Übersicht einiger zentraler Balanced View Begriffe
Die hier aufgeführten Wörter sind eine Auswahl derjenigen Begriffe
im Balanced View Training, die entweder einen zentralen
Stellenwert besitzen und/oder regelmäßig vorkommen und eine
spezifische Bedeutung haben. Die Bedeutung die sie im Balanced
View Training haben, deckt sich nicht unbedingt mit der, die in
herkömmlichen Wörterbüchern zu finden ist.

A
Abandon

Abide
Abode
Absent (of)
Absorption
Abundant
Access (to)
Accomplished

Achieve

Acknowledge (-ment)

Adopt

Affect
Afflictive state

aufgeben, verzichten auf: Es ist
unnötig, auf Daten verzichten zu wollen
und offene Intelligenz woanders zu
suchen, offene Intelligenz überall und in
allen Daten ist.
ruhen: Völlige Entspannung in und als
offene Intelligenz.
Domizil
ohne, fehlen
Vereinigung: Das völlige Aufgehen in
und als offene Intelligenz.
im Überfluss, in Hülle und Fülle,
ausgiebig, reichlich
Zugang
vollendet, errungen, versiert: Offene
Intelligenz ist bereits vollendet und
vollkommen und muss nicht erarbeitet
werden.
erlangen, erreichen, erzielen,
verwirklichen etc: Offene Intelligenz
muss nicht erlangt werden, da sie
bereits vollkommen ist.
Kenntnisnahme, Notiz nehmen,
erkennen: In kurzen Momenten offener
Intelligenz wird erkannt, dass offene
Intelligenz natürlich präsent ist.
annehmen, übernehmen, aneignen:
Glaubenssätze und Auffassungen
werden meist von anderen
übernommen.
sich auswirken auf,
beeinträchtigen, in Mitleidenschaft
ziehen
belastender Zustand: Gedanken,
Emotionen, Empfindungen oder andere
Erfahrungen, die als negativ bewertet
werden.
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Alertness
Allow for
Alter

Altruism
Always-on
Anguish
Antidote

Apparent
Appear
Appearance
Apply (to)
Appreciation

Approach
Arise
Arrive at
As it is
Assert
Assumption
Assurance
Attain
Attained

Wachheit, Wachsein: Eine natürliche
Eigenschaft offener Intelligenz.
ermöglichen
verändern, abändern, umändern:
Daten müssen nicht verändert werden,
da sie bereits ein perfekter Ausdruck
ofener Intelligenz sind.
Altruismus, (Mitgefühl, Selbstlosigkeit,
Uneigennützigkeit, Nächstenliebe)
immer-an: offene Intelligenz ist stets
präsent.
Kummer, Leid, mentaler Schmerz
Gegenmittel, Gegenmaßnahme: Der
Versuch, als negativ bewertete
Zustände durch etwas anderes, als
positiv Empfundenes, zu ersetzen.
offensichtlich, offenkundig,
wahrnehmbar etc
erscheinen, auftauchen,
manifestieren, in Erscheinung
treten
Erscheinung, Erscheinen
anwenden, zutreffen auf etc (gelten
für, beziehen auf, anwenden auf)
Wertschätzung, Dankbarkeit: Eine
wichtige Eigenschaft, die davon zeugt,
dass der unschätzbare Wert erhaltener
Instruktionen und Anleitungen erkannt
wurde.
Ansatz, Herangehensweise,
Methode
erscheinen, entstehen, auftauchen
kommen, gelangen, ankommen,
erreichen
so wie es ist: Die Dinge sind so wie sie
sind, wie es der Wirklichkeit entspricht.
behaupten
Mutmaßung, Annahme, Vermutung
Gewissheit: Die unzweifelhafte Präsenz
offener Intelligenz in der eigenen
Wahrnehmung.
erzielen, erreichen, erlangen
verwirklicht: Offene Intelligenz ist
bereits verwirklicht und vollkommen;
sie muss nicht perfektioniert werden.
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Attitude
Attribute
Available
Avoid
Awareness

Gesinnung, (innere)Einstellung,
(Grund-)Haltung, Veranlagung,
Disposition
zuordnen, zuschreiben, beimessen;
(charakteristisches)Merkmal oder
Eigenschaft
verfügbar, erhältlich, vorhanden,
abrufbar, zugänglich etc
meiden, vermeiden, aus dem Weg
gehen
Bewusstsein: Das, was alle Dinge
wahrnimmt und kennt. Es ist bei jeder
Erfahrung präsent. Ohne Bewusstsein
hätten wir keine Kenntnis von
irgendetwas. Synonym mit Klarheit und
offene Intelligenz.

