SELBST Anders, - Um, -NeuDENKEN
SelbstDenken, denn die Zeit zum NeuDenken ist Jetzt, Hier, Heut und Keiner, Nix und Niemand macht’s für dICH.
Wenn’s DENKEN Schöpferisch IST, wer oder was ist dann für meine WeltErscheinungen verAntWortlICH?
Ganz rICHtig, ICHSELBST!
Und Das schließt natürlich diese ganze Corona-Miesere mit ein.
Eine „Mutti“ mit Ihrem „Wir schaffen das“, ein Vater Staat mit seiner ReGi€rungsWillkür, ein korrektives
WahrheitsMinisterium, eine FakeInfoPropagandaMaschinerie, eine AlterNativNachrichtenSzene, diverse
VerSchwörungsTheoriePortale, eine GesundheitsBetrugsPharmaIndustrie, eine eventuelle
GlobalGewaltHerrschaftsKontrolle und natürlich die AllTagsAngstMacherei gepaart mit KI-ZukunftsAusSichten plus
eine Techno5GDigitalDiktatur sowie Vieles mehr, ist ErstEinmal meine eigene KopfKinoVorstellung. Das normale
ReSultat von Daten bzw. Informationen aus InternET, TV, Radio, Zeitung plus dem HörenSagen.
Hat ergo dieser vermeintliche €goMindFuck welcher eben grad Hier innerlich Gedacht und AusGesprochen wird
irgendeine Chance nicht so zu Sein wie ich mir’s AusDenke?
Haben diese ganzen Statisten, diese Protagonisten, diese Charaktere auch bloß den Hauch einer reellen Chance
nicht meiner Denke zu entSprechen? Können Sie denn Anders Sein als ich sie mir ausDENKE?
Bin ich dann nicht verantwortlich für meine innerliche BilderWelt, meine EmotionalWelt, ja für meine VerhaltensWelt?
Bin schlussendlich nicht Ich Selbst der Kreator von Allem MöglICHem?
Bin ich selbst, ne Merkel, n Spahn, n Söder, n Bill Gates, n Trump, n WeihnachtsMann und n OsterHase etwa nicht so
wie ich GLAUBE dass Sie ist bzw. sind?
Dito sowohl mit WirtschaftsWachtum, KlimaLüge, CO2-Steuer, WHO, NWO, BRD und DerGleichen als auch mit
Sokrates, Buddha, Jesus & Co., denn schließlich ist doch das Alles ohne mICH Null und Nichtig, UnExistent.
Religionen, Wissenschaften, Philosophien fallen allesamt zusammen im ICH, denn ICH BIN Ursächlich für Alles was
Existiert, obgleich dieser Gedanke an sICH schon SchwindelErregend ist, ergo NeuDenken und die alte Logik
vervollkommenen.
ICHBIN nicht nur der „GemEINsame Nenner von ALLem, sondern eben auch der GeMeinsame (Er)Zähler.
Wenn doch aber ICH SELBST der GeistesSchöpfer selbst Bin, warum lebe ich dann in dieser von Krisen und Kriegen
so gebeutelten Welt? Und warum lässt Gott eigentlich so was überhaut zu?
Ich soll doch angeblich in SEINem EbenBild geMACHT Sein, oder stimmt dieser ganze Hokuspokus nicht?
Klingt wie Konfusius sprICHt oder aber die Degeneration vom GeistesMensch zum AffenMensch, denn die
NaturWissenschaft sagt doch dass ich vom Affen abstamme.
Also, kann ich mICH selbst Denken? Denk ich mir mEine Welt aus? Warum dann so und nicht anders? Wo ist denn
mein so berühmter Freie Wille? Was will denn dieser Eine Gott überhaupt? Ist der auch Schuld an Corona, ich meine,
hat der das geMacht?
Uff, da wird man (Frau auch) doch glatt VerRückt, ergo erstmal Pause, ReSet, denn Hier, Jetzt, Heut beginnt genau in
diesem Augenblick der bzw. dieser ArtikelTitel des SELBSTDENKENS, des UMDENKENS, des NEUDENKENS.
Bevor’s für mich Etwas gibt bzw. bevor mir etwas in erScheinung tritt, vor jedem Wissen, Glauben sowie sämtlichen
SinnesWahrNehmungen Bin immer schon ICH, sprICH das BEWUSSTSEIN selbst drum.
Ohne mICH als BewusstSein gibt’s Nix und’s ICH-BEWUSSTSEIN an sICH IST’s NICHTS.
Ja ja, ich weiß, vollkommen abgefahren diese Denke, Aber..., bleib mal dran.
Was ist GOTT, was dieses ICH bzw. das SELBST, was ist’s BEWUSSTSEIN, was GEIST, SEELE, Ewigkeit,
UnsterblICHkeit etc.und wer um Alles in der Welt, will DAS denn überhaupt WISSEN?
