe
mjaja blabla :)

mooji: ... watching tv
something is watching watching tv also :D <3

kann ich eigtl net sagen, is mir scheissegal ob ich das logisch deduzier oder mitm verstand
nachvollziehbar sagen kann iwie, so isses und jetzt pruef in deiner eigenen experience obs stimmt
oder net, aber ich stell mich so hin und mach confession, net teaching und das kann dich nur
anreizen es zu testen
1. das is ein bissl auch das gefuehl : kein bock mehr widf zu schreiben
aber 2. das is ab nem bestimmten punkt in widf glaub noetig weil der bezug zum sprecher, der is
dann guru, the self, zeigt sich als das .. wars die ganze zeit aber anfangs noch verstandeslastig
zumindest scheinbar und dann pure heart?! :)

you cannot stay(!) in the pure consciousness .. as that usw .. you are(!) that .. aber was soll ich dann
tun? .. jeweils stay as that! is schon so n imperativ .. aber is n selbswiderspruch, killt deinen
verstand einfach, versuchs .. aber dabei stirbt das denken, weil der versuch n selbstwiderspruch is!!
dadurch bleibst, weil is max tension, was sich killt .. oder du relaxt einfach gleich mega fett arsch
hehe :)

kann i au so poetisch sagen
ich bin weite als wuerd ich sagen i am the ocean and the stars aber ich bin auch zwar nicht eng aber
im allerkleinsten zwischen und unendlich fein ueberall zwischen klein im kleinsten atom ...
aber hier niht der mindfick switch ocean auch im drop? :D desch was anderes mh :)

immer wieder (westliche geschichte) kommt ein wissenschaftler, philosoph und sagt jetzt letztes
system, revolution .. und kuenstler jetzt die neue kunst, beste kunst usw .. widf wieder das, jetzt
aber echt finished!! :D das is jetz echt das letzte und beste und eine :D ego 1000 :)

mathematik:
anhand von mathemartik laesst sich widf auch gut erklaeren:
fast jeder hat große angst erinnerung an schule wegen mathe .. ne aufgabe nicht loesen koennen usw
.. so is dfiwidf auch, verstand sehr fordernd, mega high tension
ebenfalls is mathematik, darum hat sie so große rueckendeckung dass alle denken, mja is schlimm,
aber man muss es halt lernen, - ueberall eingebettet in welt, das zeug gilt halt echt und is nuetzlich ..
.. aber man lernt im voraus eigtl abstrakte probleme, um das spaeter abrufen zu koennen, statt zu
warten, ob die probleme ueberhautp erst aufkommen .. das is die angst
... und jetzt aaaaber: die angst is illusion, weil die schlimme behauptung, dass das so schlimm
waere, das jetzt nicht zu loesen, is ja letztlich nie wahr, weil mathematik is innerhalb der welt und
selsbt wenn du die schule nicht schaffst und verhungerst und stirbst und alles ansehen verlierst und
dein leben verwirkst is es trotzdem noch wahr dass du das selbst, gott, reine liebe und bewusstsein
bist .. darum is das alles n spiel und es besteht kein unterschied, zwischen den beiden, die im mathe
unterricht so unterschiedlich wirken 1. dem ders nicht kann und so grosse angst hat und 2. dem ders
kann und ders deswegen als spiel ansieht. ... beide haben recht, aber fuer beide isses n spiel. der eine
weiss es, geht halt gut damit um, der andere nicht .. sind nur different grades in school of life? :)

sadhguru: boredom in youth .. gucken so abschaetzig, bored
weil die haben das ganze universe in ihrem handy screen gesehen, die kennen alles, egal was sie
fragst .. von information, sehen, denken her ..
.. auch so viele beziehungen vorbei bis sie 18 sind .. mit 25 nix mehr weiter da zum erleben, welt is
durch ,.. lw
... nur eine sache dran denken, dass du mortal bist und jeden tag wertschaetzen
weil man denkt man sei immortal, drum is alles wayne? aber so countet jeder moment .. osho und
ramana hat das ja auch so gestriket .. mh .. mja, denk da mal drueber nach, das is iwie neu hier :)
mortality drueber bewusst sein macht dich conscious
it is your mortality that makes u wanna know what this existence is :)

sadhguru:
yogi has realised, it is (for ego .. und person is mischung zwischen ego und self) is es ne
hoffnungslose situation weil es is me vs the rest of the universe :)

wenn du blissful bist, guckst rum und dann tust halt genau das was needed is
wenn du miserable bist, tust die ganze zeit was, was du tust um happy zu werden und das is iwie
nicht needed? .. lauter so muell handlungen? mhhhhhhhhhh sadhguru ich weiss net, du labersch und
es klingt gut, aber letztlich machts dann doch alles net so sinn?! .. ich schalt dich jetzt aus, obwohl
ich dich mag, aber deine worte passen net in meine grad?! :)

bzgl ggt1 und ggt2 und 3 usw? neti neti .. ggt nachlieferungen in widf wegen symmetrischer+ form:
iwann wird gegen widf das eine buch und muss unbedingt schreiben gegen ende des buchs ja das
ggt geliefert: widf muss nicht beantwortet werden und das buch muss nicht geschrieben werden,
vielmehr war es max irrtum, dfiwidf, das ggt von selbst (dazu dann ja auch wieder: es gibt kein ggt
von self), war max irrtum, haette nie versucht werden duerfen ..
dann ggt2: ne das war schon ok, schliesslich hat es zu der einsicht gefuehrt, dass es so ist! :) . und es
gibt ja auch kein ggt zu self, all is the self, ggt2, also gut, everything unfolding as it should :)
.. dazu ggt3?: auch das haette nicht gesagt werden muessen, gedanken einfach aufhoeren, passt
schon, selbst wenn bei irgend nem anderen gedanken es aufgehoert und stuck gewesen waere, all is
ever well and the self <3 .. und da is dann der regress offenbar und neti neti ggt nachlieferung kann
aufhoeren? :)

eigentlich fast alle leute haben im hintergrund immer so das gefuehl
irgendwas is (noch)(wieder, immer usw.) zu tun, es gibt (noch) irgend ein problem
und die ganze person laesst dann nur zu, was damit im einklang is
das is irrtum, forgettance of self. und wenn du weisst, dass all is well aendert sich mit dem einen
punkt alles andere auch
mooji: all good qualities arise spontaneously in the awakened mind (gebote) .. ramana auch: find
erst out who you are, alles andere danach :)

Ja! ist ja zum ja
und nein zum nein
Nein! (Dfiwidf) ist nein zu sich selbst, nein zu allem anderen nein und nein zum ja!

..fuehrt aber zum ja
... alles anderes, dieses oder jenes Nein ist nein/ja zu diesem oder jenem?! :)

reines gefuehl .. was gefuehl eigentlich ist (zu was es wird, wenn man es laesst .. unbeeinflusst von
wahrnehmung und denken)
reines denken, was denken eigentlich ist, wenn man es unbeeinflusst laesst von inhalten, diesem
jenem
reines sehen, hoeren usw., was das eigentlich ist .. wenn es unbeeinflusst ist von ablenkendem
anderem dazu? gedanken? gefuehl? jeweils anderen wahrnehmungen?! ..

zu dem gedanken: "danach" oder "nachher":
der ging so: du kannst im nachhinein ein gefuehl, das du hast rueckwirkend veraendern
das hab ich iwie gesagt, jetzt aber kann ichs erst begruenden:
also bei gf liebe gilt vllt eh zeitlos
und bei neggef ist das so und ja auch das einzige, das man im nachhinein veraendern wollen wuerde
oder von dem man sagt, es soll nicht sein, dass es so ist, haette vllt auch nie so sein sollen:
neggef is stau von gef .. da is das objekt, das dazu gehoert dabei (mit unendl angst, die nach
objektloser angst fragt, die aber unmoeglich ist, weil sie selbst ihr eigenes objekt ist!! maximal
behauptend glaubhaft, darum ggt von selbst, und gleiches wie dfiwidfzirkel und "ich" also ego .hey so scharf hab ich das glaub noch nie gefasst? :))
.. also neggef is dig, stau von gef durch gedanken .. wird der gedanke gedropt, wird das gefuehl
sozusagen erst zuendegefuehlt!!
man kann somit sagen neggef is nicht zu ende gefuehltes gefuehl!!!
passt auch zu: am ende is immer alles gut und wenns nicht gut is, isses nicht das ende!!
gef zuende gefuehlt is dann gf, und das passt wieder zu dem, dass gf ja eigentliches gefuehl is, also
das, was gefuehl macht, wenn es in ruhe gelassen wird, nicht bedingt durch objekte .. und
eigentliches Gefuehl is Sein und das is Liebe und Eins mit Mindful nomind: Bewusstsein,
awareness .. :)
so is erklaert weshalb man nur zu einer sache genau frei ist, eine entscheidung: sich gut zu fuehlen ..
wenn man sich neg fuehlen will, das spiel maya, dieses jenes wollen und schauen ob mans erreicht,
darin is man nicht frei, zu waehlen weswegen genau neggef, aber auch da is alles maximal gut
verschraenkt und everything unfolding as it should (zeig ich das eigtl iwie wie oder gilt da vertrauen
trust??) .. gf unbedingt(!) durch drop aller bedingungen in jedem moment moeglich -> alles ist
gut :) <3
....
...
gefuehl im nachhinein aendern heisst
1. du musst keine angst mehr vor neggef haben, zb dass schmerz kommt oder dassd erschreckt wirst
2. du kannsts wenns doch kommt ja wirklich aendern, sagst damit quasi rueckwirkend, du bist doch
gar nicht gekommen, es war nicht so, nur illusion! - wie? am ehesten so wie entspannen sich
anfuehlt, alles entspannen .. aber nicht mal mehr entspannung isses, weil nicht mal mehr gef,
sondern Sein .. das ist das gleiche wie wissen, aber der hint "entspannung" fuehrt einen ja unter
anderem (was noch so?:)) auch hin :)

