
widf ist nicht interessant
schlagwort

say yes
sey yas

was ist die frage?
die frage ist was ist die frage.
was ist die frage?
nichts ist die frage.

lass mich in ruhe,
tschau.

-----

es ist unmoeglich widf zu schreiben weil sein ende kennen im zustand des wissens sein heisst und 
also den irrtum zwar als irrtum erkennen bedeutet ihn aber nicht mehr nachvollziehen, nachgehen 
koennen heisst, der anfang von widf ist aber irren, in irrtum gehen, irrtum nachvollziehen .. also ist 
wasistdiefrage.de das sammeln des verlaufs von widf sein einzig moeglicher niederschrift und 
gleichzeitig keiner weil einer unter unendlich vielen moeglichen beliebigen weil der irrtum 
persoenlich ist und in seiner unendlichkeit die fuelle der welt liegt????
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gleichzeitig keiner weil einer unter unendlich vielen moeglichen beliebigen weil der irrtum 
persoenlich ist und in seiner unendlichkeit die fuelle der welt liegt????
!

es ist unmoeglich widf zu schreiben weil sein ende kennen im zustand des wissens sein heisst und 
also den irrtum zwar als irrtum erkennen bedeutet ihn aber nicht mehr nachvollziehen, nachgehen 
koennen heisst, der anfang von widf ist aber irren, in irrtum gehen, irrtum nachvollziehen .. also ist 
wasistdiefrage.de das sammeln des verlaufs von widf sein einzig moeglicher niederschrift und 
gleichzeitig keiner weil einer unter unendlich vielen moeglichen beliebigen weil der irrtum 
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satan was here
satan was real to me
and satan called himself god.
poltergeist fernseher am ende vor der tuer dimmu borgir death cult armageddon god bless america 
osho matrix
das ist das wesentliche
letzte gedichte kim helbigs als kim helbig
tschaui i m leaving
smiling buddha :)
lust is stane in cold tankar in dear life :)

gerade geht die welt langsam denn entweder koennte es so sein:
ich bin untertan und liebe meinen koenig und meine arbeit und bin zum beispiel zimmermann und 
baue das dachgeruest an der ritterburg
oder:
ich bin der koenig und sage wir bauen auf diesem berg eine ritterburg
oder babel
aber es ist gerade langsam und zaeh und bukowskis entstehen
was durchaus auch das schoenste ist, was es gibt
und wir bauen gerade keine ritterburgen
das naechste mal wieder :)

das nichts ist bewusstsein und sein gegenteil ist gegenstand!
der mensch ist iwie max komplex iwie dazwischen
der ist nicht gegenstand maximal .. kons dig ist zwischen max sucht max inkons dig und 
mh ne, der mensch ist dieses nichts iwie ..
wie?
das nichts kann sich iwie manifestieren
ja das tut es ja in allem
das besondere am menschen ist iwie dass seine sprache bis zum ende reicht
d.h. bis zu ihrem ende
das grenzt ihn zum tier ab?
dass seine gedanken endet koennen und der verstand platzt iwie
an diesem einen punkt
der sich nicht halten kann im dualistischen
im denken
also implodiert

alsio
alsio



alsio
tu nicht so als wuerdest du etwas verstehen
ich tu das die ganze zeit i know
gerade beim meditieren eingeleuchtet: dies und das ist so und so, denken, sehen, hoeren immer 
verschieden, was da so auftritt
aber gefuehl ist immer gleich
wenn es da ist
frei ohne einfluss
schlicht gut
gluecklich
so ist es da
so und nicht anders und so einfach
denken ist einfach was anderes als worauf die frage raus
zurueck raus
will :):):):)

