
   JJanda DURCH DIE WAND - Nachfagen

Ich bin eine Idee
Erst war die Idee da , dann die Materie. Oder wohl umgekehrt?
Die Wand ist eine Idee, die sich in die Materie verwirklicht hat.
Erst denkt man sich ein Haus aus, und dann  wird es in die Materie verwirklicht. Oder wohl umgekehrt?

Kann die Materie durch Materie durchgehen?
Oder 
Wen ich mich in die Idee Reindenke, wenn die Wand entstanden ist als Idee, war die Wand noch nicht da.
Kann ich da durch die Wand durchgehen?
Ich als eine Idee.
Wenn ich mich da hinstelle bevor noch die Idee da war, wenn ich mich als Materie durch die Idee bewege, 
komme ich durch diese Wand wenn die Idee noch NICHT da war?

Kann die Materie durch die Idee durchgehen?
Kann die Idee durch die Idee durchgehen?

Wenn ich allein nur als die Idee da bin, nicht als die verkörperte Materie, kann ich mich als Idee durch die 
Wenden bewegen?
Wenn ich nur als verkörperte Idee da bin, wer ist da?
Wo bin ich. Bin ich wirklich da?
Ist die höhere Idee außer mir da? 
Bin ich wirklich hier?
Sind die anderen Sachen da, wenn die auch nur verkörperte Ideen sind?

Sind die Sachen wirklich für mich da, wenn ich nur ein Teil einer größere Idee bin, behersche ich sich selbst?
Kann ich etwas daran ändern? 
Als Teil einer ghöhere Idee, Beherrsche ich sich selbst?
Ist eine Höhere Idee wirklich da, dessen ich die verkorperte idee bin?
Ist nicht alles was hier als unsere Idee, nicht nur die verkörperte Idee einer höhere Idee – etc?
Gibt es für und Wände, enn wir uns als diese höhere Idee erkennen?

Es war eine Wand da als Materie, die auseinander gebracht wurde. Ist die immer noch da als Idee, wenn die  
Materie auseinander gebracht wurde? Ist die immer noch spührbar? Ist die für uns als ein Körper spührbar? Ist 
die für uns als spührbar? Sind die gegen sich einander spührbar? Ist eine Idee für eine andere Idee eine Wand?

Wenn wir alle als ein Teil einer grösserer höherer Idee sind, gibt es irgenteine Idee die von diesem Gesammt der 
Höhere Idee aussfällt? 
Was kann ich daführ tuhn, damitt ich mich als die höhere Idee finde? Ist da etwas zu machen? Ist da jee etwas zu
machen? Wenn ich schon da bin, was ich bin, ohne dass ich etwas daran gemacht habe.,.?
Wo sind dann die Wände?
Sind dann die Wände nur in mir, wenn es als höhere Idee keine gibt?
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