
Widf ggst

Analyse Richtung allg

? Jnterjektion

Tjis is the truth
Now do what u want

----

Sausefruechte
Eine Wiese
...witze „smile“-Emoticon

----
Aus yt haupts
-gibts noch net:ridiculously mega kurz
-naechstr schritt Logik:appropri total frei
-frei liebe: iwas ganz einfaches
-naechster schritt im persönlichen Werk: ad absurdum eigener Name (appropri) neben widf ich als 
Autor aber Wesen der Welt

..hin und her loop vor rueck o nicht?

Au h auf englisch!

Parallelreihe ebenfalls kurz aber mit Worten während die oben mit Bildern is:
Gibt es Geld für Cola? -nein
Usw
..bei denen nicht Name kh im Titel sondern Gesicht Marke prägen
Video Ablauf ..vllt dreh die eher nach der oberen Reihe im Frühling: kleiner stunt Bewegung dann 
Antwort auf die Frage 

Mach Anfang 2016 ne intro textdatei zu den zwei reihen die entstehen neben widf selbst „smile“-
Emoticon

---

Lieber Gott, wie konntest du mich erschaffen, ohne dich gleichfalls darum zu kümmern, dass meine
fußnägel geschnitten werden?
-----------------

Philosophie endet in Robert Adams
Literatur endet in Douglas Adams.
Wechsel anderes krit wesentlich bleiben
Zwischen Wechsel
Dabei Frage nach suche Gedanken
..und Antwort auf weil wir in Gedanken sind und nie im Wechsel ..Ziel des wechselns ..Ende des 
wechselns des Denkens und dann der eine Gedanke.



Und bleiben is proport zu allg aber vorher muss sich richtige als selbstbest finden und spirale usw 
angesprochen sein „smile“-Emoticon

Metall, wenn es ganz klein ist, knistert.
Kim, wenn er ganz klein ist, flüstert.

Kimhelbigwelt. Seht Kim Helbig über all gegen unsichtbare Gegner kämpfend 

Meine weissen Unterhosen kannst zur buntwaesche legen
Titel

Vollstdfkteit Gedanke
U wanna do everything with a thoight
But not wveything is a thought 
This solves the thought
All „smile“-Emoticon
Zshg zu u are not the doer?

Porn
Reminders out of the void

I am, the only guru you will ever meet.

---
Wo gilt Ursache Wirkung
Weisst nicht genau was sagst
Beide 2grad
Wörter Sammlung 

---
Vollstdgk ist zwischen es ist nicht gefragt ...was? Und es ist gefragt? Kons dig .. 2grad

Diese Welten muessen existieren da ich dorthin aufbreche 

Scheitern auf hohem Niveau
Kim Helbig
Scheitern mit nacktem po
Die letzte Zettel abfot Arbeit heißt
Bla bla halt die fresse bla bla
Du kennst nicht kennen
Wissen
Duschi
Fn

There JS givjng shit and there is yourself
2grad buxh

Als im himmel die Berufe:
Bei widf schreiben hab mich nur ich gemeldet „smile“-Emoticon

Ich habe (wie immer) Texte im Kopf



Die sind viel besser als die ich je geschrieben habe
Also(! :D:)) viel besser als die je (ueberhaupt) geschrieben worden sind
Aber ich kann sie nicht (mehr (weil der zustand Ergebnis der Entwicklung(!) durch widf ist)) 
aufschreiben.
Bis auf gerade diesen.
Womit sich die Sache wieder aufhegelt
Aeh
Aufhebt.
Ich erlebe die Welt als dauernde inversion und nicht
Wenn ihr wuesstet ..d.h. auch invers: wenn ich wuesste
Was in der Zwischenzeit
Während ich schreibe oder unwaehrend Text ist
Sonst so passiert
Ist und ist und ...

Salami kracher
Facecreme

Nidf
Who would what?

Christus sein war nur für Jesus das Programm
Widf war nur meine Frage.

Das zugleich flachste

Widf als integration

Widf.de ist Betlehem
Noch einen hinzu Einzel weil weg geht nicht
Immer weiter

---
Alles best of!
Videos, Tanz guirar Musik usw alles cut ups auch Bilder Sammlungen
Dann vollst Liste aller
Same: guitar Tänze usw..
Last: best of widf
Und danach widf selbst kaum noch ein schritt „smile“-Emoticon

---
Thilo tattoo

Half life map was ist die Frage???

In neuen Worten! Wichtig das ewig alte
Die alten Worte dazu in bezug ich unmgk aber andere?

I didnt trust enough in the word of god that had already been given to
World of seeing
I had to make widf.de to see
Then trust



Faith?

Ganz viel liebe auf einer stelle ist Schmerz!
(Auf zu engem Raum, eng, Angst)
Die bildunmoeglichkeit tritt ein wann sie will

Others die at 27 and i stop at 26

Es gibt nicht von der Seite

Nicht Betäubung!

