Ob allgemein und die letzten oder nicht, das gibt denen nur Status, Power. Sind Gedanken wie alle
anderen und müssen weg!
The ego witness!! Is max Objekt in nem Moment.. Siehe die Simulation :D.. Truth about yourself
is witnessing, kannst gar nix dafür oder dagegen tun. Ego witnessing is max tun und dann oh je ich
war wieder unbewusst und so.. :D.. Stimmt allerdings bei in Gedanken sein wie Traum.. Welt is ja
nur Traum mit mehr relativer Permanenz Realität.. Aber is paradox.. you don't know yourself
mhhh man voll unklar jetzt.. Is jedenfalls truth about yourself witnessing so wie love selbst in
hassendem usw
It's the truth about yourself. But do you know it? Thoughts don't. So know! Is wie widf?:)
U cannot know the knower for u are the knower. Nisargadatta.. Dann waer neti neti hier: know!
Aber geht net, also be! Aber is sinnlos weil eh, also relax! Aber bisch au eh usw.. Kannst aber nur
relax wenn alles done also do! Aber bist eh auch Tat also be happy aber bist eh, also know that!..
witness fehlt noch?.. Kann man da paar mal im Kreis rum und verschiedene Kreise anbieten? :)
What u personally want als Gedanken is alles billshit, das muss man wegzerstoeren, no one has ever
experienced the future they imagined.. Auch past zeigt, hättest und hast dir vorher nicht
ausgedacht. Was du aber allgemein als Wesen willst, happiness und leben, das is gut und sollst auch
haben, hast auch, siehe :)
Suffering you are surrounded by beauty that is untouched unchanged by your suffering, except du
bist getrennt davon und empfindest es nicht. Bist ihm fern, weißt abrr dass es da ist und leidest auch
genau deswegen weil du nur Behauptung verfallen bist etwas davon würde dir gehoten'! Einziger
Grund für suffering is das?!
It is quite obvious: that which is eternal, has to be at peace with itself. So everything about it is the
most max obvious. It has to be I, it has to be happy, it has to be now, it has to be present, it has to be
certain about itself, it has to be eternal, not so obvious but true: it has to be free. It has to be the
truth..unceasing effortless action Usw :D <3
"er erlebt die Welt als sein selbst" über jnani Jesus Gott Buddha :D
Wieso erleben! Wir das alles? Frage folgt aus Irrtum bew haette sich in Evolution aus Materie
entwickelt.. Bullshit.. Self shining is alles, sein und bew identisch. Nicht getrennt von Welt, kein
Subjekt Objekt
Be fully in this moment, with all its tasks. Trust God with your enlightenment
Mooji: each moment provides everything. Drum iwann zwischendurch denkst ne neggef muss weg
statt denken aufhören muss. Aber: weder neggef muss weg, noch denken aufhören muss, noch
Arbeit weg oder Probleme oder iwas. Du musst nur disvovern wissen was unbeeinflusst von denken
und gef und allem Welt selbst nicht Welt ist und das bist du, ist was überhaupt ist, ist unbedingt
happiness. Each moment provides the necessity to work, to suffer heal or think, whatever. You don't
have to remind yourself to think! Nicht sagen eso mäßig if suffer then do this or that. Das hat Jesus
ja die ganze zeit schon gesagt, Gottes Sohn, muss man zugeben. Man muss gar nix lösen denken
oso. Er hat alles übernommen. All is very well. Man muss nur an seinen Namen glauben. Und das
heißt.. :):) Liebe :)
Erleuchtung is wissen is universal law Einsicht in die weltformel. Nicht ich aender da was und
dadurch aender sich auch nix, kein tun und stellvertretend für alle und für alle gilt! Das auch happy

