Rewatching Satsang von 10. Aug Netherlands 2018:
- u can not come to the end of this pruning .. always pruning .. can do much more than just accept ..
pull u out of the hell youve previously been in!
--- man zielt ja im leben so ganz allgemein persoenlich im hintergrund darauf, dass alle
problemstraenge der person, alles was noch richtig zu stellen is, dass das jeweils einzeln geloest
sein soll, dann is alles gut .. aber is endless und probleme so nicht loesbar
.. aber!: die voellige loesung aller probleme liegt in selbsterkenntnis!
das is der eine endzustand und der loest als einer als geloestheit selbst aber tatsaechlich alle
einzelnen probleme, weil die alle darin muenden und ihre jeweils individuelle loesung, wie auch
immer, nicht aber so wie persoenlich projected, dann auch finden!! <3
-- hier gehoert in der logischen aeh chronologischen und deshalb auch gedanklich sukzessiven also
so logischen reihenfolge der zettel hin, der links vom lappii liegt -nisargadatta:
maya is love .. Self is aber auch love mh ..
alles is love .. wenn Self love is, muss maya ja auch love sein
Self is love ueberhaupt, love des Einen, maya ist liebe zu einzelnem, d.i. wille
suffering gibts nur, weil man eine einzelheit nur im packen mit allen moeglichen verschiedenen
anderen kaufen kann. einzelheit is per def abgegrenzt und definiert sich in abgrenzung zu allem
moeglichen anderen, kennt das also und denkt das immer schon mit .. person is daher unendlichkeit
geringerer maechtigkeit als Selbst aber eben doch u never can come to the end of this pruning und
da gibts also stellen von suffering aber es is immer und dir auch immer bewusst dass du fuer dieses
jenes sufferst, fuer deine persoenliche welt und diesen jenen welt, liebe zu einzelnem, weil in Self is
kein suffering! :) <3
inquiry ..
dann: inquiry klappt nicht
dann: das is der gedanke "inquiry klappt nicht" .. bin iwie tense oder kp usw ..
dann: nooo, it couldnt be .. :D .. awa, so easy ..
auch das is gesehen, auch da noch die inquiry
grace is calling ..
und the one who vermeintlich started the inquiry .. will not finish the inquiry <3
but will be finished by ..

man,
oder mind,
koennte wuerde und wird sagen:
wenn und da es ja offenbar eh immer und fuer immer und schon immer so ist
die wahrheit
warum sollte ich sie dann jetzt oder ueberhaupt entdecken muessen
da ich doch auch weiter wollen und leiden kann
waehrend es die wahrheit ist, dass ich eigentlich pure freude bin
ist doch egal, ob ichs entdecke oder nicht
wenn und da es nichts an der wahrheit aendert
und die antwort darauf ist:
es ist ueberhaupt nicht egal, es ist das wichtigste ueberhaupt, dass du die wahrheit erkennst,
denn "egal", geltung, wichtigkeit gibt es nur in der welt, im reich des relativen

die wahrheit ist absolut
aber ob etwas egal ist, wird in der welt entschieden
und das aller aller beste fuer die welt ist deine selbsterkenntnis!!
daher ist es das gegenteil von egal, ob du dich selbst erkennst,
weil nur fuer die welt zaehlts
und da zaehlts
daher is Self love fuer die welt und in der welt
und der imperativ is stark in love
mutter is streng und liebt und freut sich ueber das gedeihen der kinder
aber liebe is nich naechlaessig
ernsthaftigkeit und strenge sind wesentliche aspekte von liebe, die freude beschuetzt!
daher is der imperativ unbedingt
es ist nicht egal!
realize yourSelf
who are you?
!!!!!
leicht schwer
schwer zu verstehen o zu tun .. leicht automatisch ..
schwer muehevoll tat und tension .. leicht unbewusstsein phaenomen?!

bew other usw
zu glauben man sei bew in koerper is most real einzelnes other bew ..
aller antrieb in welt is in aspekten other und bew in other ..
d.i. other zum objekt machen und das geht nur wenn es bew hat?! ..

ananta: what is, is not enough idea is da ..
und sogar wenn ich denk, ah ich habs jetzt gecheckt, ich muss nur so bleiben wie grad, dann isses
enough ..
das is falsch, weil dann hat man das ja bedingt und widerspricht dem "what is, is enough"
.. wenn man das einsieht, hat man so nen verstandexplodierer und -> what is, is enough, --- was das
bedeutet, die ausmaße checkt man dann iwie .. bzw checken kann mans nicht, nur wissen im Sehen
des eigene Selbst, wie es ist! weil what is, is enough is dessen wesentliche Eigenschaft!! ..
ananta: say you came here for the end of your suffering
but then you found: there is no me
so there cannot be the end of the suffering of me found now ..
you came as a cat
then you see there is no cat
is there now happy cat or suffering cat? :D ..