B

Based (up-)on
Basic
Basic space

Basic state
Basis
Being
Belief
Belief systems

Believe
Benefit; beneficial

Beyond

sich stützend auf, beruhend auf,
fußend auf
grundlegend, elementar,
fundamental, primär etc
Elementarraum: Der unendliche
Raum, in dem alle Dinge – auch der
physische Raum und das Weltall –
erscheinen.
Primärzustand, Grundzustand: Der
ungeschaffene, überall und in allem
präsente Grundzustand aller Dinge.
Grundlage, Fundament, Basis,
Urgrund: Offene Intelligenz ist
Grundlage und Urgrund aller Dinge.
u.a. Sein, Dasein: Das wahre Wesen
unserer Existenz, so wie die Dinge sind.
Überzeugung, Glaube, Anschauung
Glaubenssätze: Fundamentale, unsere
Sichtweise der Welt und unserer selbst
prägende Überzeugungen und
Weltanschauungen.
glauben, annehmen, für wahr
halten, vermuten
Nutzen, Benefit; nützlich, hilfreich,
nutzbringend etc.: Das absolut
positive Resultat vieler kurzer Momente
offener Intelligenz.
jenseits von, über etwas
hinausgehen, transzendieren,
übertreffen, überwinden etc: Offene
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Intelligenz ist jenseits von Denken, es
ist durch logisches Verständnis und
allerlei Bemühungen nicht greifbar oder
erkennbar.
blow open pov and extract
the power

Boundless
Brilliant

Daten aufsprengen oder freilegen
und die Kraft aus ihnen ziehen oder
gewinnen: Eine Analogie aus dem
Bergbau. Das Gestein wird aufgesprengt
und die Edelmetalle freigelegt und
daraus entnommen.
Es bedeutet, Daten ohne Ablenkung und
mit Entschlossenheit in offener
Intelligenz wahrzunehmen, sie als
solche zu erkennen und dadurch die in
ihnen steckende Kraft und Energie
herauszuziehen und auf nutzbringende
Weise zu verwenden.
grenzenlos, unermesslich
u.a. strahlend, brillant,
herausragend

C
Cannot be found to be

Cannot be found to exist in
its own right

Capacity
Carefree
Ceaseless
Certainty
Cessation

nicht nachweisbar: Daten besitzen
kein nachweisbares unabhängiges
Wesen.
eine eigenständige Existenz ist
nicht nachweisbar: Phänomene sind
nicht selbst erzeugt, entbehren jeglicher
selbst bestimmter Grundlage. Ihre
alleinige Grundlage ist offene Intelligenz
– der Ursprung und die Grundlage aller
Dinge.
Kapazität, Vermögen, Fähigkeit
unbekümmert, sorglos: In und als
offene Intelligenz zu ruhen ohne sich
um irgendetwas Sorgen zu machen.
unaufhörlich, unaufhaltsam,
anhaltend, kontinuierlich etc: Daten
erscheinen unaufhörlich und ohne Ende.
Gewissheit, Zweifelsfreiheit
Erlöschen, Ende
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Change
Characteristic
Characterization
Characterize
Circular logic

Circumstantial

Clarify
Clarity
Cling
Cognition, cognizance
Coincident
Come about
Come from
Commit

