
hab heute ueber die etymologie von referenz, bezug, referat und relation, relativ usw verhaeltnis 
von referre relatus praesens und perfekt unterschied nachgedacht und zusammenhang
es ist die zwei, das denken, das nacheinander und das aufbroeseln der worte in ihre etymologie 
fuehrt stets zum schweigen weil das einfachste letzte, das atomos, das sich findet, der 
allzusammenhang ist, die allklarheit, waehrend davor graduell mehr und mehr klarheit ist und das 
ist aber in weniger und weniger begriffen!
in vielheit, vielen begriffen ist schein und das ist 2grad die andere weise der welt (dfiwidf) - das ist 
vermeinen, dass da ein gegenstand dahinter sei und es ist sehr intensiv, denn es leidet, dieses 
einzelne, das sich erhebt und die allheit hat spaß daran, denn es ist nichtig und das leid ist ein witz, 
alles ist spiel.
der hoechste begriff ist schweigen, das wesentliche denken ist nichtdenken
denn der punkt ist kein bezug, kein verhaeltnis ist zwischen punkten als allpraesenz. und gleichwohl
ist er ueber die linien, die einzelnen, die gedanken zu erreichen als deren atomos, deren sich selbst 
zu todereflexion, maximum deren bezug, referenz, was wesentlich ist, was sie ueberhaupt koennen. 
die frage nach sich selbst. was ist das, das das fragt, es ist schon nichtsheit
aber das formulierte daran ist das einzelne nichts, waehrend sein gegenstand nichtsheit ist, das ist 
allheit, alles, allpraesenz
die allweise ist nichts, das heisst, das denken hat sich als nichtig, das einzelne als nichts finden, das 
ist die erforderliche bescheidenheit des kleinen, das kleine werde klein, es finde sich entvirtualisiert,
entdigitalisiert gar analog, in der ihm rechten weise im ihm eigenen verhaeltnis, das ist keines!
finde das, das wars dann, das ists.
kim, du bist geschichte,
ich bin laengst da und du, schoener, loest dich auf :)

ein weiteres darin:

was ist die frage?
ok ne kein bock

keine ahnung wie alt der text ist, vllt 1,2,3 jahre, aber krass, das dachte ich kommt in widf, und vllt 
ist es auch integriert, aber wie und woher wie aeh hae aeh hae aeh:
"wichtige stationen, die in der antwort durchlaufen werden muessen:!!!!
- sein heisst gewohnheit sein
- unterscheidung der wahrn durch naehe (raeuml. zeitl entfernung sind eins?!)
- unterscheidung pos neggef durch kurven, gefuehl istgleich wahrgenommene relative bewegung
- ethik und aesthetik bereiche trennung und die geltung der bereiche (ende des buchs)
- nichts ist nullbewegung allen etwas und etwas ist regelm bewegung (gewohnheit?!) //und was ist 
chaos?
- dialektiken sein ist gefuehl oder ein bisschen mehr noch links und anderes ende bewusstsein 
(naehe der
wahrn.)
- dialektiken absolute enden der graduell unterschiedenen allgemeinsten gegensatzpaare
- ueberhaupt bestimmung am allgemeinsten in gegensatzpaaren (und v.a. graduellen)
- bewusstsein (hohes) sein ist lebenssinn, ist aber groesstmoegliche trennung von der welt 
(todessehnsucht
ist sehnsucht nach sein, gefuehl) .. da kommt man aber nur hin, wenn man gut ist (ethik, aesthetik, 
glaube, ..
letztes kapitel)
- wie ist es mit der geltung von saetzen (dualismus bewusstsein-welt), wie ausschliesse ich 
fehlschluesse?
wie schliesse ich ueberhaupt? kontradikt und nicht kontraer, allgemeinste irgendwie .. methodik-



kapitel am
anfang wird wohl das schwerste ..
- scheiss erstmal auf alle sekundaerliteratur, die frage ist was ist die frage und irgendwie kriterien, 
sicherheit,
allgemeinheit, einfachheit, wahrheit?!, anfangen bei dem sichersten, die eigene wahrnehmung!
- fragen durchziehn sich""

alter gedanke zwei unendlichkeiten
die eine zu den enden des zahlenstrahls hin
die andere ueberall zwischen
ist die erste die weise? der dig zuerst weise 
und die zweite die der gef zuerst weise?
wie?
unterschied zw quantitaet und qualitaet ist das?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!
wichtig bei unendl angst ist dass der zustand, dieser der schlimmste zustand nur/gerade darin 
besteht, dass er sich selbst, also "unendl angst(?)" denkt!!!
!!!!
hieraus die frage auch direkt iwie ersichtlich, wie kann denken aufhoeren .. wieso ist es ueberhaupt 
da und ich bin hier aus irgend ner notwendigkeit, aber ich muss iwie den gedanken zuendefuehren 
und der is dann gerade dass die notwendigkeit weg ist und mehr nicht weil der gedanke damit halt 
zuende ist .. mh grenze des sprachlich fassbaren ..

