
ma kann nach jedem abschnitt aufhoeren zu lesen

ein letzter satz in widf
wenn selbst unendliche angst, das groesste problem, liebe ist, dann kann ich mich in alle meine 
geringeren probleme
, ohne angst, fallen lassen, da auch sie jeweils liebe sind, ich kann in der gleichen weise vertrauen, 
wie ich auf die
loslöung aus jedem erdenklichen leid vertrauen kann, wenn gottes sohn in größtunerträglichem leid 
und unrecht
hingerichtet worden ist. :)

alles denken das und ggt sei wahr, davon ist das gegenteil wahr, naemlich dass das nicht, am 
wenigsten wahr ist.
z.b.: das ist und das, was nicht ist, ist. nein - das, was ist und das, was nicht ist, sind beide nicht!
ja und nein .. ne, sondern, das was die beiden zusammen sind, weil sie es jeweils nicht sind, sie sind
es einzeln nicht
und zu sagen sie sind es zusammen ist behaupten, sie seien es beide einzeln und die zusammen aber
sie sind es ganz
wesentlich einzeln nicht, also sind sie es auch zusammen nicht, denn aus zwei mal falsch wird nicht
wahr, sondern was 
wahr ist, ist, was nicht ein einziges mal falsch ist und nicht gleich zwei mal falsch. alles aber, was 
man sagen
 oder denken kann, ist zusammen mit seinem gegenteil, hat ein gegenteil, das ebenso falsch ist, ist 
also falsch 
zusammen mit etwas zweitem ebenfalls falschem, etwas das ebenso vergeht und schreit ich solle 
angst haben, dass
ich es vergesse, denn es existiert nur einzeln, wenn gewusst und muss sich dämonisch behaupten, 
das ist die hoelle,
aber es ist wie jede aller unendlich vielen einzelheiten wert, vergessen zu werden, denn was ist, ist 
nicht die einheit,
denn einheit denkt sich als gegenueber zu etwas, das nicht einheit sei und schon ist mit der eins die 
zwei da,
es ist die präsenz, die diesen worten dauer verleiht, und die worte sind es also jeweils nicht.

----------
schauen ob man n problem mit denken schon vorher loesen kann, daher beim schlimmsten 
anfangen, weil das wuerd man dann
zuerst loesen mh ..
frage gen unendl angst, gibts was, das ich nicht verlieren kann? waere max sicherheit
ist "ich" (oder alle maxallg?) .. nachher frage: dieses ich ist notwendig, d.h immer im hintergrund, 
aber ich bin
nicht der hintergrund .. den gedanken an mich kann ich nie verlieren, aber der is das beste im 
denken aber genauso
vergessbar, nicht permanent wie andere worte .. daher drop, weil wer bin ich eigtl?, der den 
gedanken "ich" verlieren
koennte, immer wieder vergisst .. sodass evtl leid kommt, oder was is das problem?^^ .. das was 
noch mehr allg, noch mehr
perm .. dem eigtl perm verleiht .. iwie ggt ..

wenn ich unendl leid, unendl schmerz daran denke, in worte benenne, dann sind diese worte, ist 
dieses benennen 
unendl angst .. darum ganz gleich im sprechen, worueber man spricht, denn es wird gleich .. ah ja, 



denn unendl angst
is denken praesenz perm mit unendl leid .. darum nur mh .. 
mh oder ganz anders sagen: unendl schmerz, leid ist ohne praesenz, betaeubt, weil denken nicht da 
und wenn da, dann 
ists unendl angst und unendl angst ist aber immer die frage nach ihrer mglk? JA? SICHER? weil 
das waer der clue ..
weil dann waer das immer schon gut, was man will .. pos grundstimmung sicherung :)

------

nur so endet widf, das die zwei enden, das was den worten denken permanenz gibt einerseits, also 
das was ist,
das was das gefuehl, wenn es gelassen wird, in ruhe von worten, mit denen es sonst gekoppelt, 
wenn also gef
und denken, die zwei gegenueberliegenden seiten des strahls, von denen alles dazwischen ein 
gemisch ist,
maximal, voellig bei sich sind, dann sind die identisch .. und das kannst du dir nicht vorstellen, weil
vorstellung
ist der strahl .. und der hat zwei enden .. wenn die sich aber verbinden, macht der strahl keinen sinn 
mehr! :)

und wenn widf anfaengt mit der behauptung (frage wie soll das buch anfangen (da es das eine ist)) 
dass es das eine buch
ist, dann endet widf mit der feststellung, dass es nur irgend ein buch ist (geht ja alles rueckwaerts 
widf durch
das ggt wahr is zu dem was behauptet, geschrieben) und dass es ueberhaupt keine verbindung 
notwendigkeit hat zu dem,
was ist :)

Es gibt keinen Grund, die Wahrheit kennen zu wollen.
Die Wahrheit ist.

---
heute 2 1 cent gefunden nachdem ueber geld nachgedacht dass das immer iwo herkommen muss
und grade ein bild erst nicht angezeigt dann geloescht, das nich auf kh.de sein sollte!
-- ankommen tust du, wenn das, was ist, nicht mehr sagbar ist, ende widf,
weil es im sehen, hoeren, tend gef ist, liebe, deinem selbst :)

Try tomorrow not saying “I” for the whole day. See if you can do this. Most of you will not be able 
to have a conversation. You will have absolutely nothing to say and that will be wonderful. It would
be the best thing you've ever done. To shut up. For you have been talking all of your life and where 
has it gotten you? Since you were born you've been talking, talking, talking, talking, talking and 
where has it gotten you? This is why you hear about some Sages who are totally silent and never 
say a word. For the voice has been given to the I. It is the I who talks. It is the I who has a chip on 
its shoulder and always has something to say. The voice box is connected to the I. But if you 
practice not saying I, removing the I you'll have very little to say and everything will take care of 
itself.
R.A.

am meisten unwahr ist was am logischsten .. ist jeweils nur halbe wahrheit .. wort total bei sich, 
denken



zb dfiwidf, jetzt ist jetzt, tautologien usw
ultimative, letzte wahrheiten sind paradoxien wie
all is well, also musst auch das nicht denken
alles ist ein traum, es gibt keine vergangenheit, keine zukunft, kein jetzt in diesem sinne auch, es 
gibt keine zeit,
du existierst nicht, niemand anderes existiert, es gibt nur das, von dem du nichts weiß, also hoer auf 
zu denken
denken kein bezug zu gefuehl drop usw .. lauder soddiche XD
.. aber auch die sind nur die letzten wahrheiten
immernoch nur gedanken, einzelheiten, nicht das eine, nicht die eine wahrheit.
die ist schweigen, welches aus den letzten wahrheiten folgt, weil da das denken keinen sinn mehr 
macht
und damit is dann max glueck, perm, während die letzten wahrheiten groesste angst waren, max 
raserei, imperm
tod des verstandes

Mein Problem is echt, dass ich nicht damit gerechnet habe, geboren zu werden. Ich hatte darum 
keine Pläne und musste mir schnell was ausdenken..

texte von kim helbig handeln davon, verpeinelt zu sein.


