
ok es kaempft noch der rest ich hab noch bock zu schreiben gegen das wachsende mich 
einnehmende ich habe keine lust mehr zu schreiben ökahsdflkdsja

nach und nach wird das unterschiedliche erleben so deutlich
bild gedanke ist da und gestautes gefuehl dazu, will das
oder meditation ist da und flow halt jo scheissegal irgendwas weisch die welt schoepfung geil jo :)

wichtiger gedanke vor ner woche oder so war dass der letzte grosse irrtum war, die website muesse 
aufhoeren im sinne von ich muss aufhoeren zu schreiben, haha das is oben dann auch 
missverstaendlich .. und arbeiten zu machen .. es is auch schwer zu verstehen, weil es nicht um 
verstehen geht, also gar nicht zu verstehen, es geht ja um Sein. aber am schreiben kann Sein sein 
und am website fuellen, aber nur in flow, in richtung gef zuerst, so wies gerade jetzt flowt und als 
ich angefangen hab zu schreiben hier in den ersten zeilen halt nicht. die website muss nur als die 
liste gehen, die fuer dich digital, dig zuerst fordert aber sobald sie, was gerade geschieht, in 
beliebigkeit gesprengt ist, ist dieses belieben gerade ihre nicht mehr fortfuehrung, weil sie 
fortgefuehrt werden koennte oder auch nicht aber ihr nicht ist das eigentliche ja! so ist im 
inkonsistenten konsistente richtung, richtige richtung, richtung gen konsistenz und das gen 
konsistenz gebogene inkonsistente ist kunst!!! immernoch inkons aber mit richtung kons und darum 
nur jeweils fuer den sich auf dem selben level von inkonsistenz befindenen total passend und das 
richtige!! yea geil!!!!
geil fett sau fett arsch fett mundfett 

was ist die frage in ihrer beantwortung ist genau das .. wann reichts endlich, drop
aber widf ist auch der name DES zustands .. also der ist fuer sich total konsistent .. aber er ist auch 
total richtig!! in inkonsistenz!! jaa das ist sein alleinstellungsmerkmal!!!
widf ist das einzige, das 100% konsistent ist, teil aller konsistenz, der name des bewusstseins und in 
inkonsistenz, wo gar keine konsistenz ist, ist er 100% richtig!!!!!!!!! in inkonsistenz gibt es nichts 
als das richtige, im denken. denken ist inkonsistenz, dig zuerst. es soll nicht. ihm muss gesagt 
werden: widf. das ist die reine richtung. das ist reine kunst.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

also es gibt auch im denken kongruenz mit Sein in richtung iwie?

so ein anderer gedanke, von nem zettel jetzt, war: das problem der buddhas ist, es gibt keine 
vergleichsmoeglichkeit zwischen bewusstseinszustaenden. zwei faelle:
dein bewusstsein ist geringer als irgendwann vorher .. du kannst dir nicht vorstellen, wie es zuvor 
groesser war, denn es dir vorstellen koennen, wuerde bedeuten, es zu haben, es zu sein.
und das gleiche gilt andersherum. .. sprache muss also iwie unabhaengig vom erleben gerichtet sein, 
dass es gut is, was man sagt .. aber buddhas lassen es unendlich leicht oder unendlich schwer 
erscheinen, wie sie zu sein. aber es gibt kein wie sie sein. es gibt nur das unbedingt ja der sprache, 
das dein bedingtes ja ist und das voellig genuegt du kleines wesen im grossen all. lass dich gehen, 
platz dich rein, mach dir platz und iss gut zu mittag mit deinen freunden du suesser bengel. :)

ich muss mich bei vielen frauen entschuldigen, mir wird nach und nach klar, weshalb ich so viele 
kennengelernt habe und in richtung liebe mit ihnen gewandert bin und es dann frueher oder spaeter, 
aber eher frueh, irgendwie kompliziert wurde .. weil ich kompliziert war. ich wollte was ist die frage 
schreiben, das war meine reserviertheit, auf der ich mich in keine andere liebesbeziehung (ich war 
in liebe mit widf) hineinbegeben konnte. aber alles bis auf meine totale tiefe, wollte dennoch die 
liebe zu einer frau, weshalb ich mich vielen angenaehert habe, solange bis ich ihnen fast nahe war 
und dann musste ich zurueckrudern, weil dort schon was ist die frage als meine liebe war und sie 
keinen platz finden konnte und so war es ein hin und her und ich habe vielen anstrengung bereitet, 
aber es war am ende ja doch alles gut und jetzt ist ja auch alles gut und so also hi ihr. :D :)



ah und ich hab keine lust mehr zu schreiben ist ja dann auch gar nicht mehr keine lust mehr zu 
schreiben sondern halt lust auf anderes .. buddha hat 2grad von keine lust zu toeten zu sterben nicht 
zu sein lust auf anderes ende der skala leben .. dig zuerst ist immer der tod, das andere. dem 
gegenueber ist totales selbst, verantwortung. keine lust mehr zu schreiben ist das kaempfende 
moment am noch im denken sein, ist keine lust mehr zu denken, ist erkannt haben aber nur im 
denken bisher, das denken ist es nicht, aber es will noch nicht aufgeben, es kaempft noch, darum 
kaempfe ich noch, dieser widerspruechliche zustand ist der letzte. und iwann pam und es gab schon 
pams

widf noch schreiben wollen, es noch nicht schreiben koennen und also noch nicht geschrieben 
haben war wesentlich der zustand des noch nicht erkannt habens was es ist: das ich bin nicht zu 
schreiben, aber dann weil ich schon doch iwie geschrieben bin, weil das alles im JA zu diesem nein 
noch zuendeklingt, das kunstwerk wird fertig, es zeigt sich als alpha und omega, der name des 
zustands, des bewusstseins, des reinen, was ohne denken nach denken bleibt.

Das Gute ist gerade das das-Böse-(und alles andere Gute)-Lassen.
Das Böse ist gerade das das-Gute-(und alles andere Böse)-nicht-Lassen.

bock auf enlightenment
wie verlaeuft das mit bewegung grenzen und konsistenter digitalitaet?

Je mehr etwas Gesetz ist (di konsistente digitalitaet .. teil oder ganzheit der weise, allweise, atom .. 
gefuehl, sein, offenheit, freiheit ..) desto penetranter .. frappanter? ist es. zb dfiwidf ist das 
penetranteste. mit der hoechsten frequenz, darum unendl angst, will es sich halten .. es ist die reine 
form plus das eine inversionsmoment das eben weil es nur form ist denken, dig zuerst ist und es 
also pervers ist ..darum ist es das ichbinesnicht-ende der welt. aber indem es halt sehr wohl eine 
zutreffende form ist .. dfiwidf iwie total zutreffend nur halt noch unvollstaendig .. also es ist 
richtung .. dabei ist die frage ist alles inkonsistent digitale nur darum inkonsistent weil es nicht zu 
seiner zeit ist? eigentlich ist es moegliche form, ist es absol kons dig, oder hat anteil daran aber weil 
es halt dig zuerst ist, ist es nicht .. jo und das, wie alles noch inkons dig, zielt halt in richtung seiner 
erfuellung! erfuellung der ganzen zahlen, noch beliebige, durch die reellen zahlen, gefuehl, Sein.
und so ist zb sexualitaet vllt das zweitpenetranteste nach dfiwidf und etwa pornographie oder auch 
nur bloße schoenheit ..2grad wie? .. aeusserlichkeit will auch nur, zielt auch letztlich in tiefe, ist halt 
in vergrobung jeweils die ausschoepfung der moeglichkeit, die das Sein hat .. denn inkons dig ist 
nur wille, ist nur sich gegen schon vorhandene inkonsistenz, gegen stemmen und dadurch neues 
gegen Sein .. das ist der kreislauf des "boesen". ABER: und das ist wichtig: das ist die welt des 
menschen notwendig. die welt ist ueberhaupt der widerstreit all ihrer einzelteile und darum als 
ganze die harmonie denn alles hat sein recht! die frage war vor ein paar tagen: was ist denn so viel 
konsistenter am toeten im tierreich als im reich des menschen? die antwort ist: im tierreich ist das 
toeten konsistent, weil das tierreich keine inkonsistenz kennt. es ist 2grad dennoch nicht 
verschieden aber dem menschen ist inkonsistenz wesentlich, sie ist ihm noetig, er macht gedoppelte 
bilderbuch-welt, weil er dazu da ist, sich letztlich aus sich herauszuloesen und den inkonsistentesten 
gedanken zu finden, den gedanken, der am meisten gedanke ueberhaupt ist: dfiwidf. inkonsistent 
muss der sein, weil er gedanke ist und gedanke ist Sein das sich im Wider haelt iwie .. mh denk mal 
noch scharf nach ueber die definition, du bist sau muede und wenig klar gerade! klingt aber mega 
nais .. gedanke ist noch inkons dig iwie .. ist nicht Sein, ist das, was dem Sein entgegensteht .. und 
Sein ist einfach nur, Sein ist aber aus Sicht des denkens das permanente .. erlebt wird aber nur 
dessen wandel! darum ist Sein tendenziell unbewusst!!! bis zum menschen. denn der mensch hat 
gedanken und gedanken sind inkons dig, stehen also iwie entgegen und sind das erste und einzige 
permanente in der welt, das bewusst ist, denn sonst, invers, in analogie, gilt permanenz, Sein geht 
einher mit unbewusstsein!! hier aber, beim menschen, ist die welt in der mitte, ist gebrochen, 