happy :):):):):)
Nothing ever happened NOW
Now is auch anders als Moment. Moment is,.. Gibt's net, is ein Wort für Flow weil kein dig Stau im
denken. Jetzt is immer und hat mit Welt nix zu tun!!:) wichtige Unterscheidung!':)
Nix an dir oder überhaupt war jemals falsch! Das Böse is die kante Linie in der Welt, die Form gibt,
Ende tot usw. Wichtig is nur siehe, Grace dass du das liest. Weil hearing this man attains
liberation :).. In Welt gibt's gut und boese aber die zwei sind ja wiederum nur Begriffe innerhalb
der Welt. Also woher haben die das Recht über die Welt zu urteilen, wenn sie ihr selbst angehören
und also gar keine übersicht haben. Macht das Sinn?..
Die ersten sind auch die letzten Begriffe!! Erklär why, wie kann das sein?:) die man als erste lernt
sind die allgemeinsten, zu denen au h wieder zurück. Nicht nur wie Kinder und alte auch die jeweils
benutzen
Guru sagt ich weiss weniger als du, du denkst du weisst dieses jenes und ich weiss, dass ich das
nicht weiß. Was ich weiß, weisst du auch, aber du sprichst lieber über dieses jenes :)
Sein oder nicht alles genau sein Recht. Worte sind aus phänomenalem Bereich, treffen njcht zu.
Happy was ist usw, unhappy was nicht usw
Sex Juli Sophie im Kater nur wegen hinter eigenem Potenzial zurück? Wenn frei dann machst
whatever
Allem implizit die Annahme einer eindeutigen Welt unabhängig von Wahrnehmung und selbst. Bzgl
nici Wikipedia
The nature of any illusion is, that when it's exposed, its power is gone! Mooji :):)
Mit denken lösen ist nicht mgl, weil ist nicht mgl zu wissen ob Schmerz leid? Unendl mgl! Darum
is dadurch der Zustand unendl Angst möglich (fülle und Freiheit der Welt, alles mgl. Aber das is
max Schein). Aber so is es dann wissbar: eben nicht durch denken, sondern durch Kenntnis dessen,
was tatsächlich permanent ist: happiness. Und dadurch weisst, dass unendl Schmerz nicht mgl!:)
oder unendl Schmerz is der über die Welt aber der is enthalten in happiness aber unendl leid is nich
mgl!!!!'!'!'!!!!!!!!:)
Zwischen.. Ich bin die Atome, aus denen das ganze Universum besteht. Eines aus dem alles viele
existiert muss so sein, das Anfang ist. Anders geht's net. Kannst beweisen? Aus dem vielen das
wenige.. Nae :) Kombinatorik?
Somewhere the phobia has to be, and it can only be in the world :)
Dfiwidf geht einer mit all is ever not well!!''''''!!!!!!!!!
Einher
Wechsel zwischen haben und verlieren vergessen koennen des einzelnen
Die drei Nachrichten über dieser gehören zusammen :)
Dfiwidf verstehen is kompliziert, aber jedes Baby versteht widf und Stille, is primary :):) D i
einzeln vs das eine :)

