
Spaltung. Spaltung = Unterscheidung von Gut und Böse.
Bezug zur Spaltung ist Voraussetzung zur Auflösung die-
ser. Für das >Banal-Böse< ist das Manko dieser Spaltung
charakteristisch. Das bedeutet nicht dämonisch und
egoistisch zu sein.
Die abendländische Tradition des Bösen stammt aus dem
Laster der Selbstsucht. Ein Mangel an Verzweiflung, dass
man nicht den anderen erkennt und in Selbstsucht steckt.
lasse Schneider besteht imMangel an Verzweiflung.

06.02.2018 (schlecht zum Vortragen, vielleicht ganz lö-
schen)

Ich habe wieder den Gedanken, dass ich gute Dinge tun
will. Das kommt einher mit dem Auftrag aus der Außen-
welt und meinemDrang Sachen erledigen zu wollen.
Verdammt ich habe das Gefühl meine kreative Seite
schwindet dann immer mehr und mehr. Oder anders ge-
sagt ich gebe mir Urlaub von ihr. Komme wieder zu Ruhe.

Ich lebe im absoluten Kontrollverlust. Mit Absicht.
glaube ich wieder an die Askese und Opferbereitschaft im
Verzicht. Vielleicht sind meine neuen Lieblingsthemen
jetzt Leid und Verzicht - und ihre Umwandlung. Durch
Krabbelanzüge verzichtet man auch auf das Gehen und die

Essen. Erfundene Dehn-Bewegungen auf dem Sofa.
Bedröppelte Alltagsgefühle. WolfgangWelsch gucken.
Ich möchte nicht, dass Camillje nach Hause kommt. Ich
mag in meine Körperteile hinein hören und viel Raum ein-
nehmen. Meine Aura expandieren.

Idee für Schneider-Klasse= Schuluniform
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08.02.2018 22.32Uhr

Heute war ich beim Arzt, da ich etwas krank geworden
bin. Für eine Grippe hilft eine Vitamin C -Infusion für 120
Euro. Ich sagte, dass ich Kunststudentin sei und kein
Geld habe. Der Arzt fragte: „Spielen Sie denn im Lotto,
damit Sie irgendeine Chance haben?“

Lieber Gott ich bin so krank und erkältet. Bitte hilf mir.
Jetzt möchte ich wieder gut sein.

Die Aufgabe eines Anästhesisten erfordert Demut und
Gelassenheit.

Wut = Egoaufbringung

Durch das >Erniedrigt-Werden< kann man wachsen. Da-
durch erlangt man Tiefe. Man ist tiefer verwurzelt, wenn
man erniedrigt wird. Man wird weniger in den Augen des
Egos
-> Ausdehnung in den wahren Raum und Rettung vor
dem Ego.

Jesus: Man sollte sich selbst verleugnen. Die andere Backe
bieten.

Eckhard Tolle: Man sollte die eigene Meinung zurückhal-
ten bei Gruppen.Verstehe ich nicht ganz. Zumindest jetzt
gerade. DasWesen von Raum ist das Nichts.

Spek. Auss.: Das Konzentrieren auf das Böse, lässt mich
mehr Bewusstsein/Differenzierungsvermögen über
>Gut< und >Böse< entwickeln.
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