!!!!!!!
wenn du dich selbst beobachtest
wie du dich fragst
wer bin ich?
und dann weiterredest
entweder "ha ich bin halt ich, das hier, genau dieses gefuehl mit mir selbst zu reden, da bin ich
doch, das bin doch ich .. usw .."
oder "ich weiss nicht, wer ich bin, eigentlich kann ich es nicht genau sagen, aber iwie das?! :D"
in beiden faellen sind das worte, gedanken, das is sooo lustig wenn mans bemerkt!!
und dieses gefuehl von "ich" ist ganz klein und einzeln in der welt, ein einzelner gedanke, der in
einem koerper stattfindet quasi, in einer person ..
beobachte das!!!
und das was das aber beobachtet, was mega entspannt im hintergrund DAs ist ..
das wuerde dieses ich, das gedanke is, vllt eher "du" nennen ..
.. diese gedankliche "ich" is gar nix, ausser die formulierung "ich" im gedanken und konzentration,
anspannung aber angenehme anspannung!!!!! angenehme anspannung, weil die spannung unendlich
hochfrequentisch wieder geloest und bestaetigt wird!!!! omg
wie bei dfiwidf zirkel, der is auch max tense und max angenehm, reflexiv .. so haelt sich der schein
hier max, es bestaetigt sich selbst!!! wie ich ich ich ich!!! omg omg omg !!!!!!!!!
... das is tense und wieder aufloesung im wechsel mega schnell, selfcomforting!!
... das was fuer dieses "du" ist .. jedes du, aber auch gott .. das is eigentlich Ich!, das ist viel weiter,
das gegenteil von kozentration, nicht anspannung und aufloesung im wechsel sondern ewig
ruhig!!!!
das ist ich
das ist er
das ist Gott
das ist self
das ist DAS!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

self remains untouched trotz maximal argem trouble in der welt
aber hat trotzdem mitgefuehl und richtet .. durch welt .. und is trost, weil is liebe. erklaer
das paradox zwischen untouched und mitgefuehl .. weil es nicht mitgefuehl HAT, sondern IST :)

name is durch viele gedanken gedeckt dass du das bist, alle nennen dich so, deine person usw ..
gegenseitig sich stuetzen beweis person
root davon is ego, das killen, kiltl alles .. ein gedanke all is well wissen aendert alles, kannsch dir ja
vorstellen :)
und mooji: du brauchst keinen effort um deinen namen zu erinnern obwohl der nicht original zu dir
ist
wie viel mehr nahe und bekannt is dir dein self mh
du weisst es, dass du bliss bist <3 :)
effortless truth <3 :)

vllt ne pruefung oso sagsch is unendlich schlimm fuer dich .. angst .. n auftritt, vortrag halten ..
guck a mol .. was is des fuers self .. aber das is stark fuer person, da sieht man aber das "leid" hat n
sinn?! ..
ne nich das leid .. die energie .. mhhhhhhhhhh

welche die nicht die gebuertige religion feiern werden schief angeschaut
weil sie die dann nicht akzeptieren mehr wird ihnen unterstellt
wenn das der fall is, bringt die andere religion auch nix
aber alle religionen sind richtig, ringparabel :)

glaube bindet dich
zb der glaube du muesstest du selbst sein .. als doing oder effort .. auch nur geringste anspannung,
die is da, is falsch
jeder gedanke is falsch!
du bist du selbst .. und das is auch ne weise wie neti neti? oder is das neti neti? wies aufhoert und
sich killt das denken!!
einziger glaube der dich nicht bindet: der an jesus christus (zb^^?)
erklaer why .. is wie yogi ramsuratkumar chanten, - is vertrauen, und gott is vertrauen! :)

wenn das, ego, person, sick ne schoenere, gesuendere, reineres wesen als sich selbst sieht, wills des
drag des down zu sich, d.h. will mit schoeneren schlafen, danach gleich wieder weg, toeten auch
.. selbst reine will nicht mit ijmd schlafen sondern nur wenn ggs

if youre living and youre unhappy, youre living a lie
cause your nature is to be happy :)
what youre happy about? common question .... ... nothing :D <3
mooji

mooji: dont study life! it is too magnificent to be understood, forever in all its glory .. ugf so :)

god has no preferences over this and that
is that true? wie? :)

RA you are not even consciousness
you are prior to consciousness
pure nothingness
jo yourself halt .. aber self shining und alles is iwie scheint mit dir?! .. was was is is halt was ..
phaenomal und in welt .. just is .. wichtig drauf hinzuweisen is halt dass nothing und du was bist
was mega nothingness alles is jo
aber ansonsten is alles was es is, net gut schlecht insgesamt, just is
consciousness wennd waerst, auch liebe bist nicht total sondern eher bliss, Sein .. bzgl welt bist das,
aber ohne bezug bist nur du selbst .. neti neti :)

diese paradoxien gelten bzgl sucht oddaaa:
das allerschlimmste, sag dazu ja, auch wenn du das willst, sag ja, ok, mach ich, is ok das zu wollen
und mal schauen ob ichs auch tu?
Ja! amor fati, auch alles ok, was getan hast und geschehen ist
.. dieses "wollen" in der sucht is aber eigentlich vermeiden von allem ueberhaupt und damit auch
dieser sache jeweils sellbst
was die sache naemlich selbst is, is, kons dig, das, was per gesetz auf eine bestimmte weise ist
tendenziell, und darauf zielt die tend asketische einschraenkung durch das Nein!,
also zb dem wesen der sache nach und wenn du ja sagst zu sex mit allen und vielen und alle toeten,
dann wirst du nur rein lebendig und alles leben um dich rum vermehren und erwecken und nicht
toeten und der sache selbst nach immer nur mit einem einzigen anderen gegenueber nicht als
objekt??! .. oder nur tend so? sex haben, das dich auch liebt, so wie du das, ausdruck von
liebe?! ... .... ... wenns geht, sag dazu vllt lieber nix in widf, du bist dir da zu unsicher :D .. aber fuer
dich selbst isses wichtig! :)
...
sex haben ohne liebe oder toeten oder folter sind aehnlich insofern als das ggue jeweils als objekt
gesehen wird, das auch mich als objekt sieht, d.h. wesentlich als anderer, mega arg durch maske,
d.h. is die person wichtig, wen man da fickt oder toetet oso .. und die spuert durch ihre person die

auswirkung meiner tat, das is auch wichtig, das ich der doer bin dabei, dass das meine tat ist das
ficken oder toeten und das das andere mich als den taeter sieht und durch mich verursacht sehr
intensiv, dig, spuert fuehlt empfindet und wir dadurch uns von ferne sehen und gleichzeitig sehr nah
in dem sehr intensiven gefuehl zusammen, also kommen zusammen unter waehrung ultra krasser
ferne .. is das auch beim gemeinsam saufen so? .. und dann is das alles einfach schlichtweg
unbeholfenheit und das is ja auch so beim foltern toeten pornos ficken saufen .. die vielen
unbeholfenen finden so zueinander fuer nen kurzen moment in nem gemeinsamen gefuehl, aber
gefuehl wird eigentlich dadurch getoetet, gestaut halt durch intensivierung, das digitale der welt der
wahrnehmung liegt als wolke vor einem jeweils selbst und zwischeneinander ..
ggt is einheit in liebe leben usw .. :)

happening:
auch 2 grad "ereignis" .. das schlimmste passiert ueberhaupt eh alles .. musst dazu sagen, mja is
welt maya, ich bin aber ja zu mir?! .. ignore oder ja? .. ich bin selbst nicht ereignis ... boa ey, so ein
muell zustand von doppelkater grad . . kann nicht denken iwie ..