Continuity und consequence!!! :)
Is Wesen von Welt
NiChr Anleitung wie dieses oder jenes zu tun ist (dfiwidf is dessen max, behauptet Notwendigkeit
von spielanleitung im Leben), da is Gedanke halten nötig behauptet Gedanke, sondern by hearing
this weisst is truth, versetzt automatisch instantly in den Zustand, d i Grace
Saufen zb behauptet entweder is supi und will immer des oder mega stark is n Problem, beide
Seiten sind in der Sache. Aber ggt der Behauptung is, is egal :) hat nix mit self zu tun :)
Poetry Teil danach mit Bezug auf vorher? Zb durch selbe Nummern aber klammern?
Widf erster Teil linear scheinbar logisch sukzessiv. Zweiter Teil wie ribhu gita immer kreisend
einhaemmernd!!:) love.. Inwiefern werden dann da ggt nachgeliefert und neti neti Reihen
tanzvollfuehrt?:)
Zu allem ggt nachliefern, kann das überhaupt stimmen? Zu allem allem? Nur zu max allg wo s noch
fehlt? Zu spezielleren muss evtl anders korrigiert werden??? Jedenfalls auch ggt: denken muss nicht
enden, sondern alles is the one thought that is the self. Aber es sind ganz bestimmte saetze, die da
wahr sind. Also was bringt das dann mit dem ggt denken?? Is das nur die Theorie vorher und
nachher sagt man auch zu der Theorie is das ggt dass man sie gar nicht umsetzt? Sondern ich bezieh
mich auf dfiwidf und widf als ggtpaar und darauf hat sich auch die Theorie bezogen dass das
hervorgebracht wurde aber ansonsten sag ich halt was wahr is! Lobpreisß. Der eine Gedanke is die
Stelle zwischen allen Gedanken
Genauso wie man von Widersprüchen sagen kann sie beenden denken oder haltens erst recht am
Leben, genau so bei 2grad!! Neti neti.. Einfach die Wahrheit sagen am Ende, egal welche Form.
Die Worte sind wichtig welche und dann is done :) wie man da halt in widf hinkommt is aber halt
über die genannten Gedanken :) is what it is :)
Du belügst dich selbst. Du kennst die Wahrheit, weil wissen is das selbe wie Sein und du BIST das!
Wenn du dich aber ggtlig dazu verhältst weil du ggt denkst dann widersprichst dir selbst!
All evil is only the mind is only the world. The world says it's impossible to be your self,
unconditionally happy, as I set the conditions for your happiness! - Ggt dazu wieder Welt is weder
gut noch schlecht und ich auch nicht nur happy sondern blissful und nichtmal das but all happiness
and sadness usw I am but not hate but full hate usw?'!:)
... aha noch dazu: die welt sagt ernsthaft einfach echt: it's impossible to be your self!!! was fuer ein
paradox!! aber solche paradoxien liegen der welt zugrunde, weil sie nicht IST, und damit in dem
sinne nicht self (aber auch self, nicht ohne). und weil die welt nicht self ist, muss sie, um zu
bestehen sagen, du BIST dieses oder jenes, weil Sein ist nach der Welt graduell!!!!! abstufbar!! ich
bin am meisten mein koerper und ein bisschen meine gewohnheiten und freunde, mein leben usw!!!
aber was an dessen max steht is absolut, was du bist!! ever permanent! das kann die welt aber nicht
sagen, weil das is ein schritt, das bist du, was mit welt nichts zu tun hat! die welt kann nicht sagen
"you ARE yourself", das kann nur vom Self kommen. Weil Self nix Denkbares, nix in der Welt ist.
kann also sprachlich auch nicht darauf referieren und also der glaube und behauptungsstaerke in
welt ..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Später erwähnen dass widf so geschrieben ist, dass alles in seinem Moment true und auch anfangs
alles im Konjunktiv??! Wenns so is, mussts net erwähnen eigtl oder?:)

Struktur widf erst 1. Dann zweite Hälfte 0.? Und des wars scho :)
Doership: like if u say
it is too much (to do, stress)
- how can it ever (other than appear to be) too much?
Can a moment be overful?
nothing of this is ever now or you <3 :) brahman God God God
...
Aber ich muss tun! (falls das dann sagst/denkst als naechstes)<---- ne, jede Sache, jeder "Moment" enthaelt auch seinen Drive/Drang,
Tat ist mit ihm
Du bist unabhängig davon Self <3 brahman God God God
Fluchen, Sex, gefuehle und dfiwidf
das Einzige, was man jmd vorwerfen kann, ist, nicht er selbst zu sein.
d i nicht happy zu sein .. oder das zu glauben, oder in seinem handeln und sagen das ggt
vorzuspiegeln, quasi ne luege zu leben! (selbstwiderspruch)
weil dass jmd nicht er selbst oder happy is, stimmt ja nicht! naturgesetze, gesetze ueberhaupt gelten
ja unabhängig von kenntnis davon
Geschwindigkeit ist ein relativer, frequentisch vs permanent sind absolute begriffe??
in nature there is nothing to do, but an infinite lot is happening (unendlich zwischen .. und in
ausdehnung auch)
vgl staedte zimmer bildschirm!
DAS Selbst :)
Irrtuemer, falsche Fragen aufgrund falscher Annahmen, zB "wie werd ich zeitlos, ohne Koerper?"
-> Widf!!!! (daraus folgt widf aus solchen fragen!!)
Jede Aussage is dann wahr, wenn durch Ggt vervollstaendigt
-> in WidF zB Self=selfless
Bsp? bad= .. ??????
mhhh
nicht nur Wissen (=Aspekt) - (//"Tat schon immer" stand da mit Pfeil auf "Wissen")
, sondern Entscheidung (=Aspekt) - (Pfeil auf "Entscheidung" - "reine Tat für immer ab Jetzt")
...... Wissen in dem Fall secondary?
aber Entscheidung auch zu Wissen secondary
neti neti Reihe is .. behauptung des einen gedankens als der allgemeinste .. stellt sich raus als gleich
speziell wie alle anderen, daraus folgt formulierung: es gibt nicht den einen speziellen gedanken?! ..
ne desch bullshit .. das is wahr, dass es den net gibt .. spez sind die vielen .. auch scheiss drauf ^^ .
wirrer zettel ...
geliehene worte, geliehene koerper