!!
Wie ist Denken an sich?
- Gerichtet.
d.i. es hat einen wendepunkt und ein ende, zwei maxima sind das?
Wie ist Fühlen?
- glücklich
aufgrund des denkens, weil die welt so ist.
gefuehl ist an sich gut weil denken an sich gut ist weil denken so ist aber es gibt kein weil des 
gefuehls, es gibt nur dessen ganzheit und es kann nicht fragmentiert sein wie das denken aber wenn 
das denken fragmentiert ist, nicht vollstaendig dann ist fuehlen im auf und ab, an und entspannen 
also sich zusammenquetschen lassen und wieder zu sich selbst werden, kontraktion und expansion 
bla und blubbi

in zwei weisen ist die welt gut
einmal gef zuerst fuck egal was digital, also sehen hoeren denken usw da .. das kommt nach denken
ende und war vorher so also als kind 
wieso auch bei tieren bei erfuellter form? nur bei flow? aber tiere flowen immer? wieso?
weil dig nicht stehen bleiben kann bei denen? wieso ist das so?
und bei dig zuerst ist die welt auch immer gut, weil bew nimmt ab mit zunehmend dig bleibend 
waehrend leid zunimmt, d.i. es kann sich nicht halten, ausser in virtualitaet, kultur, system aber das 
kann sich auch nicht halten fuer immer und seine haltbarkeit ist immer gut denn es ist interesse 
selbst also wer dagegen kaempft, oki doki, 
die andere weise ist ja immer verfuegbar
und die weise ist halt wenn man bock drauf hat
hast du bock der teufel zu sein oder in der hoelle abzugehen? hau rein
is doch fett
nein?
ok, egali
mancher mags
der andere dies
und das
schlabbellass :)



kim helbig
endlich wieder ein krishna
der naechste krishna kommt erst nach maitreya
wie kim auf osho folgt
kim ist
tennisspieler
tischtennisspieler
super sayajin
counter strike spieler
gitarrist
schauspieler
schriftsteller
kuenstler
philosoph
kung fu yogi
buddha
taenzer und saenger
die welt wird in diesem jahrtausend nach ihm benannt werden
man wird die naechsten zehntausend jahre einst mit seinem namen beginnen lassen und jesus 
vergessen und integrieren in ihrem maximum der gotik, wonach kims advent begann, welches zum 
jahre null im damaligen jahre 1989 datiert.

ey ewig kein tennis gespielt und sau kacke dass es da keine videos gibt von frueher
wie ich so abgeh wie die sau
leck mich am arsch

wenn ich mal sage
im interview oder so
ich hasse spanier
denn ich hasse spanier
dann spiele ich eine rolle
und eine rolle an sich ist ironisch
denn man ist nicht die rolle.
wenn ich sage
ich liebe spanier
dann sage ich gar nichts,
denn spanier sind nicht liebenswerter als nichtspanier
wenn ich sage
ich liebe menschen
sage ich auf andere weise gar nichts.
ich liebe menschen
ist eine tautologie.
wer menschen nicht liebt, irrt.
ich liebe spanier nicht oder ich liebe spanier hingegen macht einfach keinen sinn, denn am 
spaniersein ist nichts zu lieben, so wenig wie am deutschen, franzosensein usw.
es ist wie mit den juden
es ist nichtmal so sehr eine rolle wenn ich sage, ich hasse spanier, deutsche, juden.
es sind ebenfalls tautologien.
wer/ was sich deutscher nennt, spanier oder jude und darueber sein menschsein vergisst
nationalisten also, sind nur hassbar, es geht nicht anders.
die juden haben das seltsam in ihre religion verdreht
spanier, deutsche, juden



man kann sie nur hassen.
aber spanier machen noch so behinderte gutelaune gitarren strand musik und singen auf spanisch
kackfratzen, ich hass die.

:D :)

----------

erchetwie

bild gemalt dann im spiegel gesehen
sich selbst im spiegel oder auf foto
was schoener
oder jemand den man kennt im spiegel auf einmal sieht er anders
schoenheit durch gewoehnung what the fuck
oder bart ab auf einmal findet man haesslich aber andere schoener
lange haare haben wollen schoenheit durch gewoehnung aber kuerzer vllt schoener aber was ist 
konvention what the fuck ..