what you know is what you are:
was du weisst, macht also nen wesentlichen unterschied fuer dich, is wichtig
widf kann also mega was bewirken. das muss am anfang von widf stehen
aus anderem gesichtspunkt is natuerlich wichtig, dass was du weisst moeglichst gesichert wahr ist
einsehen kann man das zunaechst ueber: wenn ich weiss, pos grundst, all is well, dann aendert das
alles in meinem tag zb
ggt is im hintergrund wird immer iwie ein problem empfunden, iwas is noch zu loesen, zu tun, = s0
aehnliches gefuehl wie ich hab iwas vergessen, aber weiss nicht genau was ...
... dann als letztes isses so, wenn man bei den mind kill (neti neti?) paradoxien ist:
du musst nur wissen, wer du bist .. weil du bist "all is well", trost, liebe, bliss
aber das zu wissen, es zu denken als gedanke, ist es nicht wissen
also der gedanke daran muss noch weg, der gedanke, dieses oder jenes, zb das, ueber dich selbst zu
wissen, macht, dich selbst nicht wissen
oder auch zu denken: ich muss also aufhoeren zu denken,
oder: ich muss jetzt ich selbst sein, ich muss das wissen, nicht vergessen,
mind makes it a task
das is auch nur das, was jeweils im weg steht, dieser gedanke, ich muss wissen dass all is well und
dass ich das bin . ich muss ich selbst sein .. nur das steht im weg letztlich, aber die sind notwendig
die letzten gedanken! weil so stirbt mind, bzw hebt sich von raupe zu schmetterling auf hoeheres
level, nomind, emptimind MT Mind, nothingness :)
weil widf sagt dann: wisse: es ist so, und fertig, all is well .. auch und gerade und trotz der welt und
dieses und jenes zustandes :)
.. das is der unterschied zwischen doing und wissen .. du musst nix tun, siehe: du bist nicht der dies
oder jenes tut
du bist reine tat und reines wissen
darum auch rufst du dich selbst so zu diesem wissen iwie, weil du reines wissen bist? Sein is
identisch mit wissen .. mhhh jetzt wirds diffus .. weil das gehoert eh iwie nicht mehr so arg zu dem
gedanken oder vllt doch aber jedenfalls is mein brain gefickt vom saufen -.- ...

.....
..so you have called yourself to yourself
this is as if god has called you, he has

bzgl ggue freunden ploetzlich anders und still sein
u talking to me, u being with me -----vs. ------ das was du gerade sagst, forderst dies jenes
vorwuerfe du bist anders oso ..

Leid ist nicht wahr, aber Gott hat trotzdem (Gott=) Mitleid (/Trost, weil Liebe).
(erklär :))
2 Seiten des Leidenden - Ego vs Self ...clouds

mooji: dont study life:
versuch zb nicht, Ego o das Böse zu verstehen, das is unendlich, unendlich viel gibts dazu zu sagen.
lieber das Gute versuch zu verstehen, dann weisst, dass mit dem Bösen alles ok, musst nicht
verstehen! (tust aber im Sinne von Wissen total!)
+ das Gute hat nix zu sagen, Stille
+ das Gute ist das Unverstehbare!
+ das is ja wie das Böse, MAya arbeitet. Es sagt/ behauptet immer noch was um dich einzulullen ..
is auch gut, nur so geht reflexion ewiges kosmisches spiel weiter durch mit seinem antrieb :)

if u know u are asleep, u must be awake
mooji <3

nur wenn du dfiwidf denkst, dann lies dieses buch
ansonsten, und da kannst am ende auch wieder drauf kommen, entweder bsit nicht ready oder schon
drueber hinaus, in beiden faellen brauchsts nicht gelesen haben :)

your certainty in yourself: it will never be anything else than this: any experience or wahrnehmung,
iwas erleben oder nix, ich selbst bin jedenfalls immer da, wenn ich selbst da bin und ich bin da :D
<3 whatever .. i am unchangingly happy and whatever change, it appears in the changing. the not
appearing is I witnessing, loving, being that. <3 :)

i am sitting here alone with myself
paradox via osho .. mit gott, self is man niemals allein im negativen sinn aber die wahrheit von man
is immer allein, man is the self einsehend, die man wissen erreichen soll :)

if you were god and created yourself, the universe, everything there is
you would create yourself so that you are perfect, happiness, love, bliss, free .. all the good things at
once usw, bestmoeglich
so bla bla this play of forgetting yourself is die einzige loesung usw (alan watts)
und das is der gedanke eigtl:
the process oder final awakening
you would make it
1. the most difficult and
2. the most easy at the same time
... 1.: most difficult, dass das game welt moeglichst reich und lange weitergeht, weil es is ja eh save,
also moeglichst so, dass schoen bunt und alle reflection of yourself und alle abenteuer moeglich
usw, so weit von dir selbst entfernen wie nur iwie mgl geht alles alles alles mgl, weil trotzdem all
well :)
... 2: most easy, weil muss immer in jedem moment verfuegbar sein und man will kein leid, gott will
kein leid, also das muss illusion sein und in jedem moment muss immediately moeglich sein
erloesung ... "erloesung" .. also und es is eh der fall, dass leid illusion, immer schon hab ich mich
selbst, gott mich selbst in den haenden, das is auch "leicht" zu realisieren in dem sinn, dass
leichtigkeit auch genau das is, was gott is. jesus: meine last is leicht :) .. entspannen,drop kannst in
jedem moment :)

ego als observer, witness
vs self als observer, witness
ego observet objects, changing, world,
ego observing endet mit voelliger abwesenheit dessen in tiefschlaf .. is unzufrieden ueber sich,
weils immer failt seine konzentration aufrechtzuhalten .. dieses oberserving is auch wesentlich
konzentration, fokus .. d.i. tension .. und das wirft auch anderen vor, dieses oder jenes der welt
nicht bemerkt zu haben und sagt bewusstsein ist messbar anhand bemerken dieses oder jenen der
welt oder auch sprachlich fassen koennen oder auch dieses oder jenes wissen usw ..
.. aber da is ueberhaupt niemand, der observet. .. die welt is digital, 2grad gef bis gedanke isses
verkuerzung, ueberschneidung der welt mit sich selbst, reflexion, wie lichtbrechung ..
erscheinungen innerhalb .. "ego" is nur hilfskonstrukt um in nem satz drauf zu verweisen, dass da
jmd ist, der jmd ist .. der das wahrnimmt ..
aber dieser jmd, dieses jmd (das is ueberhaupt nur jmd, das is self, waehrend ego nichts ist ..
maximal nichts) .. ego ist maximal welt .. max gedanke, max wahrnehmung, denkbar quasi vllt?!, ..
max dig, aber das scheint wegen Self ..
.. aber da is auch nich "jmd", der das wahrnimmt getrennt von der welt, diese wahrzunehmen ..
sondern dieses "jmd" is selfshining, das nimmt nur sich selbst wahr und es gibt ueberhaupt nix
anderes und nix anderes is auch (2grad max) nur ueberhaupt wahrnehmbar. alles andere is darin,
daraus gebaut sozusagen, wahrnehmbar, wird automatisch mit wahrgenommen, geseint, erlebt durch
being the self, was eh der fall is, aber max charakterisiert, gepraegt am ende buddha, mja kp egal,
jedenfalls self witnessing is permanent und ohne tension und meditation usw .. is ggt zu diesem
scheinbaren witnesser, dem ego .. das is irrtum, falsch, aber vllt der weg, wie dfiwidf halt .. staying
as the awareness oder being myself, das is kein task aber ego macht das max zu nem task, doer
sense maximal .. und der is ueberall und der is irrtum und der is behauptung und das is boese weil
jmd anders etwas aufdruecken aggressiv, reindruecken usw .. self is love und lieb und tut niemand
nix :) ....
jetz hat der gedanke bissl gestreut, aber mja, hoff er war net zu wirr :)