invertiert, gespiegelt und es ist permanenz, die bewusst ist. diese ist nun zunaechst notwendig leid, 
denn sie steht gegen .. irgendwas .. sie haelt sich gerade durch ihr gegen. die permanenz 
widerspricht dem wandel der welt, aber es ist ihr sich-beruhigen, das zuflucht, nicht-leid, erloesung 
suchen wollen, dass der mensch erkennt. d.h. er findet die unbewusste permanenz der welt als 
beobachter und loest auch seine inkons dig, seine gedanken darin auf .. aber das dauert iwie und so 
lange hat er freude an der welt und vorher ist die welt einfach in freude in sich aber sie hat keine 
dauernde freude iwie .. die kommt erst durch den menschen als beobachter .. jo und dann so durch 
leid und das letzte was dann erreicht werden soll vom menschen, wofuer er offensichtlich bestimmt 
ist, ist das am meisten, zur spitze, zur vollendung zu sein, was er teilweise ist und hier da und 
versucht und alles schoen bla .. naemlich den meisten gedanken zu haben, totale permanenz, die gar 
nicht mehr konsistent wird, gar nicht mehr in unbewusstsein, Sein einklingt sondern die iwie der 
letzte gedanke is halt .. der mensch ist gott geworden. ich bin.
wuerde eigentlich daran weiterdenken wollen aber ich bin zu erschoepft von nachtschicht^^

frage in welcher entfernung man getaeuscht wird .. matrix, bildschirm, phaenomen, auesserlichkeit, 
schoenheit, versch sinne 2grad, hoeren, musik, wie rel kons o inkons? bis zu null taeuschung in 
meditation, gef zuerst .. totale taeuschung in dfiwidf .. dazwischen spannt sich die welt auf .. jo das 
war alles noch ungeordnet. wichtig ist aber fuer die welt: in der totalen taeuschung ist dennoch der 
richtige gegenstand total explizit enthalten .. nur die weise is iwie anders .. da ist rein der 
unterschied, das kriterium des irrtums in dfiwidf ist, und das muss man verstehen, dann hat mans:  
HIER WIRD GEDACHT. NICHT EMPFUNDEN.

in dem zshg auch wichtig:
weshalb ist der name des zustands nidf eine frage?: widf?.
es muss so sein, denn aus dem denken weist der name heraus! es ist nicht denken, was es ist. das ist 
es! und die frage ist eben die einzige, die nicht ins wissen verweist! das ist zu beweisen, sondern 
alles, was sie tut, ist direkt aus dem denken herausweisen!!! sie weist direkt aufs gefuehl, Sein. das 
ist meditation. das ist aum. das ist ich bin. das ist die allweise. das ist widf.
widf weist auf nidf .. nidf ist wie gefuehl ist. dort ist keine frage, denn fragen wollen antwort im 
denken. bis auf widf. darum ist widf iwie auch gar nicht wirklich frage? oder beides? frage und 
nicht .. wie? frage und direkt gefuehl, name? mh kp ..
und dfiwidf ist ja ausfuehrlich: dfiwidf, also widf, dfiwidf, widf, dfiwidf, widf usw .. infinit .. das ist 
das reine kreisen im denken. d.h. das ist totale gegenstandslosigkeit. das ist totale Seinsferne, stau, 
angst. gedacht unendliche angst. tatsaechlich ist im Sein nichts unendlich ausser nichts. sich inkons 
max penetrant frappant und also mit max frequenz energie ziehend, darum sucht iwie, wie?, im 
denken haltend, dig zuerst, inkonsistenz rein, aber geht nicht rein, denn es muss sich halten iwie 
durch den energiegebenden dem teufel leben spendenden den dämon nährenden menschen aber der 
dämon ist gott denn das boese ist nur die inverse weise gottes, satan verweist auf gott, die zwei sind 
sich gegenueber aber zusammen gott und zusammen nicht satan.

krä krä liirt lirt el i er te semmelli i titudu lob bb bibi ii ib ib ,, sieben staben ll ll aa a lal aa lla lal la 
la la sss lll ii ..

nach fast zwei monaten arbeit fuer geld fickung zum ende hin wieder so viel frei schafft sich im 
kopf dass ich jetzt die handynotizen von kurz vorher und seit dieser zeit hier:

Zuhause widf 0.9 kleines Buch suchen
Geld 
Nur andere Faktoren wenn hast
Unendlk zwischen
Is gef
Terminlk inkons dig macht nur die eine sehen



Versch Mächtigkeiten
 Aber zahlen gibts - di Phänomen : kons dig

Du bist unruhig und deshalb kannst du nicht ruhen. Paradox auf seinsebene, Tautologie auf 
sprachebene

Not less. Stau und Lösung (werden)

Jeder Gedanke ist dig als zuerst
Ist nein. Ist ja zu sich und also nein zu allem anderen, was er nicht ist.
Gedanke ist nie nur ein Wort, sondern Begriff legt sich auseinander .. Analyse in Sätzen iwie.. 
Urteile legen verneinungsstruktur offen und loesendes Urteil, Begriff ist immer tautologie. Ist 
allgemeinerer Begriff, der geringere die sich widerstrebten zusammenfasst. Immer umfassendere 
Tautologien, die letzten sind die 2grad Urteile. Und allerletztes darin widf!
D.i. die gerichtetheit der Sprache. In ihrem starren bestand, stillstand ist sie nicht, d.i. inkons dig. 
Sie ist in ihrem Vollzug, Urteile gehn gen allgemeiner. Ihr Vollzug, Sprache ist nur so. Das andere 
ist einfach nur dumm, Boese, nichtantwortend sein. Sturheit.
Letzter Gedanke totale Lösung und einziges ja ohne nein, umfassendes ja.

Not less, Stau wart auf drop, es geworden sein. Beschrejb? Wo in widf??

Vorletztes sein
..ist das letzte halten? Di widf
Ein prob geloest, Gedanke
Jetzt kann ich ruhig tun was ich tue
Aber unendl einzelne denkbare probs bleiben ja eigtl
Aber egal..

Jesus hat die letzten 2000 Jahre geprägt, ich werde die nächsten 10000 und maitreya die nächsten 
100000 prägen. Kurz: jemand wird kommen, der groesser ist als ich. Aber erstmal nicht.

Zshg in Gedanken sein (Mensch) und denkbares sein (Mensch und Tier, auch Pflanze, Mineral 
usw). Gegenüber das nicht denkbare sein, nicht in Gedanken sein (Gott, Buddha). Aber Tier, 
Pflanze, Mineral ist denkbar aber nicht in Gedanken. Vllt ist da Heidegger hilfreich, sein und 
seiendes. Das seiende ist vieles denkbare, das sein ist ein gedachtes davon.
Von dem Gedanken abkommend: widf ist in diesen begriffen maximal (wie ist das steigerbar? Mehr 
oder weniger benennend ..schlicht allgemeiner) sein, nidf ist maximal seiend (rein seiend). Nidf ist 
das ontisch nächste und das ontologisch, d.h. fuer widf fernste.
Und eine weitere Frage, die sich anschliesst: wie lange werde ich mit widf auf anderer Leute 
Begriffe antworten? Immer? Eigtl ja wichtig .. aber widf soll doch einmal geschrieben sein .. das 
wird es auch, sei ganz ruhig Kim, du bist es doch schon. Nachti 
Juli 2013 Sprengung einzelform und vlagsmg
Und Sprengung Website jetzt iwie

Es ist ja alles da
Das is das paradox
Es ist da, aber es genügt nicht, weil ich bin nicht dabei. Mir ist noch bissl zu viel da - Gedanke. Was 
machen wenn der Gedanke da is ich Gedanke sollte nich da sein .. der dropt mit widf und dann iwas 
tun? 2grad gef zuerst, dh tat, Bewegung, körperlich! Tend jedenfalls iwie

Nietzsche war Philosophie mit dem Hammer, ich (was ist die Frage) bin yoga mit dem Hammer!
Lass dein leben diese bilderbuchwelt sein



Denke nicht, sei!
Nicht ernst 

Alle Angst des Menschen ist dass sein leiden ein Witz ist.
Es ist ein Witz, 
Spring!

Kim der kleine Schelm.de registrieren 
Gerade hab ich mich gefragt was ich als nächstes mach und dann hab ich eingeatmet
Letzte.

Death Viereck wo
Ggt zu awaken
Nothing is was

Im optimalfall heisst deine Autobiografie: was ich war bevor ich bin.

Dfinwidf als 
- insistierungsmoment der Frage
Gleichwohl Irrtum im Sinne von instabil max. Aber auch das jüngste Gericht: maximale Geltung, 
alle anderen Urteile (dig zuerst) richtend, selbst aber zu nidf rueberspannend, das eigentliche, mit 
allem kleinsten (dfinwidf) liebevoll und gnädig.

Sterber rauchen früher.
Sterber frühen Raucher.

