
widf?
dfiwidf.
andere?
diese. (aha richtung)
richtige?
[wann nächste + letzte?]
diese. (denkens richtung is gen allg)
allgemeinste?
diese.
allgemeinste begriffe aber 2grad.
die ggts muessen also auch iwie gelten ..kann man das an der stelle verfolgen?
was ist wichtig?/das wichtigste?
dies. (diese frage)
zshg gef und dig?
gf, neggef und dig (dig-gf=glueck, dig-neggef=angst[enge])
- ist unendl angst moeglich?
- ist maximales glueck der fall?
priorisierung der angstfrage obwohl beide eigtl gleichwertig und wir wissen nicht warum?
1. widf loesung bei angst unmgl
gleichzeitiges finden unendl angst war aber der zustand ihres vermeinens also doch mgl (antinomie) 
..2grad dadurch iwie erfuellt .. was folgt daraus bzgl einnehmen, Sein der zwei weisen die 
gegensaetzlich sind? wie ist der zshg zwischen den verschiedenen namen der gegensaetze? zshg zw 
2grad? vorher schon frage nach vollst liste??
1. widf loesung in positiver form gleich nachlieferbar?
totales glueck, maximale guete der welt der fall aber ich bin es nicht?! das kann man erst sagen 
wenn man freiheit begruendet hat, denn leid ist da aber leid ist nur zu akzeptieren wenn es frei 
gewaehlt ist in irgend ner weise .. kann man das an der stelle schon finden?
.. wir sind hier/suchen nach ende des denkens. waren freiwillig? mh .. in unendl angst wie erfuellt 
sich, was wir denken, verstehen, wovon wir wissen, wir aber noch nicht sind, uns nicht erfuellt? 
(wissen ueber maxallg im sinne von etwas an allem (denken haelt sich an sich selbst indem es 
"denken" denkt .. jetzt gef zuerst - denken denkt gefuehl und merkt es kann es nicht und hoert also 
auf? .. und alle gedanken, alles, was man ist muss zu diesem hin enden? widf-dfi als letzter 
gedanke, der alle anderen ausloescht und dann sich selbst, indem er alle in die bahn (richtung) 
bringt 1. zuerst sie selbst zulaesst (dfinwidf) bis sie selbst enden und alles inkons an ihnen? oder 
wie? geht in dfi und das endet hier ..
wie werden wir dieses letzte? wir sind nie etwas geworden, alles kam von aussen. jetzt letzter 
gedanke, es passiert auf jeden, denn es ist alles, allverfuegbar, aber wir koennen nix tun .. also 
erkenne dass du eh nicht der tuende bist und "tu mal nix" sitze nur (position, yoga wichtig? wegen 
energiekreis? und aum? welche stellenwerte?) und sieh dass gefuehl sich selbst ist sobald keine 
gedanken, dann geht da was und dann bist "du" auch permanent da, weil du bist reines 
bewusstsein ..identifikation ist jedes urteil und darin empfindest du deine abwesenheit (ich bin x 
usw .. urteile 2grad zw dfiwidf denken sehen bis zu reinem gefuehl)
d.i. zweite widf-loesung
.. was man nur von fern sieht, werde allnah. realisiert iwie. indem mans in jeder ferne gesehen hat, 
dass es also ueberall ist, erkennt man, es ist immer nah, jetzt, hier. (vgl evolution und 
(kunst-)geschichte zuerst fern gedachte ggst (motiv) dann immer naeher, methode bis gefuehl selbst 
dargestellt in widf (letztes, maximales kunstwerk)
- zweite widf-l endet in nidf (wann erkennt man das als wahres ggt zu widf und sieht das dfinwidf 
das ggt zu dfiwidf war, welches auch irrtum war bzw das maxallg nur fern (an allem nur ein punkt 
wie alles von der weise des steins etwas hat, das aber nur der kleinste teil, der integriert ist, aber 
haltepunkt. halten, das sich dropt) alpha und omega-gedanke auch!
dfiwidf-widf is ich weiss nicht aber ich weiss, widf-nidf ist ich weiss als nichtwissender.



- ..ah hey vergessen war voll wichtig war: widf? war hey was soll das dig als urteil ich will gf wieso 
ist das nich frage .. oder kommt das erst noch mit klaerung welcher art dig is frage in abgrenzung zu 
urteil?
- in: entspanne! geht denken zu ende (es geht einfach nicht weiter) fuehr aus, wieso da? was ist 
spannung im ggs zu entspannung (spannung immer fragment, dig, wille, angst, spass usw) .. andere 
letzte namen? ich bin? ich bin (es) nicht? es ist, wie es ist, also lass es sein, wie es ist? mantras sind 
das? aum? rejection bis zum letzten?
- widf bleibe ich, kim, fuer die anderen, ich selbst bin nidf. widf.de hoert auf? dfiwidf als letzter 
gedanke damit auch letzte reise, inquiry, spiritual seeking. der meister und das letzte was zuerst 
alles andere dropt und dann selbst gedropt wird
- 

und letztlich sehen dass nicht im denken gedropt wird sondern invers iwie .. das was erfuellt das 
denken das andere gewinnt oberhand und denken is schlicht am ende ..
?
- alles war witz, fortget it .. ?

.. inkons dig, virtualitaet, sucht auch nicht erwaehnt. kommt aber bei gegenueberstellung dfiwidf 
und dfinwidf iwie oder? ja. und dfiwidf als maximale sucht in welcher hinsicht? in einer hinsicht 
max sucht in der anderen max richtig .. wie? indem bei max sucht keine richtung mehr sein kann?

.. und muss auch noch sagen dass denken so endet iwie dass bzgl allen gedanken gilt dass sie wahr 
sind in einer weise und in der anderen nicht. die zwei weisen (gef zuerst, dann sind alle falsch, dig 
zuerst dann sind alle wahr???? oder wie ? hae ..) wenn man die kennt, dann ist das das letzte und 
man weiss (aber halt als nichtwissender, naemlich gef zuerst weil als dig zuerst sind alle gedanken 
wahr aber man hat ja immer nur einen gleichzeitig und also ficken einen die unendlich vielen in 
maximaler frequenz weil sie dauernd wechseln aber nichtdenkend gef zuerst ist einfach jeder 
gedanke nix iwie und alles passt is eins iwie aeh jo so hoerts iwie auf 1 2 tischtennis lieblich 3 12 :)

ja und nein