zwei neue wichtige gedanken nur im ansatz:
- die 2grad koennen nicht sein, wonach widf sucht. an der stelle der 2grad fragt man ja nach deren 
vollstaendigkeit oder nach deren einem wichtigsten. beide forderungen werden in einem dritten 
erfuellt, das auf den gedanken folgt, dass beide forderungen nicht zu einem ende des denkens 
fuehren koennen, da der erfasste gegenstand ein gegenstand ist, also verwaltet werden muss, es ist 
die philosophie, es ist nicht eines sondern stete wanderung und anwendung der 2grad zwischen 
ihren jeweiligen beiden enden. also ist die frage, ist das, was wir suchen vllt ausserhalb des denkens
.. ja aber das denken ist ja auch .. was ist der eine gedanke, der allen anderen gegenuebersteht .. es 
ist der gedanke, der nicht gedanke ist. nur ein gedanke ist sowohl gedanke also auch nicht. wie? 
fuehr das aus! der ist es, der nichtgedanke
und der erfuellt auch die forderung nach wichtigstes 2grad iwie, indem sich von ihm, nidf, zu 
dfiwidf die ganze welt iwie aufspannt .. das tuts doch aber in allen 2grad oder? oder nicht? wie in 
diesem am besten? und wie erfuellts die forderung nach vollstaendigkeit der 2grad? indem die 
einfach gelassen werden koennen iwie? dann die erfuellt oder die nach ende nur?
der andere gedanke:
- das eine ist dauerhaft. das einzelne entsteht und es ist (bezeichnet, bezeichenbar, benennbar) durch
das, was dauerhaft an ihm ist .. was aber dauerhaft ist, kann das nur sein, so ist sein (organisiert), 
weil es und zu dem grade es wechselhaftigkeit spiegelt, d.h. erfasst hat, d.h. sich dagegen gegen den
wandel stellen kann, weil es darauf reagiert. das einzelne formt sich am wandel und so ist seine 
evolution. das maximal evolvierte ist das komplexeste und es ist, indem es einzelnes ist, das 



dauerhafteste und dieses ist totale dauer und damit das erreichen der einheit und verlassen seiner 
einzelheit (kommt erinnern gleich und so ist der letzte evolutionsschritt keiner der praegung des 
einzelnen sondern der wiederaufnahme des einzelnen ins eine) .. und es ist andererseits wandel 
selbst, indem das dauerhafte nur am wandel dauert .. es ist bewusstsein, das ist seine permanenz, 
indem, was bewusst ist, was ueberhaupt (immer neu) ist, ist .. das meiste, je mehr, desto .. diese 
maximale bewegung, offenheit, wandel ist liebe. die zwei sind in "nichts ist die frage" eins: 
nichtsheit und alles, Denken und Sein jeweils in ihrem reinsten Wesen, Anfang und Ende.

heute mit sarah meditiert und irgendwann sagt sie, sie hat das gefuehl, sie sitzt schief obwohl ihr 
koerper doch gerade ist und ich hatte auch schon empfunden dass wir die verbindung die sonst 
geschieht gerade iwie nicht erreichen bzw uns die verbindung nicht erreicht und dann haben wir 
gemerkt, dass wir, weil wir uns einfach irgendwie hingesetzt haben, schief zueinander saßen und 
haben uns gerade gegenuebergesetzt und alle spannung war geloest und die verbindung entstand 
brutal fetti!! :):)

sau wichtig
sieh den geist aus der ogame internet marketing zeit und werde wieder so
unternehmer
nachdem widf geschrieben
frei :)
jetzt also :D :)