Wissen in diesem Sinne ist keine InformationsSammlung aus gelesenen Büchern, keine Info aus der Tagesschau
oder der Bildzeitung, gibt’s nicht im SuperMarkt oder aufm Eso-Seminar, ist ohne Fitness-Yoga, ohne KircheGehen, ja
sogar ohne Google und Facebook, sondern IST einfach SELBSTERKENNTNIS. SelbstErKenntnis, weil man’s nicht
durch Andere bekommt, weil’s nicht durch n Guru vermittelt wird, weil’s ohne Lehrer finktioniert, da man, im wahrsten
WortSinne dies immer schon SELBST IST und es nicht Werden kann.
Diese WahrHeit bIST DU schon und kannst sie nicht durch irgendwelche Übungen erreichen.
ICH kann nICHt zu mir Selbst Werden, denn ICH BIN’s doch bereits.

Aber, ich kann Denken dass ich erst werden muss um zu... um zu... was auch immer und genau da fangen meine
Probleme erst eigentlich an, an welche ich doch so zweifellos zu Glauben Sch€ine.
Da ich ja GOTT vergessen habe und doch bewiesenermaßen vom Affen abstamme, bin ich natürlich in erster Linie
mein bzw. dieser Körper. Und wenn der nicht mehr ist oder von Corona ausgelöscht wird, dann exisTIERE ich nicht
mehr. WirklICH? JA!
Schließlich ist Existenz doch was Vergängliches, das BewusstSein drüber aber nicht, so wie mein BeWusstsein über
meinen Körper, meine Gefühle und meine Gedanken, über meinen Charakter, meine Person, ja über die Rolle welche
ich Spiele einschließlich der Veränderungen in Zeit und Raum, sozusagen in meiner TRaumZeit, auch TagsÜber.
Der Stoff aus dem mein Tag –und NachtRealität gemacht ist, ist DenkStoff und aus diesem sind auch die Menschen,
die Tiere, die Pflanzen, die Erde usw. Beim Denken bzw. durchs Denken ist Existenz bereits da. Beim Hören, Sehen
usw. erscheint das Wahrgenommene zeitgleich. Von wegen Chronologie; ist wie jede andere Logie zwar logisch aber
nicht der WirklICHkeit entsprechend. Immer nur HalbWissen, immer nur HalbZeiten, immer nur Materie – GEIST,
GOTT, ICH, SELBST scheinen bloß GeHirnAkrobatik zu sein, von keinem Interesse, also vollkommen belanglos.
ICH Denke mIch, glaube aber dann als SelbstAusgedachtes an meinen Freien Willen. So funktioniert’s aber nicht.
Ultimativ liegt doch meine Freiheit darin, DAS WAS IST zu Akzeptieren, also einfach damit EIN-Verstanden zu SEIN
und das Ohne Wenn und Aber.
Einverstanden auch mit dem ganzen Hype um Corona, um GestzesÄnderungen, um Dies, Das und Jenes.
Dem was ICHBIN kann eh nix passieren, denn ES IST auch wenn nICHts IST, bevor und nachdem etWAS IST.
Wie finde ich’s raus? Na durch SelbstBeobachtung, durchs eigene Bewusstsein, 24/7.
Ich Wache, Träume, Schlafe und Wache wieder auf, immer wieder doch Das, was ICH BIN ist nicht –bzw.
unDENKbar, unSAGbar aber doch WISSBAR.
Das LebensSpiel, ist sozusagen All Inklusive, die ganze Palette von Relativität. Absolut ist unvorstellbar, klar kann
ich’s sagen, aber das gesagte ist bloß ein Wort, genau wie Krise, wie Corona etc. Aufpassen muss ich, damit mich
der dieser MentalVirus nicht MentalVerseucht, d.h. dass ich nicht permanent dran denke.
Wo ist dieser Virus wenn ich halt nicht an ihn Denke, wo ist Irgendwas wenn ich’s nicht Denke?
Richtig, für mich einfach nicht da, nicht existent, nur als Möglichkeit da und diese Möglichkeit IST Die WirklICHkeit.
Konfisius sprICHt Sein SelbstGespräch mit, durch und aus sICH-SELBST.
Und ja, mir dabei zu Folgen scheint recht kompliziert, doch proBIERs einfach mal indem Du aufm TeppICH Deiner
ReAl(l)ität bleibst und zu Unterscheiden lernst was WIRklICH Da ist und was nicht.
Corona z.B. siehst du als sogenannte Pixel aufm BildSchirn, hörsts ausm LautSprecher, machst dir selbst Bilder und
Gefühle und eventuell auch Angst und Schrecken.
Dein Körper, deine Gefühle sowie deine Gedanken kommen und gehen DU aber als’s bewusste ICH bIST und bleibst
UnVerÄnderlICH, immer DASSELBE SELBST.
Das was man träumt ist In Einem selbst, deine Gedanken Im Denker selbst und DU BIST DAS!
Du bIST das Ganze, zwar unterschieden jedoch nicht getrennt. Ausm Chaos entsteht Kosmos, ausm NICHTS ALLES
ad infinitum. BEWUSSTSEIN weiß darum, DU weißt drum, Das IST UniVerselles LebensSpiel LIVE.
Lass dICH nicht von Panik anstecken, Denke Selbst, Wisse um dICH-SELBST und LIEBE ALLES und ALLE.
Servus – Seine Selbstheit ICH;-)