vorhin hab ich aus nem anderen grund gedacht .. man kanns niemals checken
es is unmoeglich
es liegt nich in der natur der sache
du bist checker
identi
also nur relax
du hast keinn plan was das ist "relax"
aber du kannst es
hau rein
loes dich aus deinem kackstoepsel kreiselabfluss
du bist nicht die mitte des sturms
du fliegst mit als stuhl in der luft
relax
du bist der ganze sturm
ficker
hihi
simile
:)
wichsen
fotze
wasistdiefragetourette
krampfen hassen schlagen kotzen
lieblich
jesuskind
luemmel
kleiner bub
hihi
ramses
chry
fra angelico
siebenpisse
hallo
kim



gut is
:)

kopfweh
pornos fuer mehr kopfweh
wichsen gegen kopfweh
ohne scheiss
energie weg kopfweh weg weil die verschraenkt gestaut war zu neggef
alle suechte verschraenkt auch dieses schreibficken hier
einzig schnauze halten
still sitzen
meditieren
relax
wirkt letztlich dagegen
ist die erfuellung des wasistdiefrage-ende und das einzig andere
das dich wieder dahin befoerdert dass du endlich und zum letzten mal wie als kind wieder wie bei 
guter musik erinnerung geborgenheit wieder leer bist und dich rueckhaltlos in die welt stuerzen 
kannst nomatherwhat lieebeeee :):):)

--------

mit jeder vorstellung verfehlt mans
wieso wartet man ueberhaupt auf enlightenment?
weil iwie is das denken ans ende gekommen .. man will nix spezielles mehr
dfinwidf is vorbei zu nem gewissen grad iwie
und zu nem grad is man inkons dig iwie aber dann einfach ruhig und schon zieht sich zum 
beobachten zurueck?
und weil widf geendet is is alles gut und iwie is es aber anders als jedes andere wesen
man meditiert auch
sitzt einfach mal nur
und dabei gehts ab .. gefuehl, sein kommt zu sich selbst
man befreit sich
bemerkt das
und dabei kommen gedanken
dass die iwie aufhoeren
man wundert sich wenn man in gedanken war und manchmal ist man permanent da obwohl 
gedanken vorbeiziehen koennen
und unter der schaedeldecke sammelt sich energie
also iwie erwartet man was
und man will droppen aber wenn mans will also denkt is das gerade das gegenteil
und man will entspannen
und man entspannt weiter wenns geht je laenger man sitzt iwie
bis man halt aufstehen muss sobald ein gedanke nicht weggeht der iwie gilt
weil man was machen muss oder iwie nich mehr kann weil zu viele gedanken kamen oso
aber solange es weitergeht gehts iwohin weiter aber man weiss nicht wo
und das ist aber so
das Sein schreitet so iwie fort
man laesst es
aber weiss nicht wann und nicht was
das is so iwie die letzte sache
meditation



stranger shit
ich mag das :)