antichrist muss(!) deutsch
Ermahnung zu Bewusstsein (letzte Ged Fighter)!
immensely happy (ueber fuelle der welt)
ich bin auch happy darueber, dass alles "schlechte" schmerz usw integriert ist in mir und nicht
verschwinden muss, sonst waers zugestaendnis dass jemals problem bestanden haette, d i aber nicht
so :)
sehr zufrieden darueber, dass der teufel der herrscher in seinem realm is. herrschen tun in der welt
sex pornographie geld macht dfiwidf leid krieg folter usw, aber Self is davon unabhängig und wer
unter deren (dfiwidf) dings steht, von denen unterdrueckt, is nur derjenige, der denen glaubt (d.i.
gefallene ..) die sind auch self, aber in illusion und geben dem selbst die kraft durch ihren glauben
an falsche goetter, goetze welt!
aendert aber nix an wahrheit des Self :)
!!!!!
widf is hoffentlich auf keine aussage runterbrechbar, sondern is satsang, "weg" zu Self
aber wenn widf auf eine aussage runterbrechbar is, dann vllt die:
(es zeigt, was ist "Behauptung"? .. laute Worte)
Behauptungen sind an sich schlecht und falsch, das Böse in der Welt.
und nicht wie in unserer (wissenschaftlichen, verstandesorientierten, westlichen) Welt üblich:
Behauptungen sind dann ok, wenn logisch und argumentativ gestützt und wenn man bereit is, nicht
ausm Diskurs auszutreten, sondern .. mhh zur Antwort bereit is weil man verantwortlich is .. ne, das
letzte is ja gut oder ..
aber eben nicht logik .. weil die allerstaerkste logik und argumentation is im widf dfiwidf zirkel und
das is die staerkste behauptung und darum lord of this world, hell, is der behemoth.
der is nur da, um diese oder jene unlogische, persoenliche meinungen, persoenliches ueberhaupt,
schlechtbegruendetes plattzumachen und letztlich an sich selbst zu zeigen, dass es das ggt von der
wahrheit ist, die Self ist!
darum welt hoere: nicht logik is gut, verstand, sondern herz. jmd der iwas sagt und es kommt von
herzen, weil happiness, love mitschwingt. das is gut. und das is nie behauptung, weil herz kennt
sich selbst und weiss schon, alles gut, und vertraut gott usw. und is lebendig, muss sich darum nicht
leben holen vom eigtl lebendigen und sich darum nicht behaupten, weil es sonst nicht da waere, was
es auch gar nie wirklich ist, aber die illusion, die taeuschung, den Schein baut der teufel halt auf
durch seine behauptungen und wenn man ihm glaubt ... is man zeitweilig in seinen faengen,
verloren und leid kommt in die welt ...
!!!!!!!!
alles kann nicht aus dem Vielen bestehen, auch nicht aus dem Wenigen, also eher aus dem Wenigen,
aber das Wenige muss wiederum aus dem Einen, das da wiederum alle Aspekte des Wenigen in sich
hat usw .. is sonst nicht konsequent .. warum sollte es jetzt, wo kommt dieses eine her und wie viele
gibts davon, wenns von diesem identischen Einen jetzt wieder unendlich viele in Stillstand (atomos)
geben sollte, die darauf warten bewegt zu werden .. aaaaah genau, atomos is wesentlich unbewegt
und man setzt zusammen zu bewegung mh? ..
aber die wahrheit is das Eine is das All und das is maximale bewegtheit .. ggt zu atomos-gedanke in
a way
..feuer wasser erde luft .. mja is ja schoen aber weshalb 4 usw .. was sind die 3 .. 2 .. 1 .. 0 .. usw ...
an irgend ner stelle muss man sagen: es is eigtl unglaublich unfassbar unglaublich (he geil, so kann