gedanke im auto:
schmerz kommt von permanenz-aspekt des selbst, das das zeitweilige, dieses jenes zu sich
zurueckruft, evtl toetet oder stoert usw, breaks your heart till it breaks open
das is die ewigkeit des selbst, zeitlich unendlich .. der schmerz des gedanken an die unendlichkeit
die der eigenen endlichkeit und der endlichkeit von ueberhaupt allem was existiert
gegenuebersteht ..
... zeitlich, also innerhalb von zeit der gegenteilige aspekt dazu is: self is immer jetzt und als solches
is es liebe, trost, trauer, froehlichkeit, freude usw .. (waehrend es als permanenz kali? dionysos
zerstoererisch shiva ist, witness, bewusstseinsaspekt, jnani usw)
... raeumlich analog dazu: max fern und alles, also im gedanken von weite, wenn das selbst weite
ist, dann is darin: Ferne .. und max fern is dfiwidf und das is wiederum der behemoth, der dich,
verstand durch mega groessten schmerz killt ..
und in weite is aber auch allnaehe .. bist alles, also auch das fernste is nah und egal wo du bist,
wenn dich als einzelheit waehnst, gott, self is immer nah, is immer bei dir, traegt dich immer in

seinen haenden :) <3 ... also naehe und jetzt und ferne, weite und ewig sind die ggue (linear,
dimensional) in raum und zeit die analogien ..
und max einzeln is max enge, max tension, max jetzt auch .. aber da is der eine schmerz aspekt max
fokussiert, gedacht, dfiwidf ferne oder unendlk .. und dann killt sich mind .. das is der jnani weg?! ..
und der andere weg is gleich ausweiten und fein und ohne schmerz sondern gleich zunehmend bliss
dich aufloesen lassen .. gibts die zwei wege so scharf getrennt? glaub schon :) :) <3
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
....+ dass gott alles im blick hat und bei einzelnem schicksal alle orte einzelheiten und zeiten
verlauf, everything unfolding as it insgesamt fuer alles und auch fuer spaetere zeit fuer den
einzelnen as it should, was der einzelne, personal mind jeweils nicht im blick hat, im beschraenkten
blick, das is der troestende gedanke dabei bei der allgemeineren aussage, dass es, selbst, gott halt so
is .. oder wie is diese troestende aussage einzuordnen in die systematik oben? :)

gedanke kiau am anfang vom we:
person/behauptung/dig/gedanke is wesentlich das, was ne reaktion(!) von nem vermeinten
"anderen" auf seine vermeinte "taten" oder aussagen, fragen, laerm usw will .. das is wie
aufwiegelung, stoerung von stillen wassers, steine werfen oder so, beunruhigung, ... daemonen sind
selbst tot, daher unruhig am wirt suchen oso ..
naja jedenfalls diese behauptungen die mitschwingen in jmd, der was zu dir sagt, um ne reaktion
von dir zu kriegen ... die nichtreaktion des selbst is immer die frage, das gefragthaben auf den
vermeintlich fragenden zurueckzuwerfen und ihn dadurch zu zerstoeren, sky zu clearen,
wasseroberflaeche zu beruhigen, dass in die Tiefe schauen mgl wird ..
dieses reaktion von anderem wollen is maximal gedacht jmd ficken, foltern oder toeten oder kaufen,
durch macht beherrschen, entscheidung treffen uber dieses jenes diese jene menschen usw ... das is
das boese selbst
darum sagt dfiwidf auch NEIN! zu allem, was ijmd sagt und dieses nein! zielt nur auf zerstoerung
von diesem boesen durch das boeseste selbst, das ist dfiwidf! :) .. das ist reinigung der welt durch
den behemoth, den antichristen, der macht die welt clear, ist mittel des raechenden gottes israels,
tempelreinigung usw ...

hab grad beim Abwasch gedacht:
all I ever did, I have done against(!) myself.
...dann hab ich den gedanken vergessen und versucht mich wieder dran zu erinnern und gedacht:
mh, jeder gedanke, den ich vergess, is schlimm dass der net in widf is
und dann das ggt: jeder gedanke is eigtl zu viel
und ah!, da war er wieder (s.o.) ... in aehnlich halt
und das zeigt, dass der zweite aehnlich war aber in ganz anderem kontext wie der erste .. das in
person alles iwie so in tune, perfekt verschraenkt, alles aehnlich und ein verstandener oder
geglaubter gedanke aendert innerhalb einer person, die ein gedankenwulst is (der hintergrund, der

bestimmt, welche gedanke in einem moment ueberhaupt aufkommen koennen!), ein gedanke
innerhalb der person, wenn der sich aendert, aendern sich notwendig alle anderen mit .. also
zwischen alles is max schlimm und alles is max gut ueberzeugung kann man personen zb graduell
staffeln und was sie davon jeweils glauben, bestimtm wer sie so sind usw und eines davon glauben
loest oder festigt die jeweils anderen. also man muss nur an eienr stelle, root zb oder irgendwo?,
angreifen um alles zu veraendern :)
.. muss das root sein? ... vllt scho iwie, mhhh why? ...

mooji: der so sagt, mja mhhhhhhhhhh mke trivial, all that is seen and changeful, but the seer
himself ... die geste da is auch seen :D ...

god gives and makes u forget that you asked for it
dann is das auskosten lebendiger voller :) .. das is die welt

Jeder, der suffert, kaempft fuer spaetere Freiheit, will iwas anderes, objekt, .. will das grade, damit
beschaeftigt, darum grade nicht frei, grade nicht in form, weil arbeit usw .. :) personal business,
private investigations :)
jeder der leidet, leidet wegen objekt .. das weiss auch jeder (wie ist dieses wissen? = nicht
gedanke :)) .. sich freischaufeln ..
in widf is darum die frage: gibt es leid ohne objekt? .. dann waer leid der grundzustand, in den man
nach dem drop aller objekte, allen willens, wollens, denkens zurueckfaellt oder? muss man die frage
deshalb stellen? :) oder wie kommt die wo logisch?
...weil das aber so ist mit dig stau objekt wahrnehmung welt und leid verbindung, is einerseits
begruendet, kein leid sinnlos(?) und andererseits betaeubt, der leidende existiert nicht?! ..
.. mja und widf ausgangssituation is ja nahe unendl angst so: du kannst nur verlieren .. aber mja,
verlust is halt .. da muss man gott halt vertrauen :/ ...

the one who starts the inquiry will not finish the inquiry but will be finished by the inquiry
so much joy, dann willsch nimme zurueck :)
aber erstmal:
du willst deine plaene nicht aufgeben
es sei denn
1. denken sagt so plausibel, dass es enden soll .. musst verfolgen, ob das die wahrheit ist -> das was
du "tun" sollst ..
2. der eine gedanke verspricht der bessere plan zu sein als alle anderen, groesserer anreiz pos
grunndstimmung und dadurch frei sein zu besitzen
3.? in dem zshg auch weniger denken muessen weil gut im denken, alles gelingt? ..
4. fuehl mich gut, macht spaß die inquiry und es wird immer mehr gf?! :)

die erde, dein koerper ist realer als ein traum
aber das selbst ist realer als die erde, dein koerper
welt= erde plus traeume .. person is auch wie traum?? der den tag begleitet

ich bin nicht mein koerper, ok
vllt auch nicht meine person
wenn man so weit mitgeht
aber dann sagt man, ich bin aber der wahrnehmende oso und der entscheider ..
und das kann man ab da nur durch inquiry killen
wer soll das da sein
in deinem kopf deines koerpers?
es gibt keinen wahrnehmenden, selfshining und es gibt keine entsheidung ausser die eine den
rueckruf durch grace :)

if u worship satan, you really worship the freedom-aspect of god
saying that it is higher than love?
aber kann man beweisen, dass sowohl freiheit als auch liebe in untershiedlichem zutreffen jeweils
hoehere aspekte sind als einander? :)

RA: know nothing! no thing!!! (dieses jenes)

Aspekte von Selbst, Gott usw .. sind diese allgemeinsten Begriffe?!
"Selbst", "Gott", "Widf?" .. jeder Name dafür bezeichnet einen Aspekt, automatisch, weil ein Wort
iwas bedeuten muss, ... muss sich auf Welt beziehen und dann sagen "Welt nicht" und dafuer muss
es vorher die Welt als ganze iwie bezeichnen mh ... spiel das mal durch wie das bei selbst ich gott
liebe freiheit so is?! ... wahrsch immer so dass max welt genau den selben begriff hat, sodass 2grad
dieses wort wiederum das und sein ggt bezeichnen kann?! .. und das is bei spezielleren ggtpaaren
nicht so mh?! ...
von den namen von Gott
- Liebe macht vllt drop relax gefuehl reines gefuehl trust geborgen usw
- Freiheit macht Freude ueber welt? bezieht sich auf welt noch viel? aber auch weg von welt?
zerstoererisch .. bin nicht die welt .. liebe hingegen findet welt gut?! .. sind die 2 ggteilig?
- Gott iwie Bewusstsein, Geborgenheit und Liebe
- und Ich, Self .. das is vllt der staerkste name davon?! (Gott is "du"?! .. dann waeren die zwei auch
wieder ggts?!) .. bezieht sich auf "all is ever well und has ever been well usw, muss nur stark bei
mir sein, das is auch tension?! .. so wie freiheit?! .. kraft zur eigenen freiheit, ich bin! .. und das
zeigt v.a. auch: es is laecherlich widf zu schreiben, mich selbst zu beschreiben. diese spielanleitung
is alles andere als noetig .. wieso sollte ich mich selbst beschreiben muessen .. ich BIN ich selbst ..
d.h. ich weiss wie ich bin, das folgt daraus und mehr noch .. also das is laecherlich :D :) ... das is
dann auch der witz der die welt is oso?! .. lachen, freude :)
.....
mmhh weiss net ob man das so sagen kann mit liebe und freiheit, eins welt eins selbst zugewandt,
ne auf keinen, liebe und freiheit sind ja ein und dasselbe!! bliss, Sein! .. und zb auch anderes bsp als
oben, liebe will leben in welt erhalten und freiheit will spielen auch wenns leben kostet?! ..