der irrtum ist zu vermeinen es gäbe zukunft und vergangenheit
man muss genau sein in den worten, denn in ihnen wenn sie falsch sind liegt irrtum d.i. identifiation
d.i. du verkennst dich und du bist das jetzt!
es ist immer jetzt, .. es ist auch immer jetzt, wenn du identifiziert bist und an zukunft o 
vergangenheit denkst .. d.i. du bist in eine einzelheit unter vergessen (zwei verschiedene vergessens,
einmal wissen vergessen, das eine vergessen, das ist hier und schlecht und das andere vergessen ist 
einzelheit vergessen, das ist denken vergessen, zukunft und vergangenheit vergessen, pro jetzt, pro 
Dasein, Sein, pro Wissen, das ist gut. Das zweite ist Vertrauen, das erste ist Misstrauen!)
Wenn du an die Zukunft oder die Vergangenheit denkst, sagst du zu einem anderen Zeitpunkt wirst 
du entspannen, jetzt musst du angespannt sein, später wird dann jetzt sein ... aber später ist genau 
das gleiche jetzt wie jetzt schon .. du willst es bedingen, aber es ist unbedingt. .. du bist allerdings 
frei dazu, es zu bedingen :D
du verstehst teile davon vllt, aber du weisst es nicht, du bist es nicht, du begreifst es nicht, du laesst 
es dich nicht begreifen. der schluessel liegt auch in descartes irrtum, den ich gestern abend auf 
einem zettel beschrieben habe:
ich denke ist oxymoron
ich bin, ich weiss ist tautologie. oder: ich bin jetzt, ich weiss jetzt. ich weiss als jetzt ich jetzte als 
weiss ich bin jetzt da als wissender ich weiss als jetzt daseiender.
"ich denke" ist schlichtweg falsch, es ist ein irrtum. was daran richtig ist, ist, dann muss man es aber
laenger formulieren: wenn ich denke "ich denke" dann ist nur denken, das ist halten, da und ich bin 
darin obwohl das nur der kleinste teil von mir ist und er ist identisch mit "ich warte" und das heisst 
"ich bin zu meinem kleinstmoeglichen teil", das ist an der grenze zu ich bin nicht, denn die ganze 
welt des denkens, tote systematik beherrscht dich, und eigentlich, wie?, sagt diese: ich bin nicht.
denken = nicht sein
sein ist gefuehl, bewegung, offenheit, erfuellung.
das sein fuellt das denken und so gibt es die welt, kolorierung, der ausgefuellte verstand, kons dig. 
der ist nicht denken. denken ist leerer verstand. und was ausgefuellt ist, kannst du nicht denken, es 
ist undenkbar viel, aber du kannst es wissen, es ist alles auf einmal da, jetzt. je mehr es aber dem 
wesen der gedanken, d.i. fassen, halten usw naeher kommt, desto weniger kann es je ausgefuellt 
sein und es ist iwie ein mechanismus im halten im schutzmechanismus der so funktioniert dass er 
den leidenden aus dem bewusstsein, aus dem leben nimmt. das prinzip der welt ist gerade so.
form ist starr, unbewegt, geschlossen.
wissen ist formkennend sein.
denken aber ist einzelformen fokussierend sein. das ist verkuerzung, fragmentierung! und darin liegt
leid (wenngleich durch das prinzip der welt gedaempft ohne dass du es weisst denn im zustand des 
leides bist du unwissend).
denken ist selbstwiderspruch. die form ist unendlich und kann also nicht im fokus, als einzelnes, 
also ueberhaupt gedacht werden. es ist schlicht irrtum, verkennen der tatsachen (form).
form ist nicht dazu da, gedacht zu werden.
denken ist nur der schutzmechanismus, der mechanismus der welt, der dich aus dem erleben, aus 
dem bewusstsein nimmt, wenn du sonst leiden wuerdest!
Sein ist sowohl formvoll als auch formlos ..2grad dazwischen spannt es sich auf.
aber das ist 2grad innerhalb Sein.
es gibt auch 2grad zwischen Sein und Denken
d.h. denken ist nicht Sein.
und Sein istgleich Wissen
Sein meint das Bewegte am Sein-Wissen und Wissen das Unbewegte am Sein-Wissen.



Sein meint die formvolle Erfüllung am Sein-Wissen, Wissen meint die erfüllte Form am Sein-
Wissen.
Wissen bezieht sich auf Form (kons dig)
Sein auf Liebe
aber die beiden sind untrennbar.
unerfüllte Form ist denken (teufelchen hihi
tschaui :)