2grad dig zuerst gef zuerst

Nur checken was denken was Gefühl und dass gef nich das Wort gef sondern das bei aufhören 
denken. Darum muss widf auch so enden mit :
..oso

Falke bei otts

Widf: stellst du wirklich diesen einen Gedanken, den du kennst (willst) gegen die vermutlixh? 
Unendlich vielen, die du nicht kennst?
Ja - dfinwidf.
Letztes ja - nidf.

Iwie Entwicklung zwischen dig zuerst und gef zuerst aber immer kons oder inkons dig kämpft 
gegeneinander Ursache Wirkung aber stärkstes is widf und das richtet .. dazwischen sind nur 
relative sich bekämpfende Interessen .. wie gibt es aber tend absol böses das gerichtet wird (dfiwidf 
instabil max Teufel) und solches das in Gott ist (dfinwidf).

Ich bin
Widf
Aum
..
Wissen
Richtung
Klang
?



Finde heraus, dass nichts herauszufinden ist. Aber finde das heraus! = finde DAS NICHTS heraus.
Kim-helbig-forschung.de
Reg und projektier .. Stiftung oso mit mjr als haupt und widf forsch
Sinnlos 2x
Iwie leben, Sein ist grundlos, das ist der eine Sinn(Gedanke) von Sinn. D.h. leben ist gedankenlos, 
dh sein ist nicht denken. Und im zweiten Sinn (wahrnehmungsvoll, bewusstseinsvoll!) Ist es 
sinnvoll! So ist zwischen sinnlos und sinnvoll 2grad die Welt, alles und nichts zwischen sein und 
denken zwischen widf und nidf zwischen den zwei verschiedenen (gegensätzlichen in der weise) 
Bedeutungen (sinnen (im ersten ..sinn)) von 'Sinn'.

Irrtum:
Wie sind falsche Urteile möglich? - indem Urteile an sich (tendenziell) falsch sind. D.h. je mehr sie 
Urteile ueberhaupt sind, dem Wesen von urteilen .. wie ist das dig zuerst? Max 2grad Ende an 
dfiwidf ist maximales Urteil!!!!!!!! Dem Wesen des Denkens am nächsten!! O mit widf 
zusammen?? Wie?? 
Ultra wichtiger Gedanke!!!!!:):)

Osho: the inacceptability of misery becomes the drop. Acceptieren doppelt: an leid ist nicht zu 
akzeptieren, rezeptieren (wahrzunehmen) darum ist es gerade der zustand des seins, des gefuehls 
während seines nichtwahrgenommenwerdens. D.i. während stattdessen denken, Gedanke 
wahrgenommen, fokussiert wird. Und also keinen Gedanken mehr finden (d.i. das enden von widf, 
ihre Antwort!! Da kommt kein Gedanke mehr) .. kein Gedanke der akzeptiert werden kann und 
misery, leid aufrecht erhält wird das der zustand das geschehen von inakzeptanz von leid, misery. 
Das ist nicht mehr denken können (einzelne Gedanken haben) sondern Gefühl zuerst, der 
nichtgedanke, reines bew und sein, gef zuerst Buddha ewig spreng in all auf piuuu :):):)
!!!!!!!!!!!!!
Zuerst
Kommt aus denken erst
Bezug
Reihenfolge sonst? Evolv einzeln..

Gef zuerst ist in Konsequenz auch die tat ..so merkt man wo nicht gef zuerst..

Wo Wertung? In gef? Mh..

------
Aeusseres Interesse und nicht

Nicht zusammenpassen vom Interesse und auch nie richtig haben

Schoen aber nur als vorbei weil war leidvoll hat nicht gepasst aber schoener Krampf aber an misery 
hängt man aber jetzt nicht mehr

Seit Gespräch geschehen weiterer drop mgl. ! Ja ist notw. Karma

----
Eine Ausstellung von mir koennte heissen 'im verschwinden begriffen'

Bin kleiner part, kann nicht alles sein! Aber den part am besten meisten dann am kleinsten und 
allweise oso



Gefühl (Glück) nicht zu ertragen bevor geprägt. Vorher bist du! Das nichtertragen iwie. Bist dig .. 
deine Trauer Schmerz ist nicht voll Peng da sein ertragen können von Glück darum merkst du 
Schmerz war eigentlich! Glück!! Fuehr aus
Mach Film Kim helbig - action. Oder auch Anfang o Mitte von compilation

Mit bekanntem ins unbekannte
Widf.de immer weiter nicht denken wie sondern immer weitere Versionen
Ja! Zermalmt alles denken zuerst! Ist gef zuerst. Do! Action! Verhindert sucht
Dig zuerst denken zuerst ist ins bekannte gehen iwie .. nicht vertiefen sondern Kreis iwie .. circle .. 
um sich selbst drehen, nur erhalten aber das tote erhalten! Also nicht mal. warteschleife.

Yvonne hatte gar nichts mit zureden! Nici Gegenseitigkeit muss. ...aber ich konnts nicht denkend 
zuerst chcekcn .. musste tat .. nachgehen !

Let the shit be shot

Ich bin Buddha ist Irrtum
Istgleich dfiwidf
Nein ich bin nicht dies das
Im denken erfasst aber verirrtumt
Denn dfiwidf ist Irrtum 
Widf ist der richtige Name!
Und der hat als Antwort nidf oder dfinwidf aber bei dir noch dfinwidf!
Nur gerichtet musst du sein
Die integrative Antwort
Wie??? Fuehr aus!!!
Ist ja!
Richtung 
Du bist was du bist aber im denken fertig dh dfiwidf ist ueberwunden und von da aus nimmst du 
Richtung wirst geleitet geschoben gerichtet halt
Buddhas bisher haben sich da geirrt oder Worte ungenügend falsch weil sie hoelle nicht mehr 
kannten weil sie himmel sind? Aber widf ist der weg zw beiden
Gerade weil es 
Ja
Ist kann es beides kennen und vorher ist das geschichtlich nie da gewesen!!!! War nicht mgl!!!!
Wer bin ich?
Wo bin ich?
Als ebenso tend irrtümliche aeh ne sowohl richtig als auch falsch aber widf ist nur richtig so wie 
ja!!!!!

Wo soll denn dein Buddha werden stattfinden?!!!!!!!!

Vergiss alles was war, all das widf Gemenge

Gef zuerst ist ja ist gef nachgehen, zulassen, Freude, und dabei is immer bew! Dig zuerst, denken 
zuerst ist gef blockieren, nein. Gef zuerst ist aber nicht denken blockieren. Da ist kein nein!! Das ist 
Analogie. Rechtes Verhältnis. Denken ist halt sekundär! Kons oder inkons dig. Kons dig das 
sekundaere sekundär. Inkons dig das sekjndaere primär.

-waffen gibts nur wenn ultra viel Energie in die Produktion gesteckt wird! Inkons dig
- dazu im zshg Bild Welt ist folie oso und die zusammengestaucht knickt hoch und Knicke nach 
oben sind inkons und leid aber Welt gleicht sich immer wieder aus, korrigiert sich weil sie zu ihrer 



horizontalen flächigen Ausdehnung hin zieht (widf nidf dfiwidf dfinwidf ziehen da? Oder nur die 
ersten beiden? Dfiwidf is ja eher an so knicken ganz oben die Obergrenze des knickens?) .. und das 
Bild is halt zw 2dim is kons und die dritte dim is eindimensional inkons iwie sieht eindim das 
zweidim? Wie? .. in echt ists aber mehrdimensional.. wie sind solche bilder dann gültig und 
aufzulösen?
Spiel Glück nichts give it a try einzelung etwas Start
Gewinn verlier aber lohnt sich. Freiheit 

Wichsen 2grad wert!volle Momente - gef
Je instabiler desto höhere Frequenz

Denken hoehlt. Camus

Da ist niemand seine Abwesenheit zu bemerken ..
Richtung im denken iwie aber
Aber nur Zufall ob greift?
Irrtum hat auch sein eigenes Gesetz..

Fortschritt nur im denken? Evolution wie?

Was sagt widf zu inkons dig?

Wie zshg denken und sein .. spezieller und allgemeiner .
 Spezielles sein ist spezieller Gedanke sein usw.. 

Kons ist immer relativ .. situativ? Widf sagt immer gef zuerst, dann bleibt kons dig und inkons dig 
wird gedroppt. Wie jeweils?

Wie bleiben spezielle Gedanken im allgemeinsten, dem ich bin? Das braucht ja zunächst auch 
einfach den einen slot .. aber dann tritt es da heraus oder was??..

Wie geht denken analytisch in philo in dfiwidf vor zum allgemeinen? Und welche anderen 
Bewegungen oder stagnationen gibt es im denken? Wie ist Entwicklung? Ist Entwicklung 
ueberhaupt?
Das allgemeine ist immer und es ist Gesetz .. 2grad zu Bewegung .. aller Wille ist der zum 
allgemeinen, zu Permanenz .. wie ist da verschieden Richtung .. Entwicklung vs. Stagnation circle? 
Dig zuerst vs. Gef zuerst..
Das toeten im Tierreich ist friedlich? Weil gef zuerst. Wo Grenze zur perversion, dig zuerst beim 
Menschen? 2grad oder nicht?

Mensch ist wesentlich der sich selbst .. also in sich iwje .. widersprechen kann .. das geht durch dig 
zuerst? Eigene Welt .. Permanenz .. evolution gedoppelt in ihm .. wie??

