
Age of kimpires
Das kimpire state building
Die Empirie ist mir kimpirie.

Kim helbig - the Internet is present.

Einzig im inkonsistenten Gedanken (leid) liegt Permanenz

Weshalb wie ist der nur/erst dem Menschen mgl?
(Mensch ist max offen schon, gef iwie)

Sodass mensch (ver?)meint er Grenze sich zum Tier durchs denken ab .. aber Tier, alles ist Gedanke
.. man meint inkons dig
Wie
Wieso?
Was is denken 
Fuehr aus"!

---
Denken wesentlich allg wahr und falsch
Denken wesentlich richtig 
Wichtig 
Usw .. Wahrheit und Irrtum ..2grad ..hin zu das war Irrtum ..

Dfiwidf-widf: ich weiss nicht, aber ich weiss. (Das eine als nur eines unter vielen einzelnen das 
..wartet)
Widf-nidf: ich weiss als nichtwissender. (Erfüllung vom einen unter einzelnen unter Auslöschung 
und Integration der vielen einzelnen in zwei versch weisen)
Keine Abstriche
Bester sein usw dig 
Zwei weisen jeweils das eine daran
Dfiwidf is integriert gehört zu dem sein. Dfi ist halt nicht vollständig das ist alles!!
Fuehr aus Unvollständigkeit Fragment und Unwissenheit 
. Widf endet nicht mit enlightenment aber Sicherheit ueber e und damit auch gewisse welche? 
Unnoetigkeit?!

Man kann liebe nur finden wenn man liebe (Offenheit) ist. Darum da Krise in und nach Jugend. In 
Jugend: Beziehung keine relation zu gesellschaftlicher Forderung d.i. Perversion, v!erwachsen: 
keine Liebesbeziehung mehr mgl nur noch sex weil gesellschaftl wunde illusion perversion 
akzeptiert d.i. digitalisiert gesichert versichert und erstarrt im anhaltenden krampf tod und nur nicht 
Suizid weil auch das Ausbruch bedeutete. Verdeutet, irr.
Was man sagt denkt zählt iwie null .. wie?

Richtung
Tendenz
Aller Gedanken gen max allg via widf
Die gegenteilige Tendenz is ejnzeljng will sich unbedingt. Haja oki:)

Solange du Sicherheit waehlst waehlst du den Tod
Siehe Sicherheit ist dejn automatischer mechanischer weg. Sicherheit und Tod liegen in allem, 
appoll bewacht dich und was dir lieb und teuer ist. Aber sieh doch! Sicherheit ist allverfuegbar 
(Tod) escape ergibt sich daraus als totale Möglichkeit. Erhebe dich zum Dionysos! Erkenne deine 



Menschheit in deiner Göttlichkeit!
Unendl Angst Frage als der groesste Gegenstand und damit groesste Fragmentierung des Gefühls 
darum max neg gef! 
Das Problem das am dringendsten tiefsten zu loesen ist (das Problem per se, beim Namen.)

Dessen wichtigerer und VorgängerGedanke: es gibt nur ein einziges Gefühl d.i. sein bliss joy 
happiness. Alle quasi anderen Gefühle sind schlechter sind relativer Stau Fragment des einen und 
gehen jeweils mit rel dig einher .. d.i. das betaubende Bild (aber auch klang usw auch kaelte bloss 
aber Bild is bei allen dabei - Gedanke) illusion-illustration .. so wert gefasst wie gestaut .. in max 
Stau is max wert gefasst (unendl gef) 
- das is die Antwort auf die Frage nach zshg von gef und denken! Wertung is doch iwie nich in gef 
sondern tend in dig als Inhalt (Kolorierung) gedacht.
Gef gibts nur selbst (sein freier Verlauf (darum ist sein erster Name Freiheit denn es ist ohne Inhalt 
aber sagt ja zu allen denn es er-fuellt alle hat Platz in allem und alles hat Platz jn ihm) gef nur selbst
d.i. sein freier verlauf in Meditation (wenn du nichts tust da bist du selbst als nicht der tuende also 
außerhalb der illusion Illustration digitalitaet) 
Also gef gibts nur selbst und rel gestaut also fragmentiert und dabei alle unendl vielen dig d.i. die 
Farben Kolorierung und Betäubung des Staus (fuehr aus das neg weg - betäuben und schoen her - 
Kolorierung .. zwei Aspekte daran, an Schöpfung - die! Zwei!) 
Und zuletzt noch eine Frage Mh welches dig ist besser? Keines aber das welches belebter ist d.h. 
mehr im Wandel frei im Tanz klang Musik
..
Mein Werk ist Partitur für den Tanz der mein restliches leben und alle zukünftige Welt ihre 
Aufführung sein wird so wie des einen Aufführung d.i. Kolorierung sich selbst ausdrücken Tanz die 
ganze welt ist .. belebte Mechanik mechanisches leben .. dazwischen iwie .. bla mh lalilu