nach suff und zweiter kater tag nach pat und nicky weltreise rueckkehr:
mega gefuehl alles lost vom retreat .. und nicht wie am tag danach als ichs noch durch inquiry
zurueckbringen konnte, indem ich gesehen hab, dass nur dieses gefuehl einzig dazwischen steht
und why: weil ueberzeugungen da sind, dass dies jenes jetzt zu tun und dinge, die anstehen

ueberzeugungen von diesem jenem, unfrei, unvertrauen, machen inquiry unmoeglich, weil die
unbew sind bei inquiry ausgelassen werden! ..

leid:
welt is addiction
ist: universalgesetz: happiness in einzelheit, objekt
= happiness gleich wollen und danach wissend, vergessend dann leid
-> neg grundstimmung bei nachher bestraft fuehlen leid selbstmitleid ..
andersherum: happiness nicht einzelheit, sondern voellig konstant, perm!
-> in taten tend zuerst anstrengung und danach deren fruechte geniessen, ruhe danach, freude ..
-> ist schon die max pos grundstimmung, freude ueber Selbst! ..
.. bsps .. jo gibts genug .. alles halt :D .. auch sex als objekt oder familie usw ..
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es ist wichtig das jetzt (=Self)
als das zu finden, worin immer alles enthalten is schon
alle mglk alle liebe alle loesung usw .. alle hilfe aller schutz gottes usw alle klarheit alles bew alles
leben ..
und richtig zu verstehen, was das ist
naemlich nicht der moment, di nicht der infinitesimal kurze zeitraum zwischen und damit
automatisch in abgrenzung zu verg und zuk .. und dadurch phaenomenal, in welt gesucht ..
eben das nicht
sondern qua inquiry das "gefuehl"/die tatsache von "ich", welche nicht der schreck im koerper
(enge, ego) sein kann, nicht ist, der bemerkt wird, beim klang von "ich" bei noch identifiziertheit ..
sondern was das bemerkt .. inquire!

ananta: I have a better idea for this Being—find out where you came from. Instead of rushing
towards what you are projecting in this material objective-seeming world, find out where you came
from.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!

alles absolut und voellig klar
keines meiner worte hat bedeutung
alles bestmoeglich im unvorstellbarsten sinn
und liebe maximal, der ernst und strenge einschliesst
so die wahrheit, alles andere falsch :)

je unschuldiger das wesen, desto intensiver der tod dieses wesens mh ,,
je unschuldiger und schoener .. das is eh proportional
aber nur fuer jemanden, der das wiederum erkennt ..
dadurch is die erloesung jesu zwar immer verfuegbar aber sie muss ergriffen werden, indem man
von ihr egriffen2 wird. indem man sie begreift
in der welt, schoepfung, allem is christus koenig weil es keine denkbar groessere groesse gibt.
self realization is aber jeweils unvergleichbar one, daher mooji, ramana, christus, papaji arunachala
nicht vergleichbar, sondern eins <3 :)

sowohl vorstellung von zukunft als auch von vergangenheit sind jeweils vermischt fragmentisch im
moment .. auch nicht voneinander zu trennen als zukunft oder vergangenheit zuzuordnen ..
realität findet sich wie das ende, anfang und ziel und quelle ueberhaupt
nicht am ende der gedachten skala hin zu plus minus unendlich von zeit raum und moeglichkeit
sondern im hier und jetzt und Selbst! <3
kraft von gedanken, ueberzeugungen is enorm
zb denken der himmel ist rot ohne hochzuschauen
was ist das, der gedanke?
mini ding, sobald geglaubt verbindet sich mit vorstellung, die behauptet, das sei so ..
passiert mit unendlich vielen dingen dauernd und daraus entsteht als konsistent behauptete welt,
die tatsaechlich gar nicht ist
immer nur jeweils flubberdibubber phaenomene die sofort verschwinden vor mir Selbst
und deren behauptung ihr bleiben is und fortleben in anderen verwandten iwie gebastelten
komplexen, d i gedanken, rel speziell
realitaet ist allgemein und allgemeinheit ist eben nicht gedanke!!!!!!!
... verschiedene begriffe von allgheit sind auch schluessel ..

denken, gedanken will experience von allem
will alles begreifen
d i scheinbar(!) in tend allg gedanken ... die alles denken iwie
aber "alles denken" geht nur so, dass einzelheit, kleinster bestandteil, aus dem alles tend besteht,
gedacht wird
also max einzelheit, tend max kleines gedacht wird!! dessen variation bei string scheinbar singulaer
erklaerend ..
tend max kompliziert!
.. so alle wissenschaften die kleinsten teile von iwas untersuchen ..
ggt is Self inquiry, welche aber das ziel erreicht, das das denken dadurch eigtl erreichen will ..
aber denken findet ja auch selbst Self inquiry, dh ist durch sein eigenes nein zu sich selbst am ende
weg zum Selbst, also is nur konsequenz gefragt
..
das war in epistememe?! :D .. jetzt praktisch:
konsequenz, nazi staat oso verstehen ..
das boese ist gut in einzelheit gedacht ..
!!