der irrtum is .. ha ja, ich koennt ja immer noch total nein sagen wenns mir zu viel wird
darum nimmt man diese oder jene kompromisse in kauf und awakened nicht
ma denkt, im vgl
haja immerhin sitz ich nicht auf der straße oder bin nicht behindert und noch nicht tot, sondern am
leben
oder haja schafhirte in indien am berg rumsitzen koennt ich immernoch, oder im himalaya oso
oder ans meer gehen
oder selbstmord
aber der irrtum is dass das iwas loest oder dass das einfachr waere .. das is nich die loesung, die
man so im hinterkopf hat, oder der unausweichliche tod des koerpers usw ..
sondern, inquire! .. jesus, du selbst bist leichtigkeit und die loesung! :)

he, kim ... welche frau du hast, partnerin und wie du dein leben lebst und dein koerper sind schon so
wichtig wie es eben ist!! :)
denk mal wieder dran nach langer einsamkeit :)

vertrauen is auch das jesus nur meinen namen aussprechen yogi ramsuratkumar arunachala usw ..
das reicht, damit in tune sein .. vater unser sprechen usw .. muss nix machen, nondoing

Wofür lebst du? Vieles? Einfach so?
Was ist das beste, das du dir vorstellen kannst? Lebst du darauf hin?
Das schlimmste? Lebst du, um das zu vermeiden? ..
.. sin au so fragen, aber dfiwidf hehe ..

Do it! kann man einfach sagen (amor fati Ja!, moralisches kantisch: Tu!)
weil: Tat ist nur bei dir selbst sein
dieses oder jenes tun ist nicht Tat, sondern gar nix .. sich als doer vermeinen mit dieser oder jener
absicht und taetigkeit objekt bla .. is bullshit
Tu! wasauchimmer .. das is n zustand .. das is der zustand "JA!"
..darum isses ungefaehrlich, das zu sagen "do(!) it", whatever .. weil "it" dann, wenn es was boeses
ist, nicht getan werden kann, also wenn es nicht soll. is unmoeglich .. weil wiederum trust... es is
unmoeglich, dass iwas passiert, was nicht soll .. is das trust? :)

zu der Exklusivität, die das Christentum behauptet ..

Das Herz selbst fuehlt diese Exklusivität eigentlich immer (fuer ne weile nur oder logischerweise
fuer immer oder bis zum ende, dann guru auch noch droppen und nur self remains?!) fuer den
guru .. mit anderen vibratet man nicht und es is wichtig, dass man sich auch so schuetzt? .. grenzt
sich ab?! .. sollte man nicht aktiv tun, einfach ignorieren andere, weil behaupten eh nix, is ne
herzenssache, nix zu sagen und nix dieses oder jenes zu tun, wo als doer vermeint .. aber was
dennoch durch menschen geschieht, soll auch genau so sein, das is wieder das vertrauen .. jo .. klar
soweit? hehe

Leid is eigentlich auch gf .. nur halt intens .. da is ein digitales weggenommen worden, angegriffen
und jetzt klafft da die pure energie, die daran gestaut (und durch dessen lebendigkeit, zb der person,
die verletzt, beleidigt wurde .. oder koerper) .. also die energie war durch variation(!) dieses dadurch
durch diese variation lebendigen digitalen so beschaeftigt alive und auch so im traum ging das so ..
dann verletzung is wegfall von dig, von traum, von schein, von schlaf und dann is da leid .. das is
eigtl die mega chance .. dieses leid als energie fuer handlung nehmen
kannst entweder umleiten, dieses oder jenes digitale wiederum bietet sich als lueckenfueller an,
nimmt die luecke ein, troestet wieder, das is umlenkung des leids in diese oder jene taetigkeit, das is
nur scheinbare tat und auch nur scheinbare existenz .. aber geschieht meist so .. auch da geschieht
veraenderung, leid veraendert auf jeden
aber die energie, die da da is sollte .. mhhh ne anders
die energie, die da is, sollte da bleiben .. nicht betaeubt werden, sondern reine taetigkeit bleibt da ..
das is tendenziell dann das wissen, sich als Tat selbst wissen
wenn tendenziell taetigkeit bleibt ..
weil die lueckenfueller digs, die kommen, sind tendenziell nicht taetigkeit, sondern hemmnis, trost
in leeren worten, trost des teufels?
.. bin sehr unsicher grad hier, aber verstehst, siehst das 2grad, das ich hier zeichne zwischen tat
ueber taetigkeit zu hemmnis und welt person dig stabil?

Leid Wortherkunft deutsch: das was durchzustehen ist
leid wortherkunft latein: das was intens gef is (passion, leidenschaft)
ah ne geil, latein auch pati: erdulden ... is also jeweils das, wovons gut is, wenn vorbei .. negativ
definiert odda?
und waehrend des leids hilft das ja aber nicht, dass es evtl iwann vorbei is
ausser man weiss schon, wann es vorbei is und kann da dran denken oder sogar was dafuer tun, das
is beides dig, gedanken als ablenkung, betaeubung
und das is dem leiden nen sinn verleihen sozusagen, sinn, gedanke ..
leid is aber sinnlos .. oder je nachdem wie dus sagen willst.. leid is eigentlich gestautes glueck ..
"Sinn" is in dem Sinn der feind? :D ..

um ego zu vermeiden, aber weils auch so is .. - the(!) self und nicht i, myself ..

the self is zwar i, myself .. das is schon auch der richtige name, aber durch "the" self is betont, dass
der rueckbezug auf den sprecher, dass sich der sprecher nicht als sein sprecher sprechersein person
oder koerper bezieht, da haengenbleibt der strahl zurueck .. sondern ganz zurueck auf das selbst
das nicht eine einzelheit, einzelnes bewusstsein innerhalb von allem
sondern das eine ist, das eine selbst .. da is in den worten bissl klargestellt dass das nicht egoistisch
ist in dem sinn sich selbst als gott anzubeten! sondern das is gleichzeitig in nem anderen sinn du!
wichtig hier genau zu sein mit den worten mh?! :) ...

osho: evolution was koerper angeht macht man nach im bauch der mama
evolution geschichtlich macht man nach in person .. die frage is da wo man steckenbleibt?! oder wo
man ausbricht?! ..

the more you lose yourself
the more you find yourself
mooji
1,2 :)

das is WARUM widf so boese so arges Nein is .. der behemoth antichrist oso .. das schwert, das
christus bringt
is gegen das ernste boese, das was nicht lacht! :) <3

unendl angst is au arvens unsterblichkeit
infinite sorrow and pain ..
unendl angst bew is unsterblich und verzweifelt und in schmerz folter max usw alles fuer immer

Gott sieht alles, Teufel sieht nix, d.h. auch Gott sieht den Teufel, aber der Teufel sieht nicht Gott
sehen als metapher fuer bewusstsein ..
teufel existiert nicht, ist dig ... gemoetrisch einfach nur uebergang oder moeglichkeit usw .. d.i. das
spiel, maya
... the hurt .. opfer
was vom boesen verletzt .. kreislauf .. beschreib (hast glaub oben schon biss, stichwort wunde?) 2
mglk damit umzugehen, entweder gott zu geben, quasi mit christus gott zu leiden oder iwie dig

rechtfertigung gedanke, dem teufel geben, dann wird opfer zum taeter usw ..

it is the same war that is fought within that is fought without
sich auf die eigene zunge beissen, den eigenen freund nicht erkennen, dass eins, dass deine familie
alles, dein bruder schwester mutter vater usw ..