Dig zuerst o gef zuerst ist keine Wahl die man hat!
Dig ist gegen .. je mehr (komplex?) Dig man selbst ist, desto mehr des evtl? Gegen der Welt nimmt 
man wahr .. max in dfiwidf welches das nicht erfüllt sein von nidf ist. Gef zuerst ist die Einlösung 
des gegen .. das werden oder erhalten? In Veränderung sein bestätigen iwie? Alles ist, wird ja eh 
nach Gesetz .. und widf ist gef zuerst kennen lernen weil es endet?? Das ist singulaer wichtige 
Leistung des Denkens. Alles andere ist nur Zufall obs halt passt oder net aber widf ..Mh da aber 
auch? Kann auch dfinwidf antworten? Ne oder dabei iwie keine Antwort .. der zustand heisst nur 
so .. obwohl doch das is die Antwort aber die Frage die dann die Frage sei is vergänglich jwie .. egal 
.. 



Das waer wieder widf als widf Lösung .. Konsistenz finden iwie .. aber für wen ist es? Für den 
Menschen an sich als denkenden iwie .. rel hohe permanenz. Seine göttliche mglk kennenlernen .. 
sein graduelles recht in dfinwidf (gef zuerst, sein, kons) und unrecht in dfiwidf (dig zuerst, denken, 
inkons). Der eine Gedanke, Nichtgedanke zum festhalten .. aber wie ist dessen Mechanismus?? Es 
ist ja allkonsistent in seiner mglk in seinem sein .. mglk fuer mich .. aber ich bin es ja noch nicht 
also ist es immer kons wenn es aufkommt bis dfinwidf? Oder dfiwidf .. iwie dazwischen pendelts ja 
.. und dann ist es wieder besiegt .. wie wird es ist die Frage? Automatisch??

Perm stable nur mgl durch inkons dig
Nur das macht bew perm weil perm sonst unbew! Fuehr aus!

This is it!!!
Kim helbig. The utmost beautality of the moment.

Der Gedanke der am meisten Gedanke ist: was ist die Frage? - ich bin. (Ja)

In meinem Raum bei meiner staatsexamensausstellung nächstes Jahr wird widf zwischen Gesetz 
(dfiwidf) und belieben (dfinwidf) gezeigt und ich als widf-nidf Wesen darin.  .. dh Gegensatz 
geordnet Website ausstellen und darin Bau ich eine baumhaushoehle lustig heimelig iwie!:)!!!!!!!

Geht ein Kuchen zum Hemd.
Weltallpopo

Saufen zB
Also absol inkons dig. Sucht
Hält sich weil mans nie kuriert
Dauerkater immer in leid
Verschränkung von suechten
Nachdem man aber geheilter mehr kons ist is saufen und andere Gewohnheiten immer noch da
Der unterschied ist aber dass man sie bremst und langsam so abbrennt weil man nicht mehr so 
schnell rein geht, dabei schon im leid glückt das sie ablehnt und ihren Kater auskuriert was jedes 
mal lange dauert und aber das lernen ist das vorher nie da war!:)

Neggef Stau halten Angst Hemmnis suchtwille intensitaet ist 
Von hoher Frequenz!!!
Inkons dig auf die eine weise .. dfiwidf dessen max?? O dessen andere formen aaaaah und das ist ja 
auch an genau der stelle die Frage!!: ist Universum unendlich, warum ist ueberhaupt etwas und 
nicht nichts usw .. iwie nicht die richtige Frage aber doch urgent ..
Dahingehend hat widf i am aum Frequenz .. also Permanenz max niedrige nämlich gar keine 
Frequenz sondern Permanenz! 2grad dazwischen wie?!!
..
Leid braucht darum auch Energie sich zu halten, ist instabil, nimmt Energie .. hin und her zw leid 
intens gestaut gef d.i. Energie und inkons dig. Widf nidf hingegen ist Sein ist permanent ist seine 
eigene Energie, stellt bereit. Freiheit.

Muss nochmal betonen: dfiwidf und jetzt? Und weiter? Ist der maximale Hänger und er ist nahe 
diesen anderen fragen nach endlichkejt Grenze von Sprache is das ..warum ist nicht etwas und nicht 
nichts. Das sind die unbeantwortbaren fragen. Wie, wieso?



Ich bin vor mir selbst dafür berühmt meinen zustand zu aendern wie sich Entwicklung sonst nur in 
tausenden Jahren der Geschichte ereignet. Ich bin schon da. Ich bin schoen da. 
I am as free as the bible allows it
Arrow
Grundlegung zur Metaphysik der Frage
Die welt als einziges Kim helbig Zitat.

Mach Bilder 
Kim helbig mit ... Katze, Tür, Stuhl, Heft usw. .. falls ichs vergesse solls jmd anders machen!

In Sucht (Stuttgart 2010,11) Wetter als dauernder Grund für unwohlsein. Dfiwidf als dauernder 
Grund. Bewegung als gegen mich. Jetzt Wetter als Interesse dauernde Fröhlichkeit. Widf nidf. 
Bewegung als eins mit mir.
Dfiwidf ist vollständig unbewegt und sein Gegenstand auch denn es ist sein eigener Gegenstand. 
Widf-nidf ist ebenfalls vollständig unbewegt aber sein Gegenstand ist totale bewegtheit. Freiheit 
Offenheit. Das eine Ende schiesst ins andere. Nichts ins etwas. Das ist warum alles ist.
Mal fuehl ich mich supi, lebendig, gesund
Und anderntags wieder halb tot hihi
Am Ende ist immer das Wetter der Grund
Boot bootbootboot bootbootboot 
....
..
.... 
.. Boot. Tadaaaaaa :):)

Hier und da ein Krieg und der Rest der Welt fuehlt sich ganz gut unterhalten.

(Selbst) unendliche Angst vermeint   als glücklich (1. Widf Lösung) ist die Antwort auf die 
theodizee.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Die theodizee Lösung kann auch nicht anders gehen als 
Alle die unglücklich sind sind eigentlich glücklich und irren sich nur .. dein leid ist ein Witz 
Deine Verzweiflung ..kp tschuessi 

Politik: wir brauchen nen Haufen Buddhas die immer freiwillig wiedergeboren werden und sich so 
lange wieder und wieder metzeln lassen bis sich die Lage insgesamt beruhigt hat. U know 

Ich bin Silvia Baechli in knallbunt.

Der Teufel ist
Vernichtung
Gott ist
Nichtsheit.

Gedanke ist einer. Darum klingt bew an ihm ab .. sein bew bleibt nur bei seiner inkons (braucht 
zunehmend anti - de Sade)wie? Oder bei er ist so sehr einer dass keiner mehr! ..iwie alle 
Eigenschaften von Gedanke erfüllt aber darum wie Abgrenzung nur noch zu nichts hae aber ne zu 
allem iwie zu etwas und ist nichts????

Widf ist das Wesen des Denkens.
Nidf ist das Wesen des seins.



Oben im quadrat is Allgemeinheit, eigentlichkeit, allweise?, atomos?, Wesen und unten Spezialität 
oder unwesentlichkeit? Oder Unwesen? Oder unwesentliches? Wie? 

Sinn Wirkungsweise widf?
Widf ist ich antworte! Weil ich bin? Weil center of right knowledge analog kons dig enthält
Und ist unverlierbar. Fuehr aus
Und was noch?
Ah!
Jüngstes Gericht!
Richtung
Urteil
 Satz
 Verurteilung

Welt muss gleichzeitig sicher sein dass nix mieglich is was ihrer guete Abbruch taete und dass sie 
aber nicht weiss was passiert also total offen ist. Wie waer das möglich? So wies ist. Fuehr aus^^
Theodizee alles noch so grosse leid ist OK warum? Wille und letztes unverlierbares sein..

Das was wie ein Gedanke ist, aber kein Gedanke ist. Es ist permanent wie Gedanke, das max. Aber 
inhaltsleer selbst .. das ist aber auch ein max Wesen von Gedanken .. leere iwie .. max dig .. alles 
fassen iwie .. wie?
Und wie bleibt Gefühl als atomos allweise dazu dann Zusammenhang? Ist zugelassen unbeschnitten 
all sich?:)

Dass es um den Moment geht verstanden vs begriffen??

Aufs letzte sein muss hingewiesen werden!! Sprache und dig zuerst Wesen und Bestimmung des 
Menschen!
..check iwie null was das bedeutet..
!!!!!!!!!!!!!
Was widf sagt,
tut nidf.
!!!!!!!!!!!!!
Widf sagt zu inkons dig, dig zuerst (haltend): widf? Nicht was du denkst, sondern ich. Pam! Und zu 
kons dig: dfinwidf, schlaf suess ihr Lieblinge. :):)
Und nidf geht dfinwidf dem sein einfach nach denn es sagt ja! Zu allem was ist. Und verbrennt 
dropt alles inkons dig dig zuerst, denn daran ist nichts, nichts zu lieben.
Wie wird man sonst mehr?

Wenn du es nicht schon waerst 

Nicht das sein wollen was man ist ist fett dig zuerst Wille .. den willst ja

Ganze zahlen reelle zahlen 
Benannte vs analoge
Grenzenlos reell darum expand
Der Gedanke let it be .. ne noune..