Commitment

Compassion
Comprehend
Comprise
Comprised of

verändern, abändern, umändern
Eigenschaft, Merkmal
Beschreibung, Charakterisierung
kennzeichnen, beschreiben,
bezeichnen, charakterisieren
Zirkelschluss, logischer Fehlschluss,
sich im Kreis drehende Logik: Wenn
Konzepte, denen kein unabhängiges
eigenständiges Wesen nachzuweisen ist,
mit anderen Konzepten, bei denen dies
ebenfalls der Fall ist, verknüpft werden,
führt dies zu logischen Fehlschlüssen.
situationsgebunden, von den
jeweiligen Umständen abhängig:
Die persönlichen Umstände der
Menschen sind von gewissen Faktoren
abhängig. Ganz gleich welcher Art diese
Umstände auch sind, sie bieten immer
die Möglichkeit, offene Intelligenz hier
und jetzt zu erkennen.
klären, klar stellen, erhellen,
bereinigen
Klarheit → Offene Intelligenz
an etwas festhalten, sich an etwas
klammern
Erkenntnis (-vermögen), Erkennen,
Wahrnehmung
koinzident, gleichzeitig
sich ergeben, zustande kommen
abstammen von, sich ergeben aus,
hervorgehen aus
sich verpflichten, engagieren,
(ernsthaft)entscheiden, hingeben,
sich etwas verschreiben, für etwas
eintreten
Entscheidung, Engagement,
Hingabe, Entschluss: Um dauerhaft
offene Intelligenz und ihren großen
Nutzen realisieren zu können, ist es
unabdingbar, sich eindeutig und ein
Leben lang dafür zu entscheiden.
Mitgefühl: Ein natürliches Resultat
vieler kurzer Momente.
nachvollziehen, erfassen,
verstehen, begreifen
enthalten, beinhalten, umfassen
bestehen aus, ausmachen
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Compulsion, compulsive
Concept
Conceptual
Conceptual framework

Conceptual mind
Concern
Conclusion
Condition
Conduct
Confidence
Confidentiality
Confine
Connection
Constitute
Construct
Consummate
Contain
Contempt
Context
Continuous
Contrivance, contrived

Conviction will dawn
Countermeasures
Courageous eloquence
Create
Crucial
Cultivate

Zwang, zwanghaft
Begriff, Idee, Vorstellung, Konzept
verstandesmäßig, begrifflich,
konzeptionell
Bezugssystem, Bezugsrahmen: Das
konzeptionelle gedankliche Umfeld, das
unsere Wahrnehmung begrenzt, wenn
wir nicht in offener Intelligenz ruhen.
Verstand
Sorge, Besorgnis, Unruhe
Schlussfolgerung
Zustand, (Vor-) Bedingung,
Voraussetzung
Verhalten, Gebaren
Vertrauen
Diskretion
begrenzen, Grenze
u.a. Verbundenheit, Vernetzung
bilden, darstellen
Konstrukt, Rahmenbedingung
vollkommen, vollendet,
unübertrefflich
beinhalten, in sich bergen
Starke Abneigung, Verachtung
Kontext, Rahmen
kontinuierlich, anhaltend
Künstlichkeit, Unnatürlichkeit;
gekünstelt, künstlich herbeigeführt
etc: Der Versuch, unsere
Wahrnehmung in irgendeiner Form zu
beeinflussen, anstatt einfach als offene
Intelligenz zu ruhen.
Überzeugung wird wachsen
Gegenmaßnahmen: Der Versuch und
der Drang, etwas gegen belastende
Zustände tun zu müssen.
beherzte/mutige Wort- oder
Redegewandtheit,
erzeugen, schaffen, bilden
maßgeblich, wesentlich,
ausschlaggebend
herbeiführen, entwickeln,
gestalten: Offene Intelligenz braucht
nicht entwickelt zu werden, da sie
bereits samt aller damit
einhergehenden guten Eigenschaften
vollständig präsent ist.
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D
Data (Datum)

Dawn
Decisive experience
Define
Definitive
Deliberately
Delusion
Demonstrate
Depend on
Derive from
Descriptions