the great stories .. evil is immer boeser als dieses jenes, das pure boese, teufel, sauron, voldemort
usw ..
+ desch n anderer gedanke: das gute hat unendlich ressourcen, nimmt die ausm nix, also keine
dinge, weils nothingness is, das is richness aller pi gestalt kons dig zwischen 0 und 1 wo verstand
nix erwartet aber da is alles! :)
verstand, das tote boese muss alles planen und seine armeen immer erst wieder aufbauen
.. das ist auch gott, das ja ist nein gegen nein
er fightet im krieg, nimmt mit seinen armeen die form des hasses an gegen hass .. jedenfalls in
seiner oberflaeche .. in seinem herzen wiederum is er nur reines ja, gegen nix, auch ja gegen nein
und is jesus und laesst sich kreuzigen ..
aaah muss man dann sagen JA, gott is ja zu ja und nein zu nein und ja zu nein beides?
und nein is aber nein zu ja und ja zu nein und nein zu nein? nein zu nein is der behemoth antichrist?
kann man das nice geometrisch gegenueberstellen? klingt rich grade!!!! <3

das Gute vergisst .. das is Heilung (Zeit? .. normal is Zeit eher schlecht oder aber in dem aspekt gut?
:)) .. oder life is das halt .. etwas waechst zwischen beton durch :)
self forgettance is life, is self realization :)
surrender, forget
sich was merken und rache und hass usw is das ggt, widf muss man sich unbedingt merken, um was
zu HABEN .. auch bei person und ego usw geht es immer um HABEN! . vom haben zum Sein ..

also es gibt schon handlungen, die sind eher die boesen handlungen, oder auch absolut .. gesetze
gelten .. aber uebergeordnet zu dem, dass gesetze gelten, gilt, dass das gute der "raum" nichtraum
ist, in dem keine gesetze gelten, gesetzlosigkeit aber ohne objekte, also nicht anarchie sondern liebe,
max bewegtheit .. das is uebergeordnet der welt, das selbst ..
uuund es gilt: ein problem hast du dann, wenn du denkst, du hast eins
JA heisst, nix is ein problem, weil das self is von nix tangiert in der welt .. und immer nur darauf
soll dein fokus sein also, das ist JA, das ist naehe zu gott, glaube an jesus christus, self inquiry, widf
<3 :)
!!!!!!!!!!
!!!!!!!!

filme schauen (is tend sucht, dfiwidfzirkel, digitalisiertes selbst, wolken, clouded sky):
das, was man im eigenen leben moeglichst vermeiden will, von fern sehen + hoeren
sehen, hoeren, denken sind wahrnehmungen, die eher das ferne zeigen, wahrnehmen, die "ferne"
denken, max objekt
das eigene leben ist definiert durch naehe zu jeweils dir und also dadurch, dass du fuehlst mit
deinem eigenen koerper und .. mh und auch weniger entscheidung ueber dessen ende oso? aber hast
bei film eigtl au net . . nur scheinbar den ausschalten ..
..vgl beim film schauen stoert iwann der koerper, wenn man zu lange gegammelt, gesessen hat.
kannst net s ganze leben film schauen, koerper wird dann krank .. und the not lived wird devil .. is
eigtl sehnsucht, so wie dfiwidfzirkel sehnsucht nach leben, nach dem selbst is .. das is sucht, und am
ende steht reue .. is aber falsch, da muss freude stehen, dass wieder zurueck zu selbst :)
.. "fern" wiederum kann einem nur etwas sein, also das Erlebnis, die Sache "Ferne" gibt es nur fuer
eine einzelheit, dh. fuer etwas das eines von vielem innerhalb des grossen ganzen is, also gibts nur
fuer einzelheit, net fuer einheit
.. gottesferne usw is zeichen von unendl angst .. di selbstferne (alles aber nur scheinbar zutreffend)
.. maximal Ferne erleben, maximal klares Objekt iwie auch, solche kons dig geschichten und
sehnsucht nach geschmack des lebens, denken, wahrnehmen, sehen usw .. das is auch wo kunst sich
abspielt .. dopplung der welt, internet .. lebt nur durch solche kons dig digitalia, bei denen, wie bei
pi, das is sehr kons dig, bei denen variation mgl is ... zb ,1875083745 beliebige zahl is nich so
lebendig digital gesehen wie pi. in gleicher weise gibt es dieses buch widf und zb harry potter, jesus
oder herr der ringe, die bibel, die bagavadghita, siddhartha usw und kulturen, die da dran gebabbt
sind :) ..
interessante und vllt bissl komplizierte weitere frage, in die richtung is immer bissl schwierig zu
denken, aber unendl angst haengt damit zusammen:

ob verschiedenes miteinander oder gleiches miteinander, beides auf jeweils wieder mannigfaltig
verschiedene weise schoen und ebenso gegeneinander .. ist das das miteinander von
verschiedenenm auch? .. und das schoenste an diesem gedanken: die gedanken werden spezieller,
die ich aufschreibe und poetischer, scheinbar seichter, .. heisst das, ich hab genug gesammelt fuer
eine neue version von widf? :) <3

der einzige grund vllt, warum denkt, dass man nicht man selbst is oder dass man nicht in seinem
vollen potenzial is, dass man auf irgend nen zustand hinzielt, dass man denkt, dass man nicht
erleuchtet is .. usw .. nicht total gut eins mit gott usw
is, dass man denkt 1. dies oder jenes muesste so, anders sein
2. ich fuehle mich nicht ultra blissful und mega bewusst ueber alles usw ..
"1." kann man rel schnell droppen
"2." is schwieriger ... inwiefern?? ..
kannst da nicht hinkommen, kannst nur jeweils einsehen dass es nicht stimmt. das is vllt bei "1"
eher einzusehen, ja!, als bei "2" .. dass es nicht stimmt, dass du dic hschelcht fuehlst in einem
moment zb, d.i. "voll unerleuchtet" .. wer fuehlt sich so? .. stimmt nicht, all is exceedingly well und
du bist immer in bliss, max happy in deinem scheinbaren leid (weil du gern dies jenes so haettest,
setzt du selber) .. also nicht "weil" deswegen, sondern is einfach so, inquire, siehe, isso! du bist
happy! immediate, siehe! <3 :)

in nem anderen sinn als bei dfiwidfzirkel als antichrist, der sich selbst in widfbuch ueberwindet
bin ich der antichrist (dechristianize, nietzsche, osho) in dem sinn, in dem jesus der antisemit
gewesen ist! :) ich bin gekommen, das schwert zu bringen

suffering is absolut gleichzeitig mit dem glaube an ein problem
zb unendl angst
oder weiblichen koerper anschauen und denken das kann net wahr sein dass mich das so fickt
drop is einfach das droppen .. du musst das nicht loesen!
if u think u have a problem, thats when u have a problem. RA mooji

die erste armee die iwo angreift, die schwachen angreift, die is scheisse
das is das boese
dann die zweite armee aber, das is n geiles gefuehl wie die zur verteidigung des guten anruecken
und die erste, die boese armee plattmachen
aber die armee der guten verhaelt sich dabei gegen die boesen exakt wie das boese gegen das gute
in the first place
is aber gut
ja is nein gegen nein .. in der welt jedenfalls
an sich is ja nur ja zu sich und kennt nein gar net? so jesus und ramana ..
nein setzt sich als zweites einfach so .. they hate me without reason ..
...
the fall, your fall is only this .. believing there would be anything wrong.
am einzelfall, an jedem einzelfall zeigt sich dieses all dem allgemeine
deine bereitwilligkeit dem zu glauben, der tension und der ueberzeugung des objekts nachzugeben
von dir selbst abzusehen
for the mind to attack or betray usw there has to be someone to be attacked usw .. mooji
.. they hate me without reason .. den findsch net, auch wenn den als gerechtigkeit in der welt suchst
die gerechtigkeit liegt ausserhalb der welt. jesus, mein reich ist nicht von dieser welt
obwohl auch welt insgesamt karmisch voellig gerecht, eh, weil alles eins und es sich insgesamt
ausgleicht usw .. und das so laeuft
aber um dich gehts .. und da is das eine, du bist das eine, sieh dich immer schaerfer, wisse dich als
das und dann siehst an allem anderen was waere dein ggt
das scharf sehen is auch nich aus deinem bliss mehr raus wollen, weil das waers jeweils, der fall
fuer irgend ein objekt
....

you experience the joy of the thought of you suffering, that is your only suffering, the joy of the
thought of there being no joy :)

kim, es ist an der zeit, dass das Selbst die Oberhand gewinnt und wichtiger wird als das eine Objekt
WidF
d.i. wenn WidF geschrieben wird :)