Gesetz ist: was immer du willst, wird geschehen, aber du weisst nicht (in vollem Umfang) was du 
willst!
Wissend willst du nicht!
!!

Das lasso ist voll krasso

Stehen vs hängen

Der kleine ort

1. Kim helbig - das inter-net
2. Kim helbig - le vide

Beste Welt wenn neg gef mit Wille zu und jederzeit dropbar in happy oso Mh weiss nimme

Etwas als Ende wollen ist Boese falsche Richtung Angst. 
Aber trotzdem hat man das recht so weit es funktioniert .. danach aber dropt man aus seiner illusion 
ich bin x und findet ich im ich bjn ohne Objekt und damit ey ja ich hatte mal entschieden Bock auf 
mich 
Die Frage ist: zu welchem grad (oder ueberhaupt) können in der Matrix andere Gesetze gelten als 
die universellen? Und die Antwort ist iwie in der Richtung die Matrix ist schon deine vollständige 
Website als die digitale d.h. ferne Verfügbarkeit alles je gewesenen. Das digitale in der Welt ist 
schon der Schirm und dessen maximum ist die allweise nidf nothingness. D.i. gerade die Umkehr 
des Gesetzes happiness weil es das Gesetz selbst ist .. hae wie? Unendl Angst .. ihre scheinbare 
Möglichkeit .. die Welt hat Bock auf ihren Widerstreit gut Boese der nur ist ich Einheit habe Bock 



auf meine Kolorierung durch viele Einzelheiten die sich in mir bekriegen bzw tanzen .. 2grad 
wozwischen halt ..zw einzelheit und Einheit .. zw naehe und ferne? Zw dig und analog? Zw starr 
und bewegt zw Permanenz und Wechsel ..aber wichtig ist: das eine ist immer die Integration jedes 
einzelnen! Darin das eine ist der Einheit Name aber es gibt sich kolorierend (adyashanti) unendl 
Namen .. mit jedem einzelnen Wesen ein neuer Name weil alle Einzelheit so max dig iwie ist dass 
es fern is und nur der gröbste teil Fragment von allem .. zB letztlich bei diesem Text ist man stets 
einzeln an einer stelle und man sieht keine Einheit weil Einheit ist nicht in Text sondern in ..gute 
Nacht, ich denk morgen weiter 

Handygedanken
Subtile
Allg
Widf als Frage und Antwort 

Widf liefert Entspannung
Und d i alpha u omega
Worin entspannst weiter is Frage
Aus was
Was drop
Wo hinein

Jeder kriegt was er will
Und 2grad zw Wille und wissen
 D.h. wer max will ist max unwissend
 Freiheit istgleich wissen
Aber wissen ist gef tend? Bewegte Form? 
Starre ist fragment, unwissend wollend dieses dig zirkelnd
!!