Einheit vs Einzelheit
Allgemeinheit vs sich ereignen
Weise vs der Fall



Gesetz vs Urteil? Recht vs. Richten?
Mh
Also oben vs unten im Quadrat 
Allgemein vs speziell
Iwie

A bird on the wing

3 was widf ist. . Zshg..

Nichts, leere, stille

Du kannst an
Sucht
Identifikation
2grad dfiwidf pornos Drogen? Oberfllk nichts aendern
Es kann nur ein Gedanke dazukommen der mitkaempft
Und der den nichtgedanken etabliert der wiederum nicht mitkaempft sondern metakaempft? Indem 
er das ja zu allem ist .. aber er kann auch nichts tun gegen dfiwidf sucht 
.. da ist er nicht! Aber je oefter er ist desto mehr ist er .. iwie .. sich freischaufeln .. und er glättet die 
wogen ..
Inversion ist mehr verschieben? Wie 2grad Strahl?

Ich bin
Ist allen Gedanken enthalten 
Atomos
Alle Gedanken sind 
Ich bin x
Dabei ist x Identifikation 
Solange
Ich
Nicht gekannt ist
Der meta Gedanke. 
Das fremde
Das ferne das man nicht ist dessen Gültigkeit man aber anerkennt ist es beherrscht einen ist man 
beantwortet Frage die man nicht selbst hat
Widf ist Frage fern? Die jeder selbst zur gegebenen Zeit? Hat .. wie?

Denken denkt: gef
Merkt geht nicht Fokus
Dann leer
Biing 

Kopfschmerz durch handauflegen

Etwas tun worauf man keine Lust hat gibt es gar nicht. Es tut dann dich. 2grad

You cant miss it
In zwei Bedeutungen

Kimtube.de?



Ueberall ist widf-nidf ganzer Strahl und dfinwidf ist Ende nah des Strahls und dfiwidf ist Ende fern
..was fern ist, was zu kommunizieren ist ist formal
.. ah und der Strahl is nich denken-sein sondern denken is fernes, leeres sein. So auch weniger 
ueberhaupt sein, .. dann Mh .. macht an irgend nem Ende? Wechselnd und sich letztlich auflösend 
ein Pfeil Sinn?
.. dann also doch nur ein einziges 2grad mit vielen Namen??:)
Oder nur eines dessen Namen kongruent von Interesse? Ne nur eines oder? Wo aber hell dunkel und 
Farben??

Dfiwidf ist das absolute. Widf ist die solution. Nidf ist das dissolute.
?:)
Dfinwidf ist das insolute??mh amateurlateiner 
Widf? Ist call off the search! Alle anderen fragen, alles denken, alle aussagen schon verworfen, bis 
auf dfiwidf. Und deren letztliches verwerfen ist widf selbst. Letzter und letztendlicher drop. 

Gaps between the thoughts kann man nur in nidf bemerken weil sonst zwischen den Gedanken 
Gewöhnung unbewusstsein also gerade nicht bemerken ist 

Was is widf hinsichtlich ich will was nich machen?

Sein ist vergessener Gedanke+..

Dfiwidf statt nein!
Das starke nein oso?
Ja, das nein sagt?
Zuerst fight . Dfiwidf
Dann suffer? . Widf
O wechselnd? Mh..

Wer dfiwidf nicht zustimmt braucht nicht weiterlesen .. man muss pissed genug, hoffnungslos (osho 
notw bed für yoga) sein .. wie? Man muss ja nicht das totale nein sein? Doch aber nur in einem 
Moment? Eigtl is das ..ne .. gar kein totales nein .. nur nein zum nein?? Nur nein zum inkons dig 
oder? Ba Kopf am Arsch grad ey..

Max Schmerz beobachten können also nicht leiden ist eigenen Tod wahrnehmen als Buddha .. davor 
ist 2grad nicht leiden können ab zweite widf Lösung die sagt beobachte gef oso?!:)

Dfiwidf ist das max Gedanke ist Wille zu allem aber ueberhaupt nicht erfüllt. Erfüllt passt gut weil 
sein ist voll im ggs zu Phänomen digital leer .. Spektakel max is dfiwidf.

Man kann leid nicht wollen
Man kann Glück nicht wollen
Denn
Man kann Gefühl nicht wollen
Denn
Wille ist ein Gedanke
Der staut Gefühl, verkuerzt dessen Wesen.
Darum ist auch das noch Irrtum:
Denken: ich will mich gut fühlen. (Kommt das in widf iwann? Bei Wertung, unendl Angst?!) Ich 
will nicht leiden, ich will keine Angst haben.
Es stimmt nicht.
Du willst dich nicht unbedingt gut fühlen



Zunächst mal hältst du dich an dem Satz
Du willst zunächst dass es wahr ist dass du dich gut fühlen willst. Du willst dass dieser Satz gilt. 
Denn er lässt dich gut fühlen wenn er gilt. Dann klingst du mit ihm ab, aus denken, Stau, leid in 
sein.
Dass passiert maximal bei dfiwidf. Unendl Angst weil max Stau. Aber du lässt widf nicht zu!! Du 
pruefst noch. Erst willst du sehen ob es sich beweist. Bleibt es? Es ist maximal beharrlich aber auch 
maximal instabil. Du wirst irren, die oddysee beginnt. Doch du wirst es finden, es wirft dich in sein 
Gegenteil wenn du genug gekämpft hast. Dfiwidf. Also lass widf doch zu. Leide. D.h. platze ins 
Glück. Widf ist nidf. Das ist dein platzen. Drop.
..osho: 1.pain is not a Problem.
2. The very inacceptability of pain becomes the drop!:)
Dfiwidf ist ich will tun können was ich will Irrtum

Kinder wollen wissen!
Gym

Wissen identi lächerlich? Identi belohnt mit du magst es. Widf sagt sei traurig? Non identi ggue 
iwie..

As soon as i drop the website i will be enlightened

Als philosophische Frage ist widf
Erste
Frage.

Als nein auch? Max Wesen denken .. welche Punkte widf?
Meditate on
Never is it possible that anything is being lost
!!!!!!!!!!!!

Da hat der liebe Gott einen Fehler in meine Vorhaut eingebaut

Allweise ist wissend. Theodizee. Weiss dass alles gut. Unendl Angst unmgl. Kleinstes teil 
wesentlich unwissend. 2grad. Why?

Widf Kapitel
Dfiwidf
Dfinwidf
Nidf
Widf
?

Max dig is mit max Frequenz is Anspannung an was wie unterschied dessen suche sucht denken 
falsch iwie Irrtum und gegen diese vergebliche Vielheit scheinbare fülle unendlk quantitativ 
anstreben die wahre fülle in Einheit..sein

Dfiwidf leere wegen Gewöhnung dig zuerst halten unendl Angst gef Stau aber instabil
 Widf leere gef zuerst Analogie reelle zahlen Unendlichkeit zwischen 

Wie kann wer sagt 
Die Welt ist gut
Und die Wahrheit sagt das



Damit recht haben obwohl jemand in der Welt wenngleich krrthemkich davon uebezeugt sein kann 
dass sie scheisse ist?
Dig Gewöhnung unbew und ist wille zu diesem dig.

Selbst das wahrhaftige ..widf hat sein ggt dfiwidf und es ist täuschend zum verwechseln aehnlich
Ein Wort ist zu einer Zeit
Gedanke mehr 2grad was nicht eines zu einer Zeit sondern vieles .. zu einer Zeit? Anderer??

Website Text Bild vid löst sich zu? Nach widf
Dann Bilder malen ohne digitaliskerhng notw für Geld o Geschenk .. usw
Sprechen is Text vid Tanz usw

Mooji ugf so: that is my challenge to you: what if you didnt have to do anything about anything at 
all. Make a cup of tea, OK.but drop the idea that you have to do something to stabilize awareness. 
Because auf das muss weiterer Gedanke folgen. Also das in the first place droppen. Sonst muessten 
ja die beiden und unendlich weiter wieder gesolvt werden .. 
!!!<3

Precious
Pressure
Preasure
Pleasure

Widf ist auch die Frage welche Wissenschaft wo anfangen in den vielen Büchern wissen Kultur wie 
lernen Methode?..
Gedicht von Kim an die Welt:
Oh uebertrieben heftig stinkender furz
Zwischen deiner Frequenz ist reines Bewusstsein
Dein durchdauerndes Wesen.

Nichts was unbedingt sein will kann gross werden! Di der unterschied zw dfiwidf und widf und der 
Grund weshalb widf wurde!

Ejakulation Energieverlust oder entspannungsgewinn .. beides aber was wichtiger?

Was immer du willst oder nicht willst
Sucht
Es gibt der Vielheit deines seins nur eines hinzuzufügen dass es sich zum guten aendert 
Negation bringt nicht weiter! Nur ja! Integration 
Lösung

Denken - nothing
Dessen Erfüllung
Lösung
Ziel
-
Nothingness
.
Denken selbst! Wesentlich 
Zu sich selbst gekommen
Davor sind die Menschen von diesen und jenen einzelnen Gedanken eingenommen



Und das war ich auch
Von dfiwidf
Als Kind nicht
Jetzt nicht mehr
Es gibt keinen einzelnen mehr der mich einnehmen koennte
Ich bin denken (nicht)
Di ich bin (der sagt ich bin) aum 
Nidf.