man auch schreiben, um die ausdruckskraft zu unterstreichen an so ner stelle, geht das? :D .. )
(gehen auch smilies und herzen? :D)
dass es so unglaublich unfassbar unglaublich is, dass noch niemand das entdeckt hat, widf, weil es
ja ins universum fest als sein gedanklicher kern eingeschrieben is!!! weltformel
weil desch ja als buch, gedanke (man kann au sagen, das buch is ein einziger gedanke fuer den es in
unserer sprache aber net ein einziges wort gibt, sondern das sich in unserer sprache als dieser
verlauf auffaltet mh? :)).. ok kp mehr wie ich den satz beenden wollte ..
also desch halt der eine gedanke und der verlauf des buchs, ah ja, derjenige gedanke, der ueberhaupt
zu finden is, wenn man nicht dieses oder jenes buch schreiben will halt sondern ueberhaupt fuck
you yea ueberhaupt halt man .. :)
über happiness reden auch so, glimpse:
stell dir vor, wie gluecklich tierforscher und entdecker sind, naturforscher <3 <3 <3 :)
muss im rhythm sein, aber wenn das hinkriegst kannst da weitere bsps, wie alle liebe zwischen allen
wesen und menschen tiere zusammengenommen .. (hass gar net erwaehnen, weil des gibts wirklich
net, kennt Self gar net (RA ueber Ramana)).
Mooji: Was is wenn du dir was wuenschen koenntest + keine einschraenkung!! :)
Gedanke is nur Trennung Division, wo keine ist!
truth=Einheit! (Self)
zB Gedanke trennt rassisch oder Gruppen usw .. toeten is trennend, digital usw ..
Wahrheit is Moment is Ausdruck des jeweiligen Moments halt, alles is schoen und unfolding as it
should beautifully :)
bis ins Selbstverstaendliche, Bewusstlose reicht die Weite des Reichs Gottes .. ALLES!!
selbst dein dir Chips in die Schuessel schuetten! geb dir das!
reichtum des Self!
durch so 2grad wie vom selbstverstaendlichen bis zum bemerkenswerten usw .. wennd da paar
durchgehst, is es vllt auch ausdrucksstark und so Ausdrucksstaerke poetisch is auch wie letzte
Gedanken, wie neti neti so ins self werfend? ..Staunen als auch ein Aspekt! :)
first things first
darum: erst happy sein, und dann mal sehen, wasde dann machst!
darum auch: niemand kann sich beschweren, nicht gluecklich zu sein, weil: das ist seine allererste
aufgabe! nichts anderes davor!
und es is distanceless nah zu dir!

mooji: you are aware of this most terrible thought!
dann bist unterschieden von dem
vgl unendl angst und dfiwidf usw .. auch gef!

alles gut weil:
- das schlechte gibt es nicht (is rausgreifen eines einzelnen, das denken, ohne seine ganzheit, die
immer sehr gut ist!)
- das boese is das gute einzelne .. (is wille auch??) .. d.h. selbst das boese is eigtl net so wirklich
scheisse, is ja das gute, nur halt .. pervertiert, will festgehalten werden .. und das existiert nicht,
macht darum dem guten, ganzen nix :)

gehoert zu dem drueber auch iwie bissl:
was aber ganz wesentlich am einzelnen, boesen schlecht is, is dass ihm seine eigentlichkeit fehlt,
weil es digital is, indem es einzeln, vereinzelt is. das is nur das grobe, digitale
das is auch sucht. es gibt darum von jedem von diesen suechten das eigentliche, das nicht verfolgt
wird, weil auf verschiedenen ebenen die gleiche grobheit besteht. nur eine is zu loesen, werd auf
einem weg ganz, dann is alles ganz, zb sexualitaet natuerlich in ehe, atmen statt rauchen, wasser
statt schnaps usw .. natur statt computer .. aber das sind auch nur tendenzen .. schwer zu
beschreiben, wie die sache eigentlicher wird! ..
auch nochmal zu oben:
in dem zshg auch heavy metal: der teufel is voll lebensbejahend .. da muss man genau sagen (what
matters :)) .. was "ja!" bedeutet .. nicht tot sein, regeln als tot befolgen .. voll da sein!
da gibts bestimmt viel dazu zu sagen!!!!!!!!!!!! meine roots sind schliesslich auch wichtig!!