(Wenn du noch freier wärst und alles, was du denkst, noch falscher waere, als du es ahnen
koenntest!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!)
....
So viel mehr falsch, was du denkst
Was du denkst, ist so viel falscher, als du es dir nicht vorstellen kannst wie falsch
So viel mehr gut wie es ist
Was ist, ist so viel besser als du es dir je vorstellen koenntest :)
(+kleiner tip, du bist selbst keine vorstellung (auch nich von dir selbst) hehe :)) <3
....
suffering so much more illusory
(- nachher
- no time
- dig, nichtsein, betaeub
- schein)
life so much more rich
- ged macht gleich (-> max arg nicht wahr, je mehr ged, desto unwahrer (dig=grob))
-> Tat (Do!)
... even in this seeming max non-freedom (porn, DFiwidf, suffering) you are infinitely
(immediately) more free than u can imagine ->Tat <3 (Paradox? :D)

zb auch harry potter, hdr: the evil has no body of its own .. braucht wirt
das gute hat alles als koerper und belebt einzelne koerper wunderbar
.. und auch
widf is such a weight, burden to carry .. die sucht .. was dabei raus kommt is trotzdem lebendig ..
das buch? ....

in liebe is man niemals allein .. da is mein immer zu zweit quasi .. verstehsch
aber, der gegenstand der liebe is immer die liebe selbst und nicht der die das andere als objekt
i am sitting here alone with myself <3
in liebe is man nur dankbar ueber die situation, zusammengekuschelt zu zweit oder alleine mit sich
aber es ist die liebe liebt sich selbst
.. wenn das andere als objekt geliebt wird, isses nich liebe, das is .. sucht, der fall .. dann werden da
zwei gemeint und der die das andere als von mir getrenntes bewusstsein empfunden, das durch
diesen koerper, diese persona zu mir anderer persona schaut .. dessen maximum ist folter ..
unendlich getrennt durch diesen gedanken vereinungsversuch zweier unendlich getrennter .. also
maximal getrennter durch diesen clouded sky .. diese folter ist ueberall in der welt, ist auch spiel,
2grad ..

gibts in widf n beliebig dicken mittelteil, der lob gottes, poesie ist?
und dann endets trotzdem mit
wie soll es enden?
ich weiss es nicht :)

widf oder sexueller koerper oder der eine ring oder heroin is uebelstes suchtstueck, d.i. objekt, d.i.
forgettance of self, the fall

some wounds are too deep
too deep for you to personally heal them
youre now given to god fully
you cant be repaired as an individual, als einzelheit
solch eine macht unendl angst
:)

buddha falsche vorstellung ist die von nem erleuchteten und der wird als sein ruhiger meditierender
koerper vermeint
it is yourself instead :)

Bin grad sauer:
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.
Wie soll es aber weitergehen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich aber nicht weiß, wie dieses Buch weitergehen soll, muss ich mich fragen, wie dieses Buch
weitergehen soll.
Das tu ich aber ja schon.
Dieses Buch ist also richtig weitergegangen, indem es so weitergegangen ist, dass ich mich gefragt
habe, wie es weitergehen soll.
Also ist es richtig, wieder zu fragen: Wie soll es weitergehen?
Die Antwort ist jetzt aber nicht mehr 'Ich weiß es nicht', sondern:
Ich weiß, dass ich in einem Zirkel gefangen wäre, wäre es mit 'Ich weiß es nicht' weitergegangen,
denn der zweite Absatz bestätigt seinen Anfang am Ende selbst.
Dieses Buch hätte dann in diesem unendlichen Kreisel geendet.
Es hat aber nicht in diesem Kreisel geendet, denn der dritte Absatz ist ein anderer als der zweite
und auch dieser, der vierte Absatz enthält andere Worte und Gedanken als der dritte.
Das Buch bewegt sich also in eine Richtung und hat (noch) nicht in richtungslosem Kreiseln
geendet.
(Man kann auch sagen, es geht nur dann 'richtig' weiter, wenn es sich in eine 'Richtung' bewegt und
nicht stattdessen um einen Punkt kreist.)
In der Richtung, in die sich jedes Buch von seinem Anfang aus bewegt, liegt zunächst sein Inhalt
und dann sein Ende.
Die Frage 'Wie soll dieses Buch weitergehen?' ist also auch die Frage
'Wie soll dieses Buch enden?' und
'Welchen Inhalt soll dieses Buch haben (,bevor es endet)?'.
Das heißt, die Frage 'Wie soll dieses Buch weitergehen?' ist die Frage
'Welches Buch ist das überhaupt?'.

inhalt noch nicht kennt

Ich weiß aber, dass es richtig begonnen hat.

Positive Grundstimmung Sicherheit wenn du weisst im Hintergrund all is well egal was passiert zb
wenn iwas so gut is du weisst das wissen.. Es kann jetz passieren was will. Alles is super.
Tautology.. Dann kann passieren was will... Gibt es diese Rechtfertigung allgemein für ne pos
grundst nicht diese oder jener Grund dafür :)

Attention of an object is not attention!!!! Awareness Bewusstsein consciousness of sth dies jenes is
nicht bew!!!!! Gleichfalls love loves to love. It's nothing personal. Bzgl den Menschen die als
Personen, Objekte auch in deinem Leben sind.. Wenn bleiben is wunderschön aber du liebst sie
weil sie da sind nicht weil sie so oder so sind. Und erklär das oben noch. Is uuuuultra wichtig!!!! :)
I have to do nothing. I don't even have to be myself. As I am inescapably myself. Mooji. Das
koennte man aber und wird man notwendig auch? Als das letzte tun vermeinen
Du checksts nicht weil du es nicht checkst. Nicht nur, Schritt davor, weil du denkst dass dus nicht
checkst. Die tautology macht Sinn weil du ja wählen kannst es zu checken. Das is deine einzige
Wahl. Wenn dus also njcht checkst is das der Grund weisch hahaah
.... Welt is much more perfect alsd glauben kannsch, des is au der Weg als eigener wunderbarer
mind Zerstörer weg - perfekter als glauben kannst. Zb auch alles ist eins und mja trenn mal die
Wahrnehmungen net so dann sind die auch eins im sein, selbst im sein von diesem und jenem :)
alles immediate gerecht und frei und alles :)
Vorauseilend bin pos Grundstimmung - Objekt. toeten
Nichts verschwindet. Sondern wird Objekt, Behauptung, digital, Gedanke. Eine Sache von fern ist
ihr Gegenteil. Osho, the lived. Zb pornos, toeten. Wille. Willst das. Ist: das ist njcht der Fall, mehr
nicht! Geht nicht, Wille zu realisieren. Wille ist an sich unerfüllbar!! D i unendl Angst! Fülle ist
ohne Wille, ggt zu wille!!
Alles ist nur sich selbst. Außer scheinbar Gedanken. Die behaupten nicht nur sie selbst zu sein
sondern gemachtes zu erfassen, beinhalten. D i macht. Aber die Behauptung mehr zu sein als eine
Behauptung ist nicht mehr als eben diese Behauptung wiederum!!! All is just silently itself!!!:)
Vorauseilend: denken loest will Probleme lösen bevor sie da sind, das sind aber unendl viele, daher
unendl Angst. Einzig widf kommt vom Herzen und loest das :)
Bin: 'ich bin liebe' ist falsch in dem Sinn,, dass 2grad gilt: 'bin', Sein ist mehr liebe als liebe selbst
liebe ist!!'! Erklär das via 2grad. Bliss!!:)
Das selbst ist am Ende aber doch genau das, was man in der ersten Hälfte von widf in den gednaken
widf reinprojiziert hat!!! Rechtfertiging für pos Grundstimmung. Alles erleben gut weil im
Background gf happy alles gut und save Sicherheit is das, die eigentliche Sicherheit im selbst in
max Unsicherheit der Welt! <3
Objekt is das boese.. Jmd vergewaltigen wollen 2grad mit mit ijmd Sex haben wollen, der dich
nicht liebt. Nicht dich sieht als selbst auch sondern jeweils das ggue zum Objekt. D i max Objekt
haben in deinem selbst, clouds. Weil körper des ggue begehren is max selbstferne, Objekt, Wille.
Nur Objekt einfach. Und je mehr Behauptung, digital Gehalt desto mehr. Darum max Objekt is
toeten. Toeten is auch nah dran an Sex als Objekt, weil das Objekt einen so arg der Grund is fuer
neggef Angst dass mans sich sucht immer mehr aneignen um das loszuwerden zeitweise dann
immer mehr Spirale Frequenz wie sich selbst dfiwidf Zirkel bestätigen sucht! Ggt is self :)
If u say (das is dann neti neti ggt 2) the object is the opposite of myself, there you give it the power
for you to be very afraid of it, give it the reason. It is not so. The believe in the object is opposed to
yourself. But neti neti 3 it is not even opposed to you as if that were a choice of you to not know
yourself but to identify wrongly. It is just not true! There IS no object, there is only you and you are
yes to all objects and fears and to yourself, you are that and there is only that and that is love