Ein Wort
Die Sache gefüllt..
..
Unendl Worte nötig Grenzwerte?
...
Hierarchie verstand?

Das eine das zu sagen ist (bedingt) findet dass unendlich viel zu sagen wäre (..wäre .. ggt von 
sagen) und also nichts zu sagen ist (aber was bleibt vom sagen? Bed der mglk von sagen):)
Widf zwischen einzeleins und 1001 Einzel vs eins

What is accepted will be done on its own accord
Mechanism explain!
- Wie entsp? Weil alles gut
1. Bew synaesth und entsp rein ist liebe bljss
2. Welt geht dann perfekt unfolding AS it should .. not the doer ..drop Mh
- widf enden drop und gleichz alles behalten .. wenn das das Ende des 2grad ist einfach .. iwie so?
- alle fragen, Urteile, alles was ist hat nur eine Antwort.  .. es gibt unendl alles aber nur eine 
Antwort und nur ein fragen das da hin löst und nie ist das fragen vorher zu Ende, sonst ists Witz, 
das ist was die Welt ist „smile“-Emoticon

Jeder sein falsch enough

Not anti WS Überforderung but cooly +best ofs?

Wie dein Zimmer ohne ego du!

Vorschlag für Ausstellungen

Ganz oben viele best ofs
Malerei usw auch und Jahre oso „smile“-Emoticon

Jesus trust my Name
 Du musst nix mehr sagen fragen
Ich für dich erledigt 2.0 
2000 Jahre spaeter
Kim

Individual
Fehler



Das! Eine - bestimmt ohne kriterium
Uniberse is net huge but vast net einzeln gg gravity di der rest

----
U want to make a rule
Wann gehts dir gut

Highesf
Immer Ende 

Janice and kim Helbig
The most well known jnani yogis of their time
„smile“-Emoticon

---
4
_------------
umparken

Einraeumen

+++

Einfällt

Unendl

Eins als eins
Zwei als eins usw

Widf als ..welche
Irrtueml Verständnis hin zu..
Viele 2grads?

Es geht ganz einfach ..
Viele
„smile“-Emoticon
Nicht eins eins
Viele eins
Prägung
 Falsches fällt ab
Is OK
Nicht ego 

Du bist nicht ich
Paradox in Sprache
Aber wie sollst sonst nennen du
Ich ist einzelnes ohne ggst
Reines halten wie dfiwidf
.
Als letztes bist Angst
.



Nach dem Menschen in evolv kommt Sprache als ganze
Jedes Wort gleich Stau
Und mehr gleich bleib als mensch wie?
Ne aber Worte verschieden stau
Bei max Stau Umkehr durch Gewöhnung notwendig
D.i. Prägung
 Am Ende drop aller Sprache
Nicht ein Wort sondern alles
Mit Sprache auch alles noch nicht sprachliche gedropt
Und was Angst wurde ist wie am Anfang und die ganze zejt über gewesen: liebe
Auch die Angst war liebe
Kurz vor der Erleuchtung „smile“-Emoticon
..
Was dropt das ich?
.ich. als Platzhalter für 2grad alles dig
Das dropt ..
„smile“-Emoticon
Und es ist geworden indem es gestaut wurde
Geprägt wurde nix, das war Irrtum!
Sieht nur so aus
Prägung ist Häufung des vielen einzelnen nur
Das ist auserlich und endlich
Sich selbst findet aber das schon jeher und ewig gleiche
Es wurde nicht geprägt
Es wurde entdeckt, erinnert weil das scheinbare praegsame
Der schein, die Sprache, das Bild, das sein aufgehört haben
Ende der Sprache
Stau Angst
Projektion auf ggstaende
D.i. schein sein Ablenkung noch nicht Ende
Dann Ende
Weil Gewöhnung sein
Worte die bleiben oft
Aber dann nicht mehr und auch keine anderen mehr
Hierarchie im denken
Dann drop
Liebe
---

Ich spreche von ihm, dir

Die Frage kommt nicht zufällig auf, alpha and omega!

---
Etwas beenden
Dfin

Frage
Aussage

Wie du es beendest ist gleich
Wie weiter



Dieses Buch beginnt mit diesem Satz.
D b b m d Gedanken.
Wie hat das denken ueberh begonnen?

Ich weiß es nicht
Gut?
..
Jede Antwort war scjon abklingen aber widf kommt immer noch mal auf bis zum Schluss „smile“-
Emoticon

Aufkling 2grad von also zu ?:).. über weil (all is well)
!!!!!!