Schatz
DfiWidF und dass das Buch fertig geschrieben worden is und jetzt da .. als Schatz .. das Seltene ..
material ..
ist nichts. nicht an dem festhalten! :)
Freude ueber alles, nicht ueber diese einzelheit.
(relativ am ende von widf muss das noch gesagt werden) ! :)
internet usw stellt sich dar als neu .. muss aber aus material sein, das immer schon da gewesen is ..
also keine angst vor kali yuga, - antichrist max illusion kampf nicht noetig usw :)
vllt im zshg wie man ueber dinge spricht, zb ueber happiness
.. wie man ueber master spricht .. man proclaimt sich nicht selbst als master .. das hat das universe
gut eingerichtet. son of god is christ. the awake one is buddha. lord shiva gibts noch usw .. aber net
viel mehr und hierarchisch usw weil in worten und gedanken grad mh? :)
widf wesentlich und verdienst von widf is
1. religion wissenschaftlich gemacht zu haben so weit es geht
2. wissenschaft ihres scheins beraubt zu haben, sie stehe auf sicherem fundament! .. fuehr aus,
wichtig!
wichtig im zshg mit "glauben heisst nicht wissen" - das is bullshit. es gibt kein wissen, das nicht
glaube is. glaube an jesus ist wissen, wer ich bin, ist mit dem vater sein, mutter anandamayi.

---- so, ich tipp jetzt noch paar alte zettel ab .. aber mithilfe meines jetzigen koerpers also ye u know
:
:)
if u know what it is made of,
u love it all <3 :)

Was dich nicht ins Jetzt versetzt, wo du dir nichts merken musst, ist nutzlos, weil das koenntest
vergessen (Selbst ist, woran Grace dich nur erinnern muss. is nie vergessen. ne, also auch nicht dran
erinnern! es is nich ein sich erinnern wie an einen gedanken erinnern, den man vergessen hat. es is
schon da. aber es laesst sein ggt zu, das was nicht ist. d.h. darum muss etwas weg, um es zu wissen.
die abwesenheit von diesem oder jenem, dem glauben an diesen oder jenen gedanken, das is Self
realization. is ein paradox. es is immer da, du bist es immer, du weisst es auch immer. aber du
denkst (denken kann das, denken is das boese, falsche darf auch sein in wahrheit, dem guten .. so
frei, alles wird zugelassen .. als illusion .. das is das wesen von allem, selbst :)), es is immer da, du
bist es immer, du weisst es immer, aber du kannst denken, es sei nicht da, gott sei nicht mit dir, du
seist nicht du selbst oder du wuerdest es nicht wissen oder nicht empfinden (haeltst dann andere
mglweise fuer erleuchtet, die wissen das dann, aber nicht du) das is falsch :)
!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sei du selbst, be as you are
das is auch im common sprachgebrauch ein oft gebrauchter tip fuer hoch stehende allgemeine
lebensweisheit!! man meint da zwar das persoenliche selbst, aber es is trotzdem richtig gesagt
iwie .. :)
Gottes Glory ist, dass jetzt(!) immer ueberhaupt alles (=etwas, das eine) so ist, wie es ist (ever
perfect self) und das scheint in allem vergaenglichen moment (das Jetzt).
blasphemy = einzelnes herausstehen lassen
!!!!!
Antwort auf "who am i?" schon gesagt: Self, Happiness, love, bew usw.
-> killt denken, weil loesung schon vorweggenommen
-> Stille (loesung) bleibt
aber auch ohne loesung is die frage in anderer weise vllt noch wichtiger!! weil dann musst selber
experiencen wenn du suchst, was dann passiert
wie wenn du dich widf fragst!
Das Denken (Gedanken) (vgl Linien)(!) GIBT ES NICHT!!
-> muss auch nicht enden
-> Denken verliert auch noch seine letzte Aufgabe, - sich selbst zu beenden.
Bei Frage: Was ist eigentlich ein Gedanke?
nicht so klar sichtbar wie sehen hoeren riechen usw ..
weil(!) es eben nicht existiert!! (aber sehen usw existieren graduell weniger auch nicht. denken soll
enden is tend die 2grad richtung sehen denken soll enden .. hin zu gef, Sein bleibt! .. das integriert,
Sein integriert Nichtsein, Denken, wie das Gute das Böse usw)
also gedanken existieren nicht
-> zulassen, kein prob, ist the moving in unmoving, is eigtl nur passing phenomenality
und man muesste believing thoughts (ihrer behauptung glauben), kannst aber nicht mehr, nachdem
die wahrheit kennst (wesen von illusion)
und die sind auch nicht boese, weil ohne dich haben die power, illusion is over! :)
!!!!!
Hints to "who am i?":