Descriptive frameworks

Desire
Determine
Differentiation, differentiate
Diminish

Daten (Sg. Datum): Eine in offener
Intelligenz auftretende Erscheinung
(Gedanken, Emotionen, Empfindungen
oder andere innere oder äußere
Erlebnisse und Erfahrungen). Alles, was
in offener Intelligenz erscheint, ist ein
Datum.
erwachen
Maßgebliche Erfahrung: Eine
Erlebnis, das unwiderlegbar zeigt, was
offene Intelligenz ist.
definieren, bestimmen
endgültig, genau abgegrenzt, klar
umrissen, bestimmt etc
absichtlich, wissentlich, vorsätzlich,
willkürlich
Selbsttäuschung
nachweisen, beweisen, aufzeigen,
veranschaulichen
beruhen auf, abhängen von, sich
stützen auf, angewiesen sein auf
ableiten, abstammen von, herleiten,
entstammen
Beschreibungen: Der fortlaufende,
innere Kommentar, der
Wahrnehmungen gedanklich erfasst,
mit einem Label versieht und bearbeitet
und so von offener Intelligenz ablenkt.
Bezugssysteme, Konzepte,
Beschreibungen: Ein Bezugssystem ist
eine übergeordnete gedankliche
Struktur, mit deren Hilfe Erlebnisse
eingeordnet und ihnen Sinn und
Bedeutung gegeben wird. Beispiele für
Bezugssysteme sind Raum-Zeit,
Kausalität, Karma, Evolution etc.
Verlangen, Begehren, Wunsch
bestimmen, untersuchen,
definieren, erkunden, festlegen,
entscheiden etc
Differenzierung; unterscheiden,
differenzieren
schmälern, reduzieren, (ver-)
mindern etc

7

Disappear
Discard
Discern, discernment
Discrimination
Discursive thinking
Display

Dissolution, dissolve

Distinction
Disturbing data

Diversity
Division
Do about sth
Does not apply
Domain
Drive
Due to
Dwell
Ease (at ease)
Easygoing
Effect
Effort

verschwinden, entschwinden: Daten
erscheinen und entschwinden ohne eine
Spur zu hinterlassen.
ablehnen, zurückweisen
erkennen, wahrnehmen,
unterscheiden; Urteilsvermögen,
Erkenntnisfähigkeit
Unterscheidungsvermögen
umherschweifende Gedanken
Darstellung, Wiedergabe,
Schauspiel, Inszenierung,
Entfaltung: Die unentwegte,
unaufhörliche Präsentation aller
Wahrnehmungen. Sie hat ihren
Ursprung in offener Intelligenz, wird
durch offene Intelligenz erzeugt und ist
nichts als offene Intelligenz.
Verfall, Auflösung; auflösen: Das
letzte der drei Stadien (Erscheinen,
Andauern, Verfall), durch welche Daten
zu gehen scheinen.
(charakteristischer) Unterschied,
Unterscheidungsmerkmal
Beunruhigende und störende
Gedanken, Gefühle, Empfindungen
und andere Erfahrungen: Alle als
unangenehm bewerteten und
empfundenen Erscheinungen.
Vielfalt, Vielfältigkeit,
Differenziertheit
Spaltung, Trennung, Unterteilung
etwas gegen etwas unternehmen
nicht gelten, keine Anwendung
finden
Domäne, (Herrschafts-, Geltungs-)
Bereich
Antrieb, Drang
aufgrund, dank, durch
verweilen, ruhen

E

Leichtigkeit, Entspanntheit,
entspannt
entspannt, gelassen, locker
Effekt, Wirkung, Auswirkung
Resultat, Ergebnis
Mühe, Anstrengung: Keinerlei Mühe
oder Anstrengung ist notwendig, um
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Elaborate on sth
Elaboration

Element
Elementary
Elicit
Emanate
Emanate, Emanation
Embody
Embrace
Emphasize, emphasis
Empower
Empowerments
Emptiness; empty

