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Konfusion - Der wirre Philosoph
Alles was ist... ist... und alles was war... war... weit weniger wie wir glauben uns zu erinnern.
Alles was wird... wird... viel mehr so wie wir glauben... als wir glauben können...
Weil wir sind wie wir sind... aber nicht... bleiben müssen... wir nicht tun was wir glauben?
Weil wir wollen was wir wollen und verstehen was wir können... denken was und wie wir wollen... wenn wir tun was
wir können... machen was wir wollen... wenn wir sind wie wir sind wenn wir denken... weil wir mit der Erinnerung an
alles leben was ist und war...während kann was will... geschehen jetzt in dem...
„was sein wird“ zu dem „was war wird“
Während alles was ist... ist... und alles was war... war... weit weniger wie wir glauben uns zu erinnern.
Alles was wird... wird... viel mehr so wie wir glauben... als wir glauben können...
Weil wir sind wie wir sind... aber nicht... bleiben müssen... wir nicht tun was wir glauben?
Weil wir wollen was wir wollen und verstehen was wir können... denken was und wie wir wollen... wenn wir tun was
wir können... machen was wir wollen... wenn wir sind wie wir sind wenn wir denken... weil wir mit der Erinnerung an
alles leben was ist und war... während kann was will... geschehen jetzt in dem...
„was sein wird“ zu dem „was war wird“
Während ist was ist... bleibt die Veränderung allein... und sonst nichts wie es war... als wir glaubten sein zu müssen...
wie wir sind... was wir bleiben... nichts ist jetzt wichtig... weil was kann... darf... sein... weil ist... was ist... der
Verstand beschränkt... unser sein wir glauben zu wissen was kann während passiert was ist... los... gelöst... von
Begrenzungen möglich ist alles was kann darf gefühlt werden jetzt ist die Zeit sich zu lösen weil befreit von der Last
sich zu beschweren befreit nicht nur was war von dem was ist... ist... und alles was war... war... weit weniger wie wir
glauben uns zu erinnern.
Alles was wird... wird... viel mehr so wie wir glauben... als wir glauben können... weil wir sind wie wir sind aber
nicht... bleiben müssen... wir nicht mehr tun was wir glauben... wird sich verändern wenn wir nun... nicht mehr
müssen... dürfen... wir lassen... wir den Gefühlen freien Lauf dem Verstand nicht hinterher... wirst Du verstehen was
geschehen ist war ein sich lösen von Gedanken die nicht hilfreich sind nur Schranken für den Verstand in dieser
Weise dreht er Kreise die Gefühle ein... Weise sich zu lösen jetzt... von guten wie von Bösen setzt... der Verstand
langsam wieder ein? Nein? Entspann Dich und geh noch tiefer rein...
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