consciousness bliss :)
What would be the singlemost greatest task anyone has ever been given? - to do the singlemost
greatest thing anyone has ever done. Welt retten kannst öfter.. Iwie das eine im All entdecken o
erschaffen oso. Widf :D :)
Immediately free
Your freedom is such
There is nothing in between wanting and doing
Siehe deine Hand bewegen
Denkst vorher nicht, aber tust frei hin bewegen wo du willst
Wenn du denkst kannst danach sowohl das als auch ggt ausführen, njcht
Aber bei immediate is frei
Was macht das bzgl determ?
Immediate freedom Weil
Tat und bew sind ein und dasselbe!
Bei denken doer doing wird bew durch Wolke Gedanke überschattet und Gedanke sieht sich als bew
und Tat Sein is da Stau release
...Zu dem drüber: wie erreicht man das, das zu wissen? Wie kommt man zu der Erkenntnis wo in
widf?:)
Only reason to love should be like family that it is the case that you met and love each other, ggt zu
Zufall? Gilt für jede beliebige Art und Länge der Beziehung :)
Ramana: there is only one I all along. But what arises up from time to time is the mistaken 'Ithought'; whereas the intuitive I always remains Self-shining, even before it becomes manifest.
!!!! <3 <3 <3
2grad Reihe von heute mittag um den Begriff 'muehe'
Angst Hemmnis Faulheit Arbeit Mühe (desch einzig gut? :D) ne halt des: Tat, Eifer (doership
mistake.. In beide Richtungen odda aber unterschiedlich wie?? Vllt is die Reihe auch sinnlos :D vllt
gehen die beiden enden auch einher.. Aber ich wollt mal paar Vokabeln droppen hehe
Jeder nennt sich 'ich' und was 'ich' eigentlich ist, ist liebe, Gott :):):) <3
There was a time when saruman walked in my woods. But now he has a mind for metal only, not
for growing things. Ent. .. Metal durch Druck entstanden.. Druck Angst Tod.. Plastik Internet..
Any pain will drive you towards this (grace, widf, a blessing in disguise.. Auch weil wenn pain
akzeptierst, was ja das beenden in deiner self realization nach dem Buch wesentlich is, pain immer
als Chance das zu droppen, das Objekt dazu ist)
I am no different from you, but I behave differently, as I know this and you do too, but you also
think that, you don't, so it can be said about ye that u don't know and don't exist, that is you being
possessed by demons, dead, thought, responding and acting through u
Ich glaube vs i know vs wiederum dann ggt2? I don't know. Sokrates.. Mooji, no pride there. Was is
mit 'i am'?:) kann da pride sein? Was is dann wieder ggt?
Do not be concerned with what u think or do.. Or be or practice.. RA... gibt's da 2grad? Alles
automatisch - wo is die Grenze zu Organe.. Entscheidung 2grad.. Aber auch nolens volens und
Tat :)... 2grad 2grad 2grad?:)

Was ist! Denken? Das was nicht ist. Was! Ist denken? Alles einzelne, immer und überall. Njcht nur
ganzes erleben des Menschen sondern auch uhaupt alles einzelne in der Welt. Denken muss
aufhören heisst also Einzelheit innerhalb von Einheit sein sich vermeinen muss aufhören! Alles was
nur bissl dig Objekt Wahrnehmung Welt.. Is Alles Denken! Du irrst dich unfassbar viel mehr als du
dir vorstellen kannst :D :) du irrst dich tausdendmilliardenfach mehr als du es ahnen könntest
Alles als Chance Herausforderung breaks heart until it stays open. Thank you learned my lesson
forgive them father schlägt man den Zahn der auf die Zunge beißt aus? Grace nicht complain
beleidigt leiden usw sondern full yes amor fati!!
Ja is ja zu sich und ja zu nein. Nein is ja zu sich und nein zu ja und nein zu anderem nein. Macht das
Sinn??
Je mehr du! Doer überhaupt etwas tust zb komische Sex Praktiken oder an Objekt bindest zb
Drogen desto mehr Irrtum Schein.. Irrtum gutes Wort übrigens für Ferne und Schein?
Widf is für und gegen schule?!:)

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.
Wie soll es aber weitergehen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich aber nicht weiß, wie dieses Buch weitergehen soll, muss ich mich fragen, wie dieses Buch
weitergehen soll.
Das tu ich aber ja schon.
Dieses Buch ist also richtig weitergegangen, indem ich mich gefragt habe, wie es weitergehen soll.
Also ist es richtig, wieder zu fragen:
Wie soll es weitergehen?
Die Antwort ist jetzt aber nicht mehr 'Ich weiß es nicht', sondern:
Ich weiß, dass ich in einem gedanklichen Zirkel gefangen wäre, wäre die Antwort wieder "Ich weiß
es nicht" gewesen.
Dieses Buch hätte dann hier geendet.
Es hat aber nicht hier geendet.
Anscheinend kommen also noch weitere Gedanken, bevor es endet.
Die Frage 'Wie soll es weitergehen?' ist also die Frage:
'Wie soll dieses Buch enden?' und
'Welchen Inhalt soll dieses Buch haben (,bevor es endet)?'.
Also: Was ist der Inhalt dieses Buchs?

Ich weiß es nicht.
Welches Buch ist das aber, das seinen eigenen Inhalt nicht kennt?
//Ich weiß es nicht
//Ich weiß aber, dass dieses Buch richtig begonnen hat.
//Und es hat nicht richtig begonnen, um auf diesen oder jenen Inhalt hinzuführen,
//denn ich kenne seinen Inhalt nicht,
//sondern es hat überhaupt richtig begonnen.
//Es hat nicht aus diesem oder jenem Grund richtig begonnen,
//es begründet sich selbst.
Es ist dasjenige Buch, das den einen Inhalt hat.
Denn dieser oder jener Beginn dieses oder jenen Buchs führen auf diesen oder jenen Inhalt hin.
Das Buch aber, das auf die eine Weise beginnt, muss auf den einen Inhalt hinführen
und der eine Inhalt kann nicht bekannt sein, sonst wäre er als dieser oder jener Inhalt benennbar, auf
den dieser oder jener Anfang hinführen müsste.
Das Buch, das den einen Inhalt hat, ist aber das eine Buch
und das eine Buch ist also dasjenige, das seinen eigenen Inhalt nicht kennt.
Es ist aber möglich, dass der eine Inhalt nicht existiert oder zwar existiert, aber nicht gefunden wird.
In beiden Fällen würde dieses Buch nicht zuende geschrieben werden und es wäre nicht das eine
Buch, sondern nur der Anfang des einen Buchs.
Kein anderes Buch kann aber das eine Buch sein.
denn das eine Buch muss auf die eine Weise beginnen
und dieses Buch hat auf die eine Weise begonnen.
//das eine Buch muss den einen Inhalt haben
//und das eine Buch muss auf die eine Weise enden.
//Während alle anderen Bücher diese oder jene Bücher sind,
//weil sie auf diese oder jene Weise beginnen und diesen oder jenen Inhalt haben,
//ist dieses das eine Buch!
//Dies gilt schon bevor sein weiterer Inhalt gefunden ist.
//Wenn dieses Buch nicht fertig geschrieben würde, gilt dennoch:
//Entweder dieses Buch ist das eine Buch oder keines.
Die Frage 'Wie soll dieses Buch weitergehen?' ist aber also die Frage
'Was ist der eine Inhalt?' oder
'Was ist der Inhalt des einen Buchs?'.

Jedes Buch enthält Worte, die für Gedanken stehen.
Das eine Buch muss also diejenigen Worte enthalten, die für die einen Gedanken stehen.
Das heißt: Das eine Buch muss die einen Gedanken enthalten.
Die Frage nach dem Inhalt des einen Buchs, d.i. die Frage nach dem Inhalt dieses Buchs, ist also:
Welche sind die einen Gedanken?
Die einen Gedanken sind..die bisher und die noch kommen, also wieder frage wie weiter ..
.daraus folgt: die einen gedanken haben ne ordnung hier im verlauf im buch ..
frage: gibt es auch die einen gedanken ohne ordnung, sodass buch verlauf die sukzession logische

abfolge nur aufzwaengt?
und dann allg und wichtig oso aus sprache selbst?? die einen .. die wenigen unter den vielen mh ..
und das muessen die allg sein?! ..
.. wann kommt die frage nach dem einen gedanken, der unten der wenigen der wenigste, unter den
einen der eine ist und dem ganzen evtl richtung gibt nochmal mehr als die frage nach den
ungeordnet vorliegenden wenigen? und die umkreisen den?! :) ..