Was !ist! die Frage/das Denken?
Antwort: Nicht(s).
genau hinschauen auf die worte wie bei descartes
..sein als verb und Ich und alle pronomen als sub und objekte sind die am haeufigsten verwendeten 
worte .. die allgemeinsten worte!!! ey nach denen fragt ja widf auch initial! aber gerade deshalb 
durch gewoehnung, betaeubung im denken, welche die leidvermeidungsmechanik im prinzip der 
welt ist welches freiheit ueber liebe stellt!!!!!!!!!!!!!
am denken ist nichts, das denken ist nicht, es ist das gegenueber zu sein, erfuellter form. denken ist 
leere form! gegen diese staut sich das, was erfuellen koennte: gefuehl. darum wird der staudamm, 
der gedanke empfunden, auf ihn ist das bewusstsein verlagert und das leid, das gestaute selbst, die 
gestaute liebe, wird nicht empfunden eben weil das bewusstsein auf den gedanken, dig zuerst, 
verschoben ist. das ist der oben genannte mechanismus.
die pronomen (die wenn nicht die eigentlichen worte, das speziellere, die namen da sind .. tausend 
namen, tausend also unendlich wege zum einen!..) die sind was eigtl wesentlich verbunden ist, in 
seiner reinheit, mit sein. ich bin. es ist usw .. wir sind eins
und es heisst was ist die !frage!? weil im ggs zu "was ist das urteil?" in welchem satz totale 
indifferenz schwebt, denn zu urteil, denken, blosser form hat liebe ueberhaupt keinen bezug, es ist 
das gegenteil und es ist egal. zu dem grad, zu dem es sich behauptet, behauptet es sich, liebe erfuellt
es oder zerstoert es, aber es weiss es nicht vorher, entscheidet immer jetzt zugunsten des meisten, 
besten usw :)
aber in was ist die frage? schwebt da ist liebe, gefuehl im urteil und will eigtl raus! d.h. gefuehl, 
liebe spricht sich selbst an und sagt sieh! ich bin! das ist die allkonsistenz, allweise, das ist immer 
richtig, ist richtig, allgemein usw .. und sagt ok nimm das urteil in der frage zurueck und finde dich 
mit mir dann werden wir sehen was an der frage und dem was du so im sinn hast und dann 
immernoch im sinn hast aber nicht mehr identifiziert bist also nicht mehr in der mitte hast dann 
werden wir sehen ob wir es erfuellen oder nicht aber du kennst dann die unbedingtheit deines selbst 
und die bedingtheit des digitalen, der urteile, der fragen gegenseitig. :)
.. also iwie auseinanderhalten antworten auf
w!i!df? .. siehe oben: nichts .. und damit uebrigens auch ende des denkens, fuehr aus! das ist sein 
todesstoss :)
 und wid!f! .. wie ist die form erfuellt? indem du zuerst (primat des widf :D :)) dich selbst findest 
und dann nochmal nach deinen dfinwidf?fragen? schaust und jau
cya :)

nisargadatta zb sagt sowas wie ich sehe dass du denkst, dass du seist. .. es ist sehr fein zu sehen .. du
bist schon .. kims koerper ist, er lebt usw .. aber wie? indem die lebendigkeit seine form, d.h. seine 
sichtbarkeit usw erfuellt .. das was ich an ihm sehe und letztlich gehoert der gedanke an ihn eben 
dazu .. ist nicht lebendig sondern die zur lebendigkeit erfuellte tote form die dadurch lebendig ist .. 
lebendigkeit selbst finden, darum geht es und jau .. sag das nochmal klarer in 2grad begriffen iwie :)



sich wundern dass man ist tut man wenn man davor nicht war sondern identifiziert eingetaucht 
geeinzelt im denken! wenn man ist, ist man halt und permanent weil gefuehl, liebe nicht abbricht 
weil es allein ist und gut ist und mit sich ist :)
vor ein paar jahren als es mit mir wild und chaotisch und kacke und suechtig zuging schrieb ich oft 
darueber dass ich mich dauernd wundere und vor allem darueber dass ich noch da bin und nicht 
laengst iwie zerspreisselt .. das zeigt sich auch an der modernen welt dass es menschen von innen 
zerspreisselt durch fragmentierung .. das denken kann es nicht fassen, dass obwohl im soviel 
entgeht, alles ist .. das ist halt genau deswegen was dem denken als geeinzeltem von der welt 
getrenntem entgeht: die welt ist eines und hat bock auf sich als meistmoegliche also alles und darum
ist alles so. sonst waeren wir feinen menschen doch nicht kometenhageln gegenueber so gluecklich 
beschuetzt wenn es allemeinen gerade so reinlaeuft hihi :)

ey das gibts so nen zettel wo ich widf gespiegelt konstruiert hab, zb in der mitte steht
1. widf-l unendl angst ist unmoeglich
und dann gleich sehen: es ist aber auch moeglich, war naemlich in ihrem vermeinen der fall!
und das ist die wendestelle!
gleichfalls ist es mit dem gegenteil, maximales ewiges glueck ist nur nicht, wenn man es nicht 
erkennt o vergessen hat oso iwie fuehr aus!
und wie ordnet sich der rest an? enden muss es mit nidf und davor dfinwidf .. und es muss fallen 
ueber nicht allgemein nicht wichtig nicht letzte naechste usw?! :)