entspannung ist es! ist notwendig grenzenlos .. d.h. ist es schon und schreitet zu sich selbst hin 
fort .. ist gerade die gegenweise zu gedanke selbst und damit das ende des denkens gefasst in 
diesem wort indem es das unfassbare ist (mistery ist der weg die tausend wege der beantwortung 
von widf vom maximal fassbaren, sozusagen die fassung der welt, die eine frage, der eine gedanke, 
ueber die fuelle hin zur unfassbarkeit des universums selbst :):):) <3 <3< 3
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))

in linguistik: fokus vs in hintergrund tretendes eines satzes
widf fragt was ist dieser fokus
was ist der rest des satzes als gedanke wenn gerade nicht gedacht und was gedacht und was das 
denkende?
die verschiedenen moeglichen, vollst?, foki der frage werden im buch, d.i. im frageverlauf 
durchgespielt
letztlich findet sich widf als anker? des reinen fokus? wie? :)
(fokus =nichtsheit, der nichtgedanke :))

Was von dem, was ich denke, bin ich?
Was von dem, was ich sehe, bin ich?
Was von dem, was ich höre, bin ich?
Was von dem, was ich rieche, bin ich?
Was von dem, was ich schmecke, bin ich?
Was von dem, was ich fühle, bin ich?



Finde 'ich' am Anfang und 'bin' am Ende der Gradualität zwischen Denken-Sehen-Hören-Riechen-
Schmecken-Fühlen.

denken, die eine weise, diese ist dfiwidf, ist die des widerspruchs
das widerspruchswesen, widerspruechlichkeit ist die weise des denkens
die weise des gegenteils, nidf, welche wissen, bewusstsein ist (zu neuem wissen gelangen ist immer 
ueber dfi zu nidf) ist widerspruchsfreiheit, bzw die einheit der gegensaetze
!

welche richtung ist im denken zu nehmen?
welche richtung ist im denken ueberhaupt verfuegbar?
welche richtung ist im denken ueberhaupt?
welche richtung ist im denken?
wie ist das denken gerichtet?
die reinste, letzte antwort darauf ist, dass denken ueberhaupt richtung ist und das gegenteil von 
richtung, jetzt, das gegenteil von denken.

1. widf?
2. dfiwidf
3. richtig?
4. allgemein? (2grad)
5. wichtig?
6. unendliche angst?
7. 1.widf-lösung
8. 2. widf-lösung
9. dfinwidf
10. nidf (widf), nichtgedanke, jetzt, ja, entspanne, ich bin vs. nicht, zwei weisen

krass, ich stell ja gerade "kim wolf pit" zusammen und bin dabei ueber nen supi gedanken 
gestolpert den ich so wieder vergessen hatte:
bzgl der frage nach der vollstaendigkeit der 2grad hab ich ja neulich gedacht die 2grad sind nicht 
das eine, widf sucht das eine, der nichtgedanke ist zu finden
was ich gefunden habe: dfiwidf-nidf sei das einzige 2grad, das tatsaechlich endet! das an seinem 
einen ende ins nichts, ins gegenteil vom denken endet
aber ich hab ja neulich bei dem, den einen gedanken, der auch nicht gedanke ist, finden gedacht, 
dass auch die anderen forderungen integriert darin sind
also dass dfiwidf-nidf das eine 2grad ist und das richtige wichtigste .. in einem sinn, wie?, echt?, 
auch allgemeinste? und was war das noch, was es noch von vorher-forderung erfuellt?
ach ja, die zwei forderungen oder alternativen waren 1. vollstaendigkeit undoder 2. einheit, ende, 
wichtigkeit, das eine 2grad unter den vielen (1. ist alle 2grad statt nur viele)!!

kim ist wort.
ich ist bin.

die analogie zwischen yvonne und sarah frappiert mich so derb und ich weiss nicht, was ich dazu 
denken kann. vielleicht ist es eine reinheit der liebe, die stattfindet und sich gleicht.
----zwei stunden spaeter:
ich glaube ihre gemeinsamkeit ist dass sie beide nie etwas getan haben, wesentlich nichts tun, dass 
sie beide nichts glauben, nichts denken, rein bewusst, frei, wesentlich froehlich sind, ja, und also die
welt an ihnen ein problem hat auch iwie :)

Leere



ist auch wichtiger bisher noch wenig benutzter bzw halt ort in widf noch nicht gefunden fuer den 
begriff fuer das letzte! jetzt, ja , nidf usw!!!!!! :)
wie unterscheidet der sich zu den imperativen .. der is objektiv, waehrend die anderen subjektiv 
sind? wie macht das sinn haeee?