Wenn man denkt
Entweder oder
Ist immer eines der beiden im anderen integriert
So zB ist Endlichkeit in Ewigkeit 

Der Teufel weiss echt net warum er keinn Bock hat aufs leben
Unendl Angst is Verzweiflung
Ich weiss net aber iwie schmeckt mir Wasser net ohne Kohlensäure und cola Saft Schuss ..
Weisch 

Das Problem ist
Wenn du denkst irgendetwas stuende deiner Erleuchtung im Wege?
Warum? Weil du denkst.
D.h. du willst das und erreichst es nicht und zweitens der Gedanke du solltest es auch nicht 
erreichen
Zwei mal nicht erreichen
Das gibt Verschränkung nicht erreichen 
Unendl Angst 

Erunsicherung!!!!!!!!!!
Das ist es!

That you dont understand it
Is its very nature!
Drop Talent nach drop Besitz 2grad

Yhave to even be contended with dem schlimmsten .. di vermeinen unendlicher Angst! Di möglich. 
Du musst sehen können was am wenigsten zu sehen ist. Dfiwidf. Da ist nichts. So sei es! Sei es! Ja 
du, los, sei es!

No questions have to be left
Nehmen ab
An iwelchem dig ist werden und was ist wird unbew
So ist Mechanik und organik .. 2grad? halt
Aber das letzte sein ist alles wollen und darum nichts einzelnes mehr wollen und dieses dauernde 
drop .. sich in nichts einzelnes mehr entspannen, dies oder jenes nicht mehr werden sondern nicht 
mehr mit einzelnem contended zu sein heisst die Spannung aufrechtzuerhalten und auf alles auf 
reines bew zu richten ..d.i. die vertrauensvolle Überzeugung dass immer alles sein wird was nur 
irgendwie geht und nichts jemals verloren gehen kann und man darum nichts einzelnes mehr sein 
muss weil es auch 2grad mit dem eigenen willen nichts waere .. das ist iwie eben genau auf diesem 
2grad am anderen Ende widf-drop (wird widf-nidf) sein .. gegenüber dem nichts von dem man 
kommt: dfiwidf.



Gleichung ist Schönheit 
Weil zeigt an zwei seiten auf denen was verschiedenes und doch gleiches steht!!
8
8
9
7.5+1
8.5
8.5
8
7.5
9
8.5
9
9
6+0 .5 erster arbeitstag
6+1.4
5.5
7.5+2
7.5+2
8
9.5+1.5
6 nach erster Nachtschicht+0.20+1
7.20
9+0.5+1
8.4
8
8
9.5 spaetschicht
9+
9
11
8
10
7.5
6.5+3.5+0.2 nach erster nachtsch.
8
9.5
8.5
8.5
4+3
5.5
Dfiwidf werden wollen inkons dig max Schmerz ist unendl Angst! Dessen drop maximal d.i. der 
letzte in widf
Alle weiteren sind geringer und man kennts jetzt di ist! Schon das letzte sein, das muss nur noch 
wachsen bis es alle inkons dig verbrannt gedroppt und es kippt 

Denken als Frage schoen

Jede Wahrnehmung evolution und die des Denkens? Ne da is keine evolution im denken .. die is 
davor .. im denken ist schon alles da!!! Darum kann man ein Buch lesen in virtualitaet alles beliebig 
verfügbar erleben
Es gibt nur Hierarchie!



Circle

Denken auf gef zweierweise
Eine Stau Fokus
Eine integr relax

Dfiwidf ist das werden
Erinnerung
Heraus rufen aus sucht
Werden von widf
Totaler wille dazu
Nichtsein
Unendl Angst
Das gegenüber zu Buddha
Der Teufel
Die hoelle
Aber ich zeige euch auch sie hat ihre Notwendigkeit und es ist gut denn sie ist begrenzt aber ihr 
gegenüber Göttlichkeit Buddha nicht.

Dfiwidf ist wie falsche Religiosität 
Dessen max
Verbot und vermeiden
Totales nein
Aber es ist Wendepunkt 
Lernt sich kennen
Widf ist gefunden.

Dfinwidf ist uebrigens die Antwort wenn man eine andere Frage hat. Sie ist es zu unrecht wenn man 
eine andere Aussage hat, dann folgt dfiwidf als Antwort auf die Aussage, sie zu vernichten. 
Katharsis durch dfiwidf den Henker des jüngsten Gerichts über widf zu nidf ..widf-nidf 

Yoga is the cessation of the mind .. patanjali .. welcher ist der eine Gedanke der bleibt, mit dem 
mind, das denken, aufeinanderfolgen verschiedener Gedanken also aufhört?:) nidf .. der 
nichtgedanke. Total Gedanke in einem Sinn nicht Gedanke in nem anderen. Fuehr aus! Total 
Gedanke max allg -> perm. Nicht Gedanke kein dig Inhalt iwie sondern nur kein anderer mehr .. is 
echt drop aller anderen. In einer weise max in anderer anti!
Der maxallg Gedanke
Der eine statt ein einzelner
Unterschied und gemeinsamk zu denken! Nomind .. aber dennoch Kinder sind Buddha aber 
muessen die Stabilität? Permanenz Dopplung erst erreichen durch verstand ..
Der wesentliche letzte und höchste Gedanke
Wassertropfen im Ozean wird istgleich Ozean .. Gleichung ist Ungleichung .. fuehr aus!
..
Und es ist das einzige ja!
In welchem Sinn?
Es ist das reine ja.
Der mensch schon spitze der evolution.
 Jeder Gedanke ist Mischung .. der Gedanke dig ist nein und was er ist .. d.i. das an dem sein was 
nicht der Gedanke ist .. ist ja
Aber angesprochen wird hier durch widf das denken und darin ist alles nein!! Bis auf nicjtdenken 
was das reine denken ist! Nomind. Wie? Kp. Egal 



Und Mensch vollst frei
Was er denkt will er werden.
Es läuft immer so bei allem werden
(Das werden des Menschen ist Spiel!!! Er steht außerhalb .. wie in Natur nicht? Da ernst? Mh.. oder 
in anderer weise Spiel? Der Mensch ist Buddhas Spiel die Natur Gottes Spiel??) Zwei versch und 
doch einige Spieler.
Zuerst denken dann die Form dig wird auf Welt gepresst an ihr geprobt und wenns klappt fügt sie 
sich d.h. sie füllt die leere Form aus! Ganze Zahl zu ihrer Realität! D.i. zwischenfuellung 
So auch bei widf ... denken baumelt zw widf-dfiwidf und es geworden sein baumelt zw widf-nidf. .. 
widf ist der Name .. das was bleibt .. mach Vergleichsbsp ..zB ich will Pirat werden .. das ist 
dfiwidf. Pirat ist widf. Der Name. Ich bin Pirat ist nidf. 
Und siehe auch: da wo die hoelle war (durch dfiwidf) ist gleichzeitig maximaler Trost und max sein 
iwie? Mmh das is diffus .. dfiwidf ist kleinstes, nidf größtes Glück? Wie? In welchem Sinn 
kleinstes? Groesstes ja in jedem auf jeden 

Blaesse

Ja nein Kombis

Wunde

Mut
Das Publikum lacht
Mach Video!
Vorl Gedanke (inquiry) notw für letzten (nichtgedanke)!
Darum Kind Buddha und doch noch nicht! Fuehr aus 

Man macht gern oder nicht
Nicht Kriterium anstrengend oder nicht ..oso
Sondern ob mans ist oder nicht .. Identifikation!! Mit sich oder gegen ..
..
Was aber magst du daran was du tust an der Situation und was nicht?
Halte auseinander
Was ist an der Situation?
Du bist immer dessen allgemeinstes
Das allgemeinste is eben 
. All gemein!
Und das an jeder Situation magst sobald du damit identi bist! Denn das ist was du immer bist und 
du also wirklich !bist!! Weil sein ist ja Permanenz .. damit is der Satz auch wahr .. was du! Bist! Ist 
reines Bewusstsein!
Dem Menschen ist es allverfuegbar weil er sprachliches Wesen ist (kennt Permanenz, mglk zur 
inquiry (vorl Gedanke))
Und es ist allverfuegbar heisst es ist zu jeder Zeit zu erkennen, es ist immer dabei!
..
Aah und dabei der andere schöne Gedanke von gestern:
Zuerst immer dig Wille und dann der erfüllt! Sich wenn die Welt sich !fügt! D.h. wenn sie die leere 
Form (inkons dig) des willens erfüllt. Allverfuegbar ist deine buddhanatur.
Sonst beliebig .. darin liegt des Menschen Freiheit .. wenn die Welt sagt OK dafür hab ich Platz 
dann wirsts!
An dfiwidf gibts maximal nichts zu werden! Es ist sich schon, ist reine Brutalität!
An widf gibt es alles zu werden! D.i. nichtsheit .. ja zu allem, totale Akzeptanz, umfassendes 



Bewusstsein 

Der andere Gedanke war noch:
Widf: nein zum nein
Nidf: ja zum ja
Dfiwidf: nein zum ja
Dfinwidf: ja zum nein (identi mit bel, d.i. nicht dem letzten Gedanken .. spielen wie Kinder .. aber 
Kinder verlieren ihre Freiheit mit gewisser wahrschlk hin zu bosheit dfiwidf wunde weil identi 
verselbst evtl iwie wie?)
Das konsistente ist persistent
Ist analog dem Satz
Das sein ist bewusst.
Wie?
Und je konsistenter desto persistenter ..
Sist heisst was genau?^^
Vllt is das auch bullshit aber was ich mein damit is gut
Kommanent und permanent ..waer das ein unterschied?