Liebe ..glueck

Porno: genital (menschl groebe (Tier welches in des Menschen eigtlkeit integriert)-fokus. 
Genitalfokus 
Vs
Gesicht bzw liebesfokus in eigentlichem menschlichen sex
D.i. liebe, der Welt Wesen findet sich als eins und doppelt in sex aber nur momentan aber mit kons 
dig Folge Beziehung.
Und nein das ist eben nicht Fokus!!
Liebesfokus ist oxymoron!!!!!
Liebe ist das Gegenteil zu Fokus
In Buddha wiederum kommt dieses allgemeinste ggspaar zusammen
Dieses eine
Meditation ist liebe und Fokus integriert
Nothingness geht einher mit liebe allumfassdnd allweise
D.i. letzte Entspannung 

Thilo: in der Musik fallen Interpretation und Komposition zusammen!!
2grad zw starre und bewegtheit zw Text philo Bild und Musik letztlich tanz d.i. Realisierung 
Moment des Menschen dessen starre Form philo ggst und der der Kunst und Aufführung 
Ausführung letztlichk im Moment Musik klang aum ist!!!

Du musst nicht alles d i unendl beantwortet haben



D i nicht wissen max weil 

Hinterher reisen u sammeln Künstler 

Arbeit vs Folter u freiw verdursten oso
Erstes istvkkmprlmiss Fragment grob dig. Schlicht schlecht

Selbstporträt mit meeses mama

Du aergerst dich dass du immernoch nicht Buddha bist vs du wunderst freust dich dass du 
immernoch bist ist
Dfiwidf
Vs
Nidf
!

Es gibt keine Dopplung in der Dopplung (Matrix) (Spiel im Spiel ist nur teil des Spiels) und es gibt 
hingegen immer Rückweg (drop ins nichts, die rote? Pille, morpheus (guru) der dich sucht) d.i. 
erwachen, denn du bist in Sprache auffindbar, Sprache hat Ende. Rahmen .. alles gut weil jeder wie 
er will, sein eigen recht und die Welt ist fehlerlos 

Irgendwann als Kind dachte ich, ich habe fragen, aber ich weiss nicht welche die erste war. Es gibt 
so viele Bücher aber keines ueberzeugt mich dass es das eine sei, das zuerst gelesen werden sollte 
und über alle anderen einen Überblick gibt. Selbst die Bibel, die etwas in dieser Art zu sein 
behauptet, entpuppt sich als ein Haufen voll pisse aus viel zu alten koepfen. Kein Buch fängt damit 
an, ueberhaupt einmal anzufangen also erst einmal zu erwähnen dass es erstaunlich ist dass wir sind
und dass wir denken und dass wir dazu unmöglich schon im stande sein können, dass zunächst 
innezuhalten ist und zu fragen wie es denn beginne und wie es kommt dass ich mich mittendrin 
befinde aber nicht wissentlich eingestiegen bin. Oder ist das festzustellen, hier weiter zu fragen. 
Wie bin ich denn darauf ueberhaupt gekommen und weshalb ist mir gerade nicht irgendetwas völlig
anderes eingefallen? Eine Taschenlampe in tiefschwarzes dunkel. Ein infiniter Regress und 
Widerspruch: ich denke weiter aber ich weiss nicht, wie weiterdenken. Welcher Gedanke kommt als
nächster, welcher soll kommen? Welche Frage ist zu stellen? Das ist es! Die Frage ist genau diese: 
welche Frage ist zu stellen? Welcher Frage muss nachgegangen werden, bevor irgend eine andere 
gestellt wird? Wie beginnt das denken, welche Gedanken sind die ersten? Das ist es. Es ist die erste 
Lösung und der Beginn der Reise. Es ist gefunden: die Frage ist, was ist die Frage?

AS long AS u think no
Sex
Arent biddja

Noch eine rechtw kleisterschicht

Website sprengen und abschließen.
Di quant zu qual
Wie'?
Kann eigtl nur von allein sich schließen indem ich weiter Posten sinnlos finde weil es dig ist 
uninteressant fertig meine lehrjugend vorbei jetzt bin ich erwachsen und nur noch im reallife gef 
zuerst und nur noch ein trotzdem dig haette Platz: widf ... boa oder soll das dann kann erst recht 
nicht dort hin in die Liste????!!!<3
Einzelne Gedanken
..



