wie beginnen?
wie weiter?
welches buch ist das, von dem..?
es ist das eine buch.
was ist der inhalt des einen buchs?
nicht die einen worte
sehr wohl die einen gedanken
eng und weiter sinn:
- die einen, die den einen umkrieisen. satsang ung ged dieses buchs unter prüfung idk
- versionen des einen ged: das eine, das, das undenkbare, idk
- selbst die einen, letzten ged haben (paradox als form) behauptungs und aussage charakter
... imstande kurz zu versetzen .. mit der zeit tendenz bild von gott
-> selbstwiderspruch -> frage
(aussage, behauptung will denken besteht, frage will aufloesen, .. wechseln?
beh is beh dass wahr und immer da
welche frage? .. die.
//inhalts vz liste fragen .. butterbrot und frei sein nicht ..
die muessen beantw, aber widf sagt nein, aufm weg ..
widf zirkel ..
(unter erklaerung noch mehr allg als was denken oso ..
+ widf geht noch vor wie beginnen!!! widf is de king :))
auch wie beginnen? noch widf davor weil .
//wann wenn uehaupt buch les schreib dann welches?
2-schritt: 1.nein
1a: (experience): zirkel, und dazwischen is x,y df? ne idk, also widf
1b: (formal): vorgaenger nachfolger
anf ende d denkens nicht kennt, aber widf IST das
//notwdg des 2schritt .. wesen der welt als auf ihre eigene ueberwindung aus ..
widf als max ged, beh .. agent. .. welt, phäno erst später mh ..
2. schritt:
gerade das was enden soll, denken, beh., is max in widf
beendet sich selbst
aussage, antwort
widf alpha omega
evident: ich denke trotzdem weiter ..
y not geendet .. y noch gedanken da?

weil: ich selbst ueberzeugt opponent zu widf, von: denken soll nicht enden,
weil: brauch ums porbleme loesen, gf.
.. haett geendet wenn mega happy oso .. :)
verwerf aber nicht: denken soll enden ..
muesst mich noch ueberzeugen :D :)
im schlimmsten leid, koennen dir da gedanken helfen?
best ged: pos grundst., absolute sicherheit
ueberpruefbar an max schlimm, unendl angst
is alles max sclimm? prob usw .. reihenfolge denken, zuerst neg ..
... gedankenlose menschen .. :D
mehrfacher twist, drop, eigenes erleben, enttaeuschung:
plastizierung: tod, folter usw. ..
unendl angst vorst
aber: sicherheit besteht, unverlierbar, max happy (nachher: ne ..), pos grundst gerechtf(!)
aber: vergessbar
-> unendl angst -> drop notw., aber wie? ..
drop notw. weil gutes weggefallen das pruefen wolltest und nur neg bleibt .. aber bleibt doch auch
dann: siehe, is unendl angst wirklich da? ..
das is der drop .. kein doing, sondern einsicht in wahrheit Self <3

---------------------- das boese ist nicht boese. das einzelne gute ist nicht gut, weil geht nur in abgrenzung zu einzelnem
schlechten o boesen. alle einzelheiten sind gut und boese und andere gegenteilspaare. das eine aber
ist ueberhaupt nichts, nothingness, weder gut noch schlecht, aber eher gut, weil max gut .. auch max
boese, aber gut triffts iwie eher .. why? :D .. und auch andere aspekte daran waeren nennbar ..
(begruende vllt sogar wieso max boese auch .. shiva zerstoerer und kali .. aber desch dann trotzdem
insg eher max gut oder? oder kann man des net sagen? aber iwie fuehlt sichs halt arg eher richtig an,
also maximal arg so .. )
- keine angst vor dem antichristen, teufel, verziehen werden muss diesem buch bitte .. dafuer dass
mental harm unendl angst .. vergebung als wesen des Selbst auch, .. abgrenzung zu dfiwidf iwie
auch?
- widf hat ggt von wahrheit gemacht .. war max schein, war luege (s. oben teufel ..)
- gar nicht max allg sondern max speziell .. musst doch an unendl angst erinnern um das zu
empfinden
- wenn gar kein gedanke o objekt, sieh doch hin. dann is da relaxation und gf
(falls gegenargument warum dann objekt und gedanke ich hatte oder manche haben
1. das is selbst ein gedanke
2. weil man frei dazu is .. und das is auch max gut mh :)
.. also und mit gedanke wars nicht nur mit widf sondern mit allen tense weil is alles wollen
... dig und analog?
- und kann man das auch siehe machen .. siehe dass du du selbst bist, dass einzig du BIST
dass du bewusstsein bist und jedes objekt (scheinbar, also so weit es geht) ggt von dir!!

(das mit dig, allg erklaeren?! .. .. aber erstmal vor allem betonung auf dem imperativ und
dem Siehe!, oder?
- erklaer wie nur durch eben so wie es ist, wenn schlecht is schein, taeuschung alles max gut
und wie weit die taeuschung reicht und auch siehe, wie die wahrheit da is wenn taeuschung
wegfaellt aber wahrheit war immer da .. zb dass ich atme oder dass ich eins bin mit Self das is ever
true, aber nur halt net bemerkt.
und warum? - und das is der genau, den ich seit 2 tagen seit mit nici keller suff zurueckhalte:
weil fokus innerhalb allem (das is dig, aber kp ob das wichtig is hier .. dig is eher wichtig bei
unbew beweisen, (und dass das auch schein und phaeno, weil linie ..)
weil nur 1 unveraender is wie nix, undiff zeit zb ..
also der gedanke, den ich zurueckgehalten hatte, is der: fokus innerhalb allem macht halt
schein, weil macht vergessen des rests ..
- und der zweite gedanke war, kp ob der jetzt hier in die reihe passt: die maxallg ged, die
kommen nicht explizit vor in dem speziellen .. aber sie sind definitiv enthalten. aber das wesen von
welt, maya, phaeno is ja eben etwas(!) sein, also dieses jenes .. und dieses jenes behauptet sich als
ganze einzelheit, also als kleine einheit .. das is schein .. deren wesen is schein und damit auch
luege und kaschieren der wahrheit .. weil die wahrheit is in allen enthalten .. dass die zb aus
allgemeineren wahrheiten bestehen, die voraussetzen, zb dass denken nicht enden soll, denken
wichtig sei, probleme ex. uuuund so weiter. aber die sind in den einzelheiten nicht mehr explizit!!,
sondern eben versteckt .. daher is durch widf wichtig, die wieder rauszufinden
- und deren rausfinden ist ein sokratisches sich erinnern, weil die maxallg ged sind die einen
ged sind die hoechsten ideen und also aspekte des Selbst und die letzten gedanken <3 :)
+ dass uehaupt alles, etwas ist
wesentlich mehr als zutreffen oder
angebrachtsein dieses jenen satzes o
einzelheit! ..
+ might not want to be happy feel good
might want this or that. all perfekt (aber desch der selbe gedanke wie oben zwischendrin
grad schon .. )