Nichtsheit ist etwas
Das ist die Tatsache die die welt gut macht!!

Der nichtgedanke ist von allen anderen Gedanken unterschieden und alle anderen Gedanken sind in 
dieser Hinsicht gleich! 
Alle anderen Gedanken bewirken den/ sind teil des zustand 'nein'.
Siehe dfiwidf ist totaler schein! Maximaler. Es ist nicht origineller besonderer in dieser Hinsicht als 
irgend ein beliebiger anderer Gedanke. Die Gedanken mögen noch so komplex sein, dh mit noch so 
vielen anderen verbunden sein. Sie sind ganz wesentlich nicht der eine! Und das ist warum die Welt 
gut ist .. dieser ist absolut .. fuehr aus! Auch warum aloneness wichtig ist für oneness Einheit und 
warum das besser ist als der irrtümliche wunsch nach Gott als Beschützer gegenüber . Ggue ist 
gegen.
Nur der eine Gedanke ist ja.

Tendenzen: Was sich bewegt, kann man nicht sehen. Was steht, kann man nicht hören.
Hochzeitsgedicht
Schnecken und deine fotze
Liebe ich so sehr
Sie sind so schleimig.

Zweite Strophe
So sehr.
Spiegel o bild

Direkt verfueg

Leben als Spiel in dem du
Nur verlieren
(Unendl Angst)
Vs nur gewinnen
(Nidf)
Kannst!
Form der Freiheit is Unfreiheit



Nur weil Mensch Perm rein bew is kann er Gedanken haben .. also iwie sein was er nicht ist .. 
werden wollen oso 
Er fragmentiert sich
Aber er ist hier um zu spielen
Das vergisst er. Why? Wunde

Vergessen dass es Spiel ist
Fehlende Spielanleitung 
Widf schlicht als max Sein
Hinzugefügt zur Vielheit
 Aber das eine
Vs einzelne
Sprache. Antworten können is Wesen iwie .. Vermittlung .. aber das eine ist nicht sprachlich (im ggs 
zu den vielen !)
Ich ist schon perm gedanke bei jedem Menschen aber falsch identi .. Freiheit alles zu sein macht das 
notw? Vgl Gott und keine zu allem einzelnen werden .. wie?
...
Wettbewerb (mins) ist! Prinzip der Welt(zw einzelnem) .. aber ich bin, Einheit ist auch dessen max! 
Widerspricht nicht .. aber verstand (Mensch) ist dazu da .. den Traum zu überwinden .. davor ist nur 
Spass (Natur) mensch ist echt Spiel .. mit mehrwerden Freiheit Chance iwje .
 Wie?

Innerhalb widf schon ..weil Feststellung: verstand ist mehrwerden : dieses Buch kann nicht enden 
oder muss iwie damit enden dass ich das meiste also alles 

Ja ist nicht heile Welt zufrieden mit allem .. unzufrieden zufrieden .. Richtung .. nicht zufrieden und 
doch 2 weisen mit einzelnen Gedanken .. einzelnem ueberh

Wenn du religiös bist lässt dich eher umbringen als zu toeten
Fuehr aus 
Rel 2grad Werte? Dig
Gedanke haben o nicht .. etwas o nothingness sein

Das nichts (nichtsheit) sein vs etwas (einzelnes) nicht sein, (ein) nichts sein ist nicht sein (einzelnes) 
das nichts sein ist nicjtsheit sein

Widf einziges sein in dem das ich lass dich frei (du warst es noch nicht es1 widfnidf es frei) explizit 
wird

Dfinwidf ist das konsistent digitale! Das also, was zu bejahen, zu leben ist. Vom steinig einzelnen 
momentanen Gedanken über mehr perm Gedanken .. zB ich Kim helbig ..abnehmende 
Identifikation bis ich bin Gedanke d.i. nidf d.i. totale permanenz und null Identifikation sondern 
Identität.

Iwie gegenläufig was momentan ist, max im Wandel ist .. in seiner Summe? Folge? Max perm im 
bew .. und was max perm ist im Sein .. widf-dfiwidf ist max instabil im bew iwie weil gleich 
gewoehnt? Max Frequenz iwie .. ... das muss genauer werden .. 
Braini kaputto Martin Luther steh mir bei 
... 

Why not be the next messia?



Akademie der lebendigen Kunst

To Attend
Attention
Attendre
Frz englisch
Aufmerksamkeit vs warten
Tend tent gespannt 
Fokus ist Anspannung
 Bewusstsein will eigtl (frei) in jede beliebige Richtung ungebunden explodieren
Ist in Fokus gehalten darauf wartend wieder freigelassen zu werden dass die geforderte 
Aufmerksamkeit aufhört
Der drop
..ah man ey Tage später jetzt..
Iwie so: bew, Entspannung als sein is sobald uebermaechtig und es kippt ja da das bew und das 
kippen ist das beobachten des endenden karmas noch inkons dig
Fall für Fall wie es zur zunehmenden letzten Entspannung zufällt, sich einfügt.

Btw entspannen ist immer entsp in eine Spannung! Kons dig hat Bock .. aufgespannt bis wo? Wo 
zwischen .. tend wie 2grad? Bis auf letzte, die ist reine Entspannung entspannen ohne Spannung. 
Punkt. Fuehr aus 

Das sich vergessen ist keines sondern Kreation!

Nicht erreichbar durch dich denken
Weil beschr, Fokus: 1 ged at a time
.. darum nidf ist auch nicht der Name
Es hat keinen Namen
In Gedanken ist nur der letzte Gedanke möglich: nidf
Aber das ist das vorletzte sein. Das letzte ist auch dessen drop noch: war alles nur ein Witz, forget it 
Wann wirst du das können? Wann kippts? Siehe oben notiz
You fear it
Thats why you do it.
Drop!

In dfiwidf bist du verloren
Das ist die Antwort und somit ist es einer der letzten Gedanken
Endendes karma, kunst
Du fragst dich, was denken
Welcher Gedanke next?
Aber du kannst das nicht wissen
 Und das ist der nächste Gedanke.
Notwendigkeit ueberwindet sich selbst.
Pam
Das ist es
Was am denken bleibt, wenn die Gedanken verschwinden. Es heisst nicht umsonst no-mind und 
nicht no mind. 
!!!!!!

You are like a rare fish;
You can breath under water.
Du bist wie ein seltener fisch;



Du kannst unter Wasser atmen.
Poetry 2014. Kim falls in Kim.

Das linaere widf.de muss aufhören!

Entspannen in ..

Begründen not .. what thought next .. dfiwidf verlangt maximal aber ist max verloren weil woher 
soll mans wissen, unmöglich und das ist die antwort!drop (s.o. dann wie weiter? Wo rein..)

........
Paradoxon
 Yes To all
Means cecassion!
Buddha
No ggt infinit circle
Dfiwidf-widf über menschl Körper sex usw 2grad
!!!!!
What is the karma to be finished
Moment vs infinite circle 2grad!!! Wie wo?

Kim helbig - this has been it
Wasistdiefrage.de
Film kurze Stücke alles bis Ende widf!:)
Salford und romane waren noch verbleibendes karma. 
Ein anderer Ort, dort Raum.

Vollstdgk

Die Turnhalle als Ort der angst. Fuehr aus!

Karma neuer strich
Responsibikity
Du bist was du willst
Steh dazu
Eh alles gut
Also ja als lösende weise
Inversion
Wie?
Indem den vielen (ja nein gemische) das reine ja hinzugefügt wird als Sein.
Es ist die Antwort auf die Frage widf?
Nothingness
.
Allgemein fängt das Buch an
Persönlich endet es.
Max persönlich!
Dein eigener Buddha
Freiheit vom Anfang bis zum Ende
Wie 2grad?
Also glücklich is man glei iwie
Alles gut



Mglk als mensch. Sofort mit widf Induktion?! .. oder vergisst mans wieder .. Mh es gibt versch 
vergessen .. vergessen ins ja ist gut, ins nein schlecht .. aber es arbeitet vom nein ins ja indem es im 
nein als dfiwidf aufkommt (die hässliche blosse Form der Schönheit) und sich als widf 
(Schnittstelle zw dfiwidf-widf und widf-nidf) einloest.! .. einmal notwdgk mit max grundsuche 
begruendungaforderung, einmal bloßer Name (erfüllte Form).