2grad was kannst du werden?

Was bist du vor den Gedanken und unabh von ihnen schon?

 Wie kannst du das am besten sein
Kons
Wenig Widerspruch der Gedanken

Und kannst etwas mehr werden?
Das notwendig sogar?
Wie?
Indem Worte da hinführen
Ichbegriff  .. bew selbst ist mit total Perm Punkt unbegrenzt .. was ist der Mensch dass er diese 
Möglichkeit des sprachlichen sich findens in sich trägt?
Energie wird benötigt
Arbeit .. farm
Um Energie Ersparnis mittel: Matrix
Aufrechtzuerhalten
..des dig nutzen vs zwang

D.i. des speziellen Fortschritt im allgemeinen, denken. 
Allg speziell ist pervers. Inkons dig

Aber auch egal. So ist jede Kultur jntiwklung
Es gleicht sich aus auf null wieder d
I. Prinzip der welt

Gedanke tritt hinzu
Trennend was für und wider ihn ist
Hält sich wie?
Weicht wann?
Macht was mit anderen Gedanken, anderem sein, gef .. bew 2grad??..

Sieh siddharthas weg in Kim. 

Dass mit der Welt alles in Ordnung ist. Davon hat mich einzig Ralph towners green and golden 
ueberzeugt. Und Charles Bukowski. 

Ambibalenz des Spiels
Heraustreten und gaenzliches hinejntauchen
thilo

Die Welt ist sinnvoll, sie ist Sinn. Aber darin: diese oder jene Welt [der Menschen] ist sinnlos.
Das sinnlose das im sinnvollen enthalten ist mindert nicht und fügt nichts hinzu. Dass es dennoch 
zu bemerken ist, zeigt dass es sich jeweils nur um entgegengesetzte Tendenzen handeln kann, deren 
jeweilige maxima in verschiedener weise nicht existieren.

Liebste du weisst doch worum es sich hierbei handelt. Es handelt sich um die Welt, die 
stehengeblieben ist.
Witness Entspannung
Vs Fokus



Drop macht tat?
O porn nicht prob aber schlechteste Lösung .. drop 2grad von nichttat zu?..

Anfangs Kampf anstrengend sich zu erinnern (vorletzte Gedanken, Namen, Kunst notw (einklingen 
rundbiegen von karma)) dann wird mans und man ist .. mehr und mehr entspannt und nicht mehr 
Fokus (max Fokus ist dfiwidf) sondern witness (gef zuerst iwie..
Tanz mehr
Wir brauchen mehr selfie vids von Leuten die tanzen!!!
vor 9 Minuten
Wenn was erreicht
Fällt das dig im bew wieder weg
Und gef brodelt unbetaeubt los
D i neggef bis aus Vielheit des eigenen seins wieder eines gefunden ist das gerade in den Moment 
passt und verwirklichenbar ist.
Dfiwidf ist das immer zB
Versch von allg zu spez die immer. 
Aber spez ist ja das werden. Mehr allg is boese. Bis auf maxallg ..aeh
..
Brodelt nur neggef wegen gesammelter wunden Stau dig
Die kommen dann einzeln auf.
Ja
Ist was?
Nachgehen weil nur das kein weiteres dig induziert bis das letzte, ja, das induziert ist als einziges 
weiteres seit der zweiten widf Lösung aeh  ..
Nährt sich das weiter?
Nichtstun lernen (d i dich selbst finden! (Bew ist wo Änderung ist, gef. dig das neue)) bis es kippt?
...
Reines ja kann nicht alles erledigen muessen weil die form ja wesentlich so ist dass sie mit unendl 
Frequenz unendlich oft ist iwie .. es transzendiert die Form ..
Was aber erledigt es?
'Ja' zwischen karma und allweise? Zwischen allgemein und speziell ..
Wie ist der Fortschritt?
 !!!
..
Sooner or later
It s the same jump
Fortschritt und nicht 
Alpha und omega
Bei maxallg was zu transzend ist ist unverändert. Da gibts nur den einen drop, jump um es zu 
erreichen.
Aber bei den geringeren muessen fragen beantwortet werden (eher allg) manches karma beendet, 
verneintes muss bejaht werden, gelebt und bis max speziell die ganze Zeit getanzt, freudig sein. 
Dadurch wird Ballast abgeworfen und der jump wird leichter iwie oder erst möglich obwohl er 
selbst sich nicht verändert hat?!

