
(dfi)widf (vermeinte einheit, d.i. total dig zuerst. ihr blosses aufgekommen sein .. noch total ohne 
ihr eigentliches wesen ausser dass sie sonst keinen gegenstand hat, den sie finden koennte aber 
damit ist sie wie leeres halten, das ohne problem, grund neggef haben. vergessener gedanke, der 
noch haelt iwie aber null mehr greift also krampfi angst neurose sucht zustand .. aus dem raus sich 
lernen geht nur ueber inquiry d.i. so tief in irgend nen beliebigen gedanken gehen bis sich 
nothingness findet .. wie? nach gewoehnung, erschoepfung der variation welche mind am leben 
erhaelt? wie? zusammenspiel und wachsen von entspannung, welche einzig das ggt zu dig zuerst, 
denken ist, denken als das was nicht ist)
dann widf vs ich weiss es nicht, dfiwidf
- wie gehts weiter, naechste, letzte, eine, richtung usw was noch da drin? version, aspekt von widf
d.i. schon wie geht es aus der vermeinten einheit, aus kreis weg in richtung irgendwie
- wie ist diese richtung
allgemeinheit und ordnung des denkens, hierarchie .. gehoert das noch zu oben?
- was gibt es ausser dem denken, also nach endlichkeit was kann da sein .. das was nicht denken ist
frage nach wichtigkeit, dabei gf, neggef .. unendl angst und wendestelle widf
- dfinwidf und das ja zu jedem gedanken findet sich als das nein ich bin es nicht des denkens
.. wie ist die weitung der kreise nachvollziehbar .. hab das vergessen jetzt aber mein brain is eh 
matsch schon
und das findet direkt
- nidf als unmittelbar da .. aber sowohl das als auch nicht .. in dig das noch aufkommt gilt ja aber 
das ist nur nach und nach durch die gedanken die mit dig kaempfen deren loesung weil immer mehr
enden kettenreaktion in ja d.h. sie enden ueberhaupt d.h. man entspannt und wird zu dieser 
entspannung und darin liegt die tat das ja die erfuellung alles bisher gehaltenen ..
bis nidf ganz einnimmt
- und fuer das buch heisst das die vollstaendig entfaltete zweiheit opposition von widf findet sich so
dass das was widf wesentlich war sein nichtformulierter teil war und von anfang an da, alpha and 
omega, aber formuliert war anfangs nur ihr gegenteil, indem ueberhaupt formuliert und bis zum 
letzten, bis hier immer nur ihr gegenteil als das ueberhaupt formulierte und sich finden als digital 
das nur halten, das ich weiss es nicht, ich bin das unkennbare, leeres dig nichthaltenden, hinter 
2grad denken findet sich, indem der text einfach aufhoert und entspannung ist die andere seite 
hinter gef 2grad ist es reine liebe und die zwei finden sich als eins iwie
mit zwei uns eins musst das nochmal klarer fassen
,.. ueberhaupt alles, bin wie gesagt schon brainmatsch
..hierzu gibts von gestern abend noch ein paar zettel und handynotizen aber die kann ich wahrsch eh
nicht mehr finden bald und zuordnen aber scheiss draufi :)

-----------------

was ist die frage?
ich weiss es nicht.
also ist die frage was ist die frage.

gibt es eine andere 
boa fick dich kim, das ist nur die klaenge wiederholen
geh pennen