---

Weiss nicht welcher Gedanke naecgstee
-?
Wie denken ueberh dass Richtung in ihm? (Allg, hierarch)(am Ende stellt sich das als Irrtum dann 
in Anerkennung des Irrtums als in einer weise wahr, der anderen falsch raus)
Best of Kim Helbig
Kann einfach so n link sein auf widf.de auf extra Seite mit Auswahl da dann halt!!:):)
Text möge Kim Helbig kommen und es besser machen Wittgenstein
Dann widf Text, das also auch Vorwort?

Es ist kein wunder dass der erste Weltkrieg sein muss während Wittgenstein seine logische 
Abhandlung schreibt. Das ganze ist unbeholfen, blind und bedauernswert. Ich liebe Wittgenstein. 
Das Vorwort ist mit das beste, was ich je gelesen hab und es hebt sich an Klarheit vom ganzen Rest 
ab. Lieb ist das ganze Buch, lieb ist im Kriege auch der Soldat aber die Statistik der gefallenen 
offenbart sich schon in der wahllosen nummierung der Sätze.
Es ist in gleicher weise kein Wunder dass das Internet, der erste virtuelle Weltkrieg, zusammen mit 
meiner Frage was ist die Frage entsteht. Die Unklarheit besteht immer zu dem grade, zu dem die 
Welt zur zeit so ist, wie sie ist.
Ok ich nehme ein bisschen zurück bei 2.0272 hab ich bemerkt dass ich ja das ganze noch gar nicht 
gelesen hab und zu früh geurteilt hab, es wird grad gut. Was aendert aber schon nachträglich ein 
Urteil am anderen „smile“-Emoticon..
Ausfüllen Vermieter

+beliebige vids ohne mich drauf?

Davor oder auch danach gemischt vifs von anderen mit mir?
Das ggt als Variation

Was du eigtl willst ist anyway immediat.
----

Versch Menschen sind versch antw auf d f wie es gut machen

Frage is
Was gut machen?:)



---

Die größte perversion ist der Vorwurf des Egoismus.

Falsch ist Vorwurf
Aber richtiger Vorwurf ist wenigstens richtigfalsch (dfiwidf), ego ist aber Gott, d.h. ego einen ism 
anzuhängen ist groesster Irrtum falschfalsch
Ende Woche Anmeldung franzy

Do 18 fr18
Wunschzettel

Rasierer
Bett moebel?
Fahrrad

---
Lorenz bodhisattva
Aus dem weg,
Weisst du ueberhaupt wer ich bin,
Ich bin das hier und jetzt
Und ich muss jetzt dort hin.

Lukas (Zug)
Ich glaube, die können gar nicht deine Position so genau bestimmen.
Die Schöpfung?
Ja, du bewegst dich gerade zu schnell.
Vor dem Hintergrund des ollafur labello auch Sack Müsli nauman vid
Apocalypse now unendl Angst und dfiwidf

2016 schon dieses Jahr mit Hanna Hitze Foto Start? Bruch WS „smile“-Emoticon

.und 2015 Rückgriffe in 2015 rein!
Apocalypse now
Widf wendestelle
Enlightenment now

R a Hommage ? Ne .. doch - das zweite Zitat iwie osho ..

Widf Editionen?

Nur ein Gedanke neti neti

Facebook post screenies auf WS und Andeutung wie sichs ein löst und weitergeht?

Bitte nachts die f schl da DAV die v wach werden

.
Nachträglich wissen 

Alte Musik Mixe ws



Gras geb lach vid 2014
+?

Widf war nur Ablenkung .. ggt
Frage is kann dein Körper pure Energie sein 

Pit
Kim perv

Gott nicht über Teufel

What are you doing to prove it
Screenie
Bedingungsloses/grundloses Glück ist wahr (finde das ..nicht mehr verstand Argument wie Anfang 
widf .. )

Das grobe spielt auf dem subtilen
Das subtile spielt auf dem groben

Sklaverei remains rejected forever in the innermost (nichtsheit-liebe)(widf) ((sohn-vater)(hlg 
Geist)) und the rejected one ist der Teufel, dessen Name:dfiwidf! Aber teuflisch sind die Menschen 
wie sie göttlich sind. Alles ist ein Gemisch der beiden, die ganze Welt ist der beiden Spiel. Dfiwidf, 
der Teufel ist dein letzter weg und ihn zu ueberwinden. „smile“-Emoticon

The subtle ist Beobachter des gröberen bis es sauer wird und inkarniert/sich identifiziert
(Prinzip des Universums!) „smile“-Emoticon

Über nichts u Ende
Alle reden über nichts
Gut allg is das was endet
Nur das grenzt sich ab „smile“-Emoticon
Der wichtigste Erkenntnis ever: ich schreibe widf nicht aus der dfiwidf Notwendigkeit wie sie sich 
selbst darstellt. Ganz ursprünglich schreibe ich widf für Geld (gelt) - d.i. das ggt von widf und 
identisch mit dem anti sich gegenlehnen: dfiwidf