Dfiwidf = Pflicht, burdence

Richtige und falsche Namen für das allgemeinste. Wie?
Richtig hat Richtung, löst sich direkt ein weil das allgemeinste ja eben allgemein ist, es ist 
allverfuegbar, dh es fügt sich unmittelbar dem ruf!
Dfiwidf - widf?  !!
Wie



Ich bin
Oder
Aum
Aber da wird es schon mit der blossen Nennung des Wortes schwierig denn es kann richtig und 
falsch gedacht werden! Wie Gott, Freiheit, Gerechtigkeit usw..
Die wurden alle mal richtig und dann tend falsch gedacht als Rache, macht usw.. dig zuerst
Aber in widf ist das explizit.
Widf falsch gedacht ist
 Dfiwidf - dfiwidf - dfiwidf
..
Dfiwidf - widf - dfiwidf usw gibt es nicht! Hierin liegt der Begriff!
Das wäre dfiwidf dfiwidf usw
Denn widf ist nicht begriffen wenn es nicht das abklingen von dig zuerst ist das einklingen von dig 
das konsistent werden des inkonsistenten das Ende des Denkens.
Die Kette endet iwann mit
Dfiwidf ... widf?.

Danach steht nidf.. d.i. dfiwidf kommt nicht mehr auf. Nur zu allem dig zuerst sagt nidf widf?. 
Und wenn einer kommt und sagt dfiwidf.
Auch dann sagt es
Widf.
D.i. ja

So einfach und gleichz komplex

Was ist das falsche? Es ist bloße Form. Gott, Allah, Freiheit usw als bloße Worte. Was ist das 
richtige? Diese Worte erfüllt. Das ist das Geheimnis der Welt. Das unbedingte bestehen auf das 
richtige ist das falsche und nichts anderes falsches gibt es denn die Welt ist durch und durch richtig 
aber alles hat eben seine Zeit. Und iwie liegt ja darin auch der Welt Stabilität. Stare. Das was steht 
an der Welt. Ist das allferne! Diese Prinzipien! Auch sex! Das ist auch eines der höchsten. Diese 
jeweils vergrobt d i nur fern und nicht nah ist aufgrund des haltens .. denk nach über 
konaervationism zshg notw. 
Und denk nach über zshg zu stofflicher sucht worin auch nur das allgemeine .. eine wirkungsweise 
vereinzelt vergrobt herausgenommen ist und damit iwie gegentend extrem .. also iwie analog zu 
falschen Gedanken .. süchtig auch stofflich werden auch nur Menschen? Tiere nur durch menschen?
Fuehr aus 

Ungewohnt  wohnung
Unheimlich  heim

Wenn du den richtigen Zeitpunkt verpasst hast
Etwas zu essen
Bist du gefickt.

Wie findet ihr mein neues Gedicht?
Schoen?
Klug?
Bombardement?
Fucking geil?
Oscar Lafontaine?
Mords der Jodler?
Eine wahnsinns Prosa?



Noch etwas aus der schenke?
Hier und dort etwas zu knallen?
Mehr oder weniger halb halb halb?
Rasend aber auch rennend?
Vom Tropfstein gepisstroepfelt?
Raunemolch Wiesestab?
Krass behindert?
Total daneben oder lumpig?
Simpel und doch lurr?
Vom Heiland gesungen.
Lehrreich und theatralisch.
Gross und dufte.
Ein Werk mit ohnegleichen.
Merci beaucoup.
Dann lies es nochmal 

Wodka bene
Liebes taumahl
Lorm lorm
Ranziger Kot
Diese Zeile neu
Reff reff
Liiiieblich
Hihi 
Du lailai