- wer empfindet obvious happiness ueber schoepfung? !!!
- wer empfindet teile meines koerpers, die ich nicht empfinde?
("ich" als nur reflexiv auf sprecher vermeintlich klar)
nici: widf gutfuehl weil selbst antwort
(den aspekt hab ich so noch nicht gesehen gehabt. wie verwertbar?)
widf bissl wie ribhu gita soll sein <3
das schlechte schnell kurz erledigen
das gute lang worship zyklisch <3
i did not ask to be born (im zshg mit right for happiness, aber auch voellig unfrei unendl angst)
ggt nachlieferung dazu spaeter: alles is total sehr gut unfolding und free expression von dir, mehr
als entscheidung mh .. wie? :)
- do you leave anyone behind? (other) - no :)
- do you (have to) give anything for it?
(entscheidung nicht denken, wollen, planen (blasphemie) - nur wovon gott will, dass du es planst)

it is done
it is ever done .. da muss man aufpassen
am besten man sagt jesus hat noch vor schoepfung war es done
du selbst hast nie was getan
Selbst is aber unceasing action
aber wenn man so was claimt muss man aufpassen (vgl wie man ueber bestimmte dinge spricht ..)

welt is unschuldig
is nur da um the impossible possible zu machen
faszination is max in welt sein, schauder und total fuer wahr halten .. suffering usw ..

widf? mit stille danach
und sein ggt widf? .. betont als dfiwidf .. als gedanke ..
das letzte is Wissen=Sein
if the truth is youre happy
you only need fighters for untruth .. gegen gedanken du seist unhappy usw .. und die treten ja in
ueberzeugender form auf .. satan is deceiver
..vgl auch zshg satan als der versucher .. auch als pleasure, short happiness ... zshg zu gedanken von
unhappiness? .. weil die so stark intens plus und minus ggt jeweils ausschlagen, genau so leid wie
genuss ..
der genuss des teufels is eigtl schon leid .. is aber "gut" genannt . das gute einzelne ..

dagegen self permanently happy .. permanent ..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was TUST du, wenn du nachdenkst? :D :D :D :D :D :D
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

es gibt kein bewusstsein ueber welt
das phaenomenale is das ggt zu bew (das wird ueberhaupt nicht so angenommen eigtl .. bew ueber
dieses oder jenes denkt man .. aber was meint man damit .. das bewusstsein, was eh da is, das
wahrgenommen und sich gemerkt hat ..
is aber ne mechanische pruefung das!!! das is der grip der welt
dass du ihrer behauptung glauben sollst, dieses oder jenes waere wichtig und bemerkenswert!!!
wenn du bewusst bist, self, bemerkst du viel mehr, aber auch viel feiner, das wichtigste .. nur digital
is es so mechanisch .. du bemerkst als bew schon auch(!) die welt .. (welt is eingebettet in self) ..
aber eigtl nur dich selbst und dadurch indirekt die welt und viel besser die welt als vergrobt
digitalisiert!! sag das noch besser!!!
!!!!

kunst = u have a feeling for sth
kunst = u bring sth 2 life
ggt=sucht .. wie?

papaji: if u know u are bound
u are no longer bound
... the nature of illusion <3 :)
mooji: the mind, mouth go ahead saying
i am free
even make tattoo
i am free
but doesnt mean i'm free :D <3

