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die eine weise der welt denkt die welt in zwei weisen
das ist die weise des einzelnen, vereinzelnden, das ist denken. (Ich)
die andere weise ist einend, all, Sein, Wandel (bin)
(antwort auf wer bin ich ist --> :))
die eine weise ist richtung, dass alles gut ist und dass die welt in zwei weisen ist,
denkt das
und die andere weise denkt nicht und sagt, nein, das stimmt auch nicht, die eine weise spricht nur 
ueber sich, ist schein, spricht ueber zwei weisen und nennt die andere weise eben die andere weise 
aber sie spricht nur ueber sich, das einzelne, denken .. es denkt die andere weise, aber die andere 
weise ist nicht denken!
die andere weise ist all, Sein .. es ist, wie es ist; alles ist
nicht nur alles ist gerichtet, sondern alles ist gerichtet einerseits und chaotisch andererseits .. 2grad
alles ist gut und voll vom schlechten auch .. usw
alles ist in zwei weisen und auch nicht, das sind die zwei weisen erst
,, und auch nicht :D ..

man kann von jeder weise sagen, dass sie sich selbst will und die andere nicht
aber die beiden greifen so perfekt ineinander und es ist eh immer jeztt, sodass die aussage auch 
keinen sinn mehr macht, da die eine weise immer so ist und die andere halt so
die eine, denken, will, ist permanenz
die andere will, ist wandel
denken ist apoll,
Sein ist dionysos.
das denken, das permanente, macht screenshot, setzt ein bild und dionysos zerreisst es, d.i. er 
variiert es .. 
das ist wie zwei finden sich als paar und den schoensten moment wollen sie als ihr bild aber das 
macht nur sinn wenn durch kinder ihre partnerschaft belebt wird oder iwas was sie zusammen 
erleben das ist ihre variation, ihr bild kann nicht bleiben,
als bild greift es eh immer zu kurz, jeder versuch vergangenheit in den moment, ins sein zu bringen,
also ueberhaupt zu denken, ist verkuerzend .. bild ist verkuerzend
.. die eine weise, denken, macht aus gefuehl musik,klang, aus klang bild und aus bild gedanke
.. der gedanke ist wieder max einzeln und muss sich in aller richtung, indem an ihm gerieben wird, 
letztlich gegen widf, den letzten gedanken, wehren und zergeht wieder in gefuehl, diesmal aber all 
iwie .. uncheckbar wie?! ..
das ist die letzte volle erfuellung der anderen weise, welche aus gedanken bild macht aus bild 
musik, klang und aus klang aum gefuehl :)
zusammen erzeugen die zwei weisen im widerspiel die welt und in ihr beginnt unendlich viel 
einzelnes, gedanken, denkbares, denn an liebe, max wandel ist unendlich viel denkbar, weil? nix 
gedacht .. 
und das einzelne hat aber ein ende, wenn es die weise des alls durch praegung aufgenommen hat, 
d.h. wenn es eben an der zeit ist, wenn es alt genug, reif ist, dann wird das einzelne zum buddha, 
indem der letzte gedanke sich gesetzt, positioniert gegen alle anderen hat, widf setzt sich durch und 
es bleibt nicht als dessen erfuellung in:
drop!,
welcher die unmoeglichkeit der erhaltung des einzelnen ist
das einzelne, inhaltliche, bezeichnende, die eine weise, komponente des einzelnen, naemlich seine 
einzelheit, muss aufhoeren (gewoehnung kann sich nicht halten gegen variation, bisher war 
verschranekung variiert jetzt aber einheit der einzelheit muss enden notw..wie?)
das ist bezeichnet im ende von widf als den paradoxen imperativen wie entspanne! sei! liebe! 
empfinde! usw, welche die antwort auf die frage "wer bin ich?" sind, indem sie das "ich" als den zu 
droppenden letzten platzhalter des denkens fallen lassen, dass das denken endet und permanenz sich
findet im "bin", dem gegenueber des denkens, was Sein, gefuehl ist.



der fuer das denken, das einzelne paradoxe befehl erfuellt sich im misslingen fuer das einzelne, 
indem ja gerade die andere weise, das gefuehl, Sein, realisiert werden soll, will!
das einzelne muss an diesem ende scheitern um sich zur einheit zu erfuellen!!!
<3 :)