Dfiwidf - das ja als nein
.. bist bloss bisschen pissed, Schnauze voll (hopelessness) und dann willsts gleich Buddha werden. 
Oder andere Seite: leck mich am Arsch mit deinem Buddha geschwätz
Zwei seiten des verfehlens der allweise trotz ihrer Präsenz. Und trotz der Nennung ihres namens .. 
aber genau in der falschen weise iwie .. nicht im Rhythmus .. der Name Gottes hat nicht ueberall 
seinen Platz!: vgl: die Form (Linie) ist nicht ueberall, aber ihre Erfüllung ist ueberall!!!!!!!!!!
Darum muss der Name richtig gekannt werden iwie?! Der Text, das denken, das Buch, die Kunst .. 
ich iwie der richtige sein .. weil wenn ich euch verfehle kommt mein Gegenteil heraus ..
Darum muss der Irrtum sich selbst widerlegen? Mh kp..
Der Name muss sicherstellen dass man einen erreicht..
Und er tuts ..das Schriftstück .. indems halt widf is
Das erreicht naemlicj dfinwidf nicht weil die gut in ihrem recht sind .. das sein .. und dfiwidf nicht 
weil es da nix zu erreichen gibt.. aeh aber iwie doch .. also es kämpft damit .. behauptet sein sein 
durch ferne durch dringende staerke dfiwidf. Und das ist es was sich selbst ueberwindet nun. Das 
erreichen muss sich warum ueberwinden? Weil es dem fremden als weiteres fremdes hinzutreten 
muss!!!! Das ist was ein Buch muss und wie es einzig die Axt sein kann. Fremd und zerstörerisch 
gegen die Eisschicht. Dass es den Ozean freilege.
Wer sich selbst nicht fremd ist (Konsistenz, dfinwidf) braucht kein Buch, kein Wort. Wer aber 
inkons ist, im denken verloren (dfiwidf), fremd, der braucht das ueberfuehrte fremde! Das gerade 
gebogene, das zuendegedachte. Und das ist Kunst! Und dessen maximum ist widf!!!! Seine 
Reinheit. ! Max allg, d.h. max Angriffspunkt.Reichweite. Und das ist ja was Kunst will. 
Angreifen.Erreichen. 

Wenn es einen gibt, der weiss dass die Welt gut ist, dann bin ich das.
Die Sprache selbst sagt in ihrer inkonsistenz: was soll ich, ich denken? Der eine einzige 
inkonsistente konsistente Gedanke ist die Antwort. .. fuehr aus: leid in dfinwidf ist keines sondern 
Arbeit. Verschoben bew zu dig. Und alles nach seinem recht. Leid absolut ist Lösung schon weg zu 
nidf. Grund. Denn unendl Angst ist unmgl.

I am starting a journey of masterbating to every one of these I think about a week depending how 
many there is

Jo

Paradoxon

Vollstdgk

Ambition

Explizit

Nur lebendig essen

Wenn du denkst ja jetzt frei Irrtum denkst kannst dies das tun was bisher nicht o denkst was du 



willst .. aber der Irrtum dabei is
Das is dig.. weshalb du es bisher nicht tust! Die Form Freiheit ist max unfreihrit unendl Angst!
Du whatever immer das gerade jetzt keine Einschränkung! 
Wie kommst da hin? Das muss widf sagen iwie!!
Im jetzt 
 .
Sucht
 Alles ist OK
Sogar unendl Angst hat dfiwidf als gegenüber
Mechanismen ..neggef zw unendl Angst und flow (Frequenz?)
Wie zusammenfallen nothingness und love: nothingness iwie nach dfiwidf und love nach flow 
..vorher aber die gegenüber orthogonal?!... unendl Angst fällt weg ..sucht ist Irrtum. 
Die Welt ist alles! Umfassendes ja!
Aber sie ist alles ausser leid, Angst, suffering
D.h. alles ausser ihre nicht-einheit
Alles ausser ihre inkonsistente Einzelheit!
Solange du gegen irgendetwas bist (nein) liegt darin deine Einzelheit!!!!
Zshg zu the very inacceptability of pain becomes the drop?
..
Shift of consciousness in leid zu dig Mechanismus (werden)
..trotzdem Strafe und Belohnung, was darauf Antwort?

website sobald sie fertig ist vollstaendig auf facebook hochladen? :)
oder schliessen und verstecken?
mh eins von beiden .. oder keins von beiden
fertig ist sie jedenfalls wenn sie vollstaendig ist
das war auch noch ein offener gedanke :)

die welt waere unvollstaendig, also scheisse ohne das was der mensch so macht .. das salz
also fick dich wenn du sagst irgendetwas davon sei nicht gut .. lass doch gott das beurteilen .. die 
ganze arschfick kunst und internet und lass doch dem reporter den kopf abschlagen und lass ihn 
nicht. spiel mit. go for it. fuck

:)

eigentlich wollt ich sowas schreiben wie warum das digitale aeh iwie kunst wichtig geil iwie fuer 
menschen weisch und nich so lame ey jo pflanzen und tiere sind schon genug buddha jo bla.. nene 
der mensch macht bunt kunst und so ficker rock it weisch das geht ab muss auch weisch halts maul 
gucks dir an ey jetzt sag in widf halt wieso und status und so miiiiok? :)

Du schuldest mir ein Sofa! Das war aber nicht zu akzeptieren und also schrieb ich es auf und 
versand es per Post. Wohin? Das konnte sich der Mittler aussuchen, oder er es jemandem geben, 
dem die Frage besser stand. Über's Wasser wäre eh schwierig gewesen und um den Adressaten zu 
erreichen, hätte es zunächst einen geben müssen. Also hielt ich es für besser, mich fester an der 
Rehling zu halten, als ich es bisher vorgehabt hatte. Es wurde mir weniger und weniger egal, ob ich 
hinabfalle ins kalte und wabernblau des Meeres und meine Hüfte fing an zu krampfen. Ich hing aber 
gerade vor einem Fenster mit einem Medizinschrank (und Meerblick), welchen zu öffnen mich ein 
Herr bat, der, was sich zeitgleich mit seinem Sprechen offenbarte, mit seinen Händen zwischen 
meinen beiden an einer Rehling hing, die in einer undenkbaren Weise an meiner konstruiert zu sein 
schien. Ein Miauen. Ich verneinte und stellte mich vor, woraufhin wir ohne zu wollen einen Vertrag 
abschlossen. Das war genau drei Tage später. Nicht auf die Minute, aber es war die selbe Stunde des 
Tages, denn ich fühlte mich identisch. Am Strand wuchs eine Mine, das Wetter war zum Kotzen und 



mir steckte ein Küchenmesser im Hals. Wir bereuen es, stellten wir fest und umschlangen uns als 
könnte uns das Feuer nicht trennen. Dann verbrannte nur er und ich erinnerte mich an eine Pflicht. 
Es galt ihn mit leichten, seine Ehre erhaltenden Schüben mit dem Fuß ins Meer zu kehren, dass er 
restlos aufgehe. Ich hatte meine Nägel eine Weile aus Trotz nicht geschnitten, aus schlichtem Trotz, 
dass ich nicht bloß Spectator war und niemand anders sich darum kümmerte. Kein Handstand, keine 
Kleptomanie. Ich verbiss mich in Seife und es lief mir der Mund, im Traum ist das Gefühl klarer 
und Raaaa ein Knall, jemand nahm mir die Beleidigung übel und verkaufte nicht er schrie er schrie 
du DUU verRReck DUU HUUND, aber ich lief aus, aus freiem Willen ließ ich all mein Blut über 
den Boden laufen, bevor er mich fassen konnte und eine Frau wich schreiend aus als ich ihr weißes 
Kleid bespritzte, denn sie hatte an diesem Tag heiraten wollen, was dadurch unmöglich wurde und 
ich vermengte mich mit all dem Kies in den Fugen und meine Knochen scharrten und brachen im 
elastischen Material. Als meine Augen den Boden berührten empfand ich eine gewisse 
Zufriedenheit der Schlange und nahm mir vor jemanden zu beißen, der sich danebenbenahm. Da 
überkam mich die Schwärze aber gänzlich und ich entschwand der Szene und hatte das Lahme des 
Schlafes und über meine Anwesenheit konnte ich nicht länger das Einzelne bemerken. Das nächste, 
woran ich mich erinnere, ist, dass ich aus einem Arschloch geworfen wurde und ich schlug auf in 
grelle gleißende Hände, die mich drückten und mir die Luft abrangen und mir einen Bändel um den 
Hals legten, alle Menschen schrien dabei, nur ich war ganz still und suchte nach einer Nadel, in die 
ich meine Kopföffnung hätte drücken können, um erneut auszulaufen und außerdem um einen Halt, 
wenigstens irgend ein Metall, irgendeine Plastik in mir zu spüren. Ich seufzte und stand auf, es hatte 
sich gelegt und vom Wetter war nichts zu spüren. Langsamer und langsamer weideten die Schafe 
auf der Wiese, ihr Kot roch nicht, die Erde ludt sich zur Höhe vom Horizontkreis und ein lustiger 
Springläufer tanzte in der Abendsonne seine Runde. Ach ach. Wie lieblich. Ich koste gern. Ich liebe 
dich. Was hab ich nicht Angst. Ich will es tun. Wieso meldet sich der Wunsch immer gerade zur 
rechten Zeit? und an wen ist diese Frage. Da trug sich die Last nicht mehr und in einer Leerstelle 
versammelte sich so viel Schob, dass sich etwas formte: Nichtmal noch zur Verzweckung, noch 
durch irgendein Verschieben, aber es begab sich lärmend und schleichend ein Licht empor, es 
wuchs, es klärte und wärmte die Wände der Schlucht bis es den Fallenden zeigte mit nach unten 
gerichtetem Blick und oben wedelnden Armen: Du langer, langer Fluss. du langer Fluss. Den 
Wollenden reißt du davon! Fick dich schöne Welt. Ich habe Lunte gerochen.