dfiwidf ist das geringste, nidf ist das meiste. wie?
der leere mensch ist das kleinste, und es ist in allem, indem das kleinste das meiste sein kann iwie 
und also identisch mit allem .. weise integration praegung evolution von einzel zu eins-einzel iwie ..
max permanenz

der arrogante narcißtische beschraenkte .. der westen .. sein ego kann nicht ertragen dass es etwas 
gibt, was er nicht erfasst und so geht es doch letztlich auch jeder neue ego, dfiwidf, jedes neue 
geringste einzelne, jeder neu begonnene strang der welt geht gen enlightenment und der osten ist alt
und traege und viel perverser aber ueber das alles alte alles wozu sich das neue abgrenzt sich 
durchgearbeitet findet sich nach, osho: als letztes wird mind ambitious towards enlightenment und 
da ist aber nichts zu finden und das ist was dann gefunden ist und drop :)

sehr wesentlich widf:
sucht graduell, maximale sucht ist dfiwidf.
wichtig daran, vllt das wichtigste, was ueberhaupt zu verstehen, ja, gerade davon handelt widf:
es ist falsch dich mit einem gedanken auf einen anderen zu beziehen,
d.h. du kannst nicht urteilen
es ist, 2grad, tend, falsch zu urteilen
du kannst nicht zu deiner sucht sagen
zu pornos, saufen, drogen, faulenzen, was weiss ich - nein!
das ist inkonsistenz selbst
widerspruch
denken selbst
es sagt es selbst
aber das denken ist es nicht
das ist das einzige, das herauszufinden ist
und in diesem weg findest du das ja zu allem
nur das ist der weg und das ist widf
widf ist wesentlich das eine einzige gegen die vielen einzigen
und das eine einzige fuehrt zum einzig-einen und dreht sich in enlightenment zum ein-einzigen,ich, 
mit ggst bin (alles)
die antwort auf alle fragen
(der weg, widf-ende: entspanne) :)

das denken sagt: alles ist mathematisch und fasst damit sein wesen, d.h. es zeigt dir: inwiefern trifft 
also alles, was gedanke ist, zu, inwiefern nicht?

das einzelne hat zwischen sich wege (denken), das eine aber ist vom einzelnen aus nur durch einen 
sprung erreichbar. dh darauf kann man nicht zeigen, es gibt keinen bezug, es ist das nicht, es ist 
nicht das einzelne, das denken. 

wie ich erleuchtet wurde
d.h. wie kim ich wurde
also wie ich aus der virtualitaet der graduellen
aus dem bild aus dem text aus dem denken ausgestiegen bin
ist so: was ist, mein leben, ist mir zum schoensten bilderbuch
zum bild, zum text geworden



ich habe es als das gesehen
es ist so geworden
durch ja
das ist amor fati
nietzsche hat in mir seinen uebermenschen gefunden

der faule und der teufel fuerchten die vertikale!
(beim aufstehen gedacht, schwerkraft mich ans bett fesselnd, erschoepfung)

----------
hab gerade das gefuehl ich hatte ein paar fucking mega wichtige widf abschliessende gedanken die 
letzten tage aber hab verfickt keine huren zeit fotze um sie aufzuschreiben also hier kurz:
- widf ist das einzig sinnlose, d.h. das eine was iwie gestellt bezeugt dass reines bew ist wenn es 
gestellt wird denn es kommt aus keinem zusammenhang iwie als naechster gedanke unter den 
vielen sondern ist immer die entgegnung gegenueber irgendeinem gedanken der vielen weshalb er 
ueberhaupt sei und nicht das eine das ihm gegenueberstehen koennte naemlich nichts, kein gedanke
- widf endet in stille, waehrend alle anderen gedanken iwie geraeusch, besonderes bild, fragment 
sind, alleine in klang gefasst das wort und darum kann der nichtgedanke auch kein wort haben, mit 
dem er bezeichnet wuerde ... mh aber ich bezeichne ihn doch mit "nichtgedanke" .. geht ja doch du 
verficktes scheissopfer
ok ein guter grund mit dem schreiben aufzuhoeren, mir faellt eh nicht mehr ein und ich habs eh 
schon ins handy getippt und irgendwann kackt sich widf sowieso von alleine aus also tschau fick 
dich tschau kim helbig was ist die frage tourette fick dich tschau hurensohn tschuessi oke pisse bye 
see ya ficker :)