Suesser miltibubb  hihi:)

Durchs Wohlfühlen fühlt man sich gleich besser. Egal wie man sich grade befindet.
Termine kein bock

Problem losen das erst aufgebr
Die Richtung ist ja
Das meditiere über ich bin ist eher letzter imp, letztes sein
Außerdem heisst es als ja zwischenzeitlich meditiere auf seine tausend Namen also alle antworten 
auf deine Frage und letztlich finde das letzte vollkommene ja in drop
Angriff = Flucht
Wenn du weit genug fliechtest ist dort nichts anderes mehr als das allnahe!

Warum ich immer Kim 3. Person
Weil ich jmd anderes bin!

Kreativität = die tausend (unendl) Namen des einen!, des höchsten.
D.i. Kunst, d.i. was ist die Frage.de .. das ist iwie alles was keinen Sinn macht und dennoch etwas 
ist .. dadurch nur Name des einen mgl? Weil verstand wird angesprochen aber kein einzelner 
Gedanke kann dazu gefasst werden und Bewusstsein (permanent, Konsul.....Konsul wtf??:D) wird 
also auf sich selbst zurückgeworfen. 

Die Welt versteht sich selbst nicht (zu jeder Zeit).
Verstehbares ist dig, karma und dieses ist mit Anfang und Ende, straenge Kunstwerke.
Was noch offen ist ist zu diesem grade seiner Offenheit noch unverstanden. Aber die Welt ist sich 
sicher dass sie verstehen wird weil das ihr Prinzip ist.



Das auch Grund weshalb als Buddha nur antworten mgl nicht aber eigene Rede weil Kunstwerk 
selbst fertig kein weiteres wird begonnen, alle kw haben Anfang und unfertigjeit die ueberwinden 
karma zu Ende muss

Des letzten seins Füllung ist (nur) drop! Fuehr aus

Kunst wurde immer schon erst durch den betrachter vollständig. In widf wird das explizit.

Brot Brot Löffel
Brot Löffel Brot
Nimm dir ein bisschen
Aber nie beides denn du brauchst es nicht zusammen.

All questions are childish
Dfiwidf Irrtum .. und das ganze Projekt .. drop
Dfinwidf ist nidf Anteil nur gut

Bist nicht reines bew
Das noch fern .. siehst es als Einzelheit zw allen anderen Einzelheiten der Vielheit die du bist .. 
Verschränkung dig ..noch fern
Alles was aus der unbew Vielheit die du bist die dich umgibt (aussen) musst ja zu jedem einzelnen 
das aufkommt einzige Chance weil ja sonst kein zugriff und das alles nacheinander
Wie gibts da ein hin und her notwendig denn manches ist mehr reines nein und Kampf geht ab also 
dazwischen weil ja alles was widf dabei hilft ist dass es zum Kampf vorletzte und letztes sein 
hinzufügt und also laeufts iwie weisch ..wie
Gedanke vs denken
   Ist beides
Selbst und vergl 
Bezug
Fuehr aus wie

Mit halsweh aufgewacht
Zu welchem grad enligjtenment in meiner Hand zu welchem nicht
Body vs mind
Sprache
Ich bezieht sich immer auf die eigene 2grad rel unveränderlichk

Iwie du kannst mit bew also ueberh nicht gegen Gewöhnung arbeiten aber gegen for granted! Fuehr 
aus! Wo ist dann deine sukzession? Einfach ins ja! Karma.. Buddha muss dich erreichen, andersrum
unmgl und dein attempt nur mgl weil es beides ist, Gedanke und nicht und du bist fuer den 
gedankenteil zuständig!!!:)

Dfiwidf Richtung sucht .. Einzel ggst nein aussen
Und Richtung nothingness

Gef zuerst
Akzeptieren ..wie zu nothingness
Das "lass"- paradox

Am Ende alles richtig was wir gesagt haben und alles falsch. Jeweils in einer weise. D.h. man muss 
noch was dazusagen.