Empty of
Enable
Enact (ment)

offene Intelligenz zu verwirklichen, da
alles und jeder bereits offene Intelligenz
ist.
näher auf etwas eingehen
Bearbeitung, Weiterentwicklung
Verkomplizierung, Verstrickung:
Nachdem ein Datum von offener
Intelligenz wahrgenommen wurde und
sein wahres Wesen aufgrund
momentaner Ablenkung nicht erkannt
wird, setzt ein Prozess der weiteren
Beschäftigung mit dieser Erscheinung in
Form von Gedanken usw. ein.
Element, Bestandteil, Komponente,
Grundstoff
elementar, grundlegend,
fundamental
hervorrufen
ausstrahlen, entspringen,
entströmen
ausstrahlen, entspringen,
entströmen; Ausstrahlung
verkörpern, eine konkrete Form
geben
umschließen, einbeziehen,
annehmen etc
betonen, Betonung
befähigen, bestärken, ermächtigen,
Kraft verleihen, autorisieren
Das Teaching der 12
Empowerments
Leerheit; leer:
Keine Erscheinung besitzt eine
eigenständige von offener Intelligenz
unabhängige Existenz. Sie sind ‚leer,’
d.h. ohne eigenständige Identität, Kern
oder Substanz. Leerheit und offene
Intelligenz gehen Hand in Hand, sind
zwei untrennbare Aspekte eines
unteilbaren Ganzen.
ohne
ermöglichen
Ausführen; Inszenierung,
Umsetzung, Ausführung: Die
unaufhörliche und kontinuierliche
Entfaltung unzähliger Daten durch
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Encompass
Encounter
Endowed with
Engage in sth
Enjoy
Entail
Enter into
Equalness
Equalness and evenness

Equal to
Equanimity

Era of great benefit
Error
Essence
Essential
Establish
Established in
Evenness
Event
Evidence
Evident
Evoke
Exalt, exalted
Exaltation
Examine
Exclusion

offene Intelligenz. Die Selbstdarstellung
offener Intelligenz in Form von Daten.
einschließen, beinhalten, umgeben,
umfassen
treffen auf, begegnen
ausgestattet mit
sich an etwas beteiligen, auf etwas
eingehen, etwas nachgehen
sich an etwas erfreuen, Gefallen
finden an, genießen etc
mit sich bringen, nach sich ziehen,
zur Folge haben, in sich bergen
begeben, einlassen, eingehen
Gleichheit, Gleichwertigkeit,
Gleichstellung
Gleichheit und Gleichmäßigkeit: Alle
Erscheinungen sind insoweit
gleichwertig, als sie nichts als reine
offene Intelligenz sind. Offene
Intelligenz ist ein gleichwertiges und
gleichmäßiges Feld ohne Unterschiede.
entsprechen, gleichen,
gleichzusetzen mit, ist wie,
identisch mit
Gleichmut: Innere Ausgewogenheit bei
allem Erlebten. Eine Eigenschaft, die mit
zunehmendem Vertrauen in Klarheit
einsetzt.
Ära des außerordentlichen Benefits
Fehler, Irrtum
Wesen, Kern, Essenz
wesentlich, essentiell, maßgeblich,
unerlässlich, unentbehrlich
etablieren, herstellen, bilden etc
verankert in
Gleichmäßigkeit
Ereignis
Beweis, Nachweis, Beleg
offenkundig, offensichtlich, deutlich
erwecken, hervorrufen
Auf eine höher Ebene (Stufe)
emporheben, erhöhen, erheben etc
Herrlichkeit, Bereicherung,
Erhebung Erhabenheit
untersuchen, begutachten, in
Augenschein nehmen
Ausgrenzung
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Exhausted
Expanse

Expansive
Expectation
Experience
Experiental
Expose oneself to sth
Extensive
Extract the power

erschöpft, aufgebraucht
(unendliche)Weite; Dimension,
Reich: Offene Intelligenz erstreckt sich
überall auf unendliche Weise. Es gibt
nichts außerhalb davon.
umfassend, ausgedehnt
Erwartung, Hoffnung
Erfahrung, Erlebnis; eine Erfahrung
machen, erleben, erfahren,
wahrnehmen
auf Erfahrung beruhend, empirisch
mit etwas in Berührung kommen
umfassend
Die Kraft entnehmen/aus etwas
gewinnen

F

Fabricate
Face to face
Faculty
Fail (to..to do)
Familiarity
Finite
Fixed
Flaw
Flawed
Flawless
Fleeting
Flow (of data)

Flow along
Flow from
Flower
Focus
Forego
Foremost
Foundation
Four Mainstays
(vormals 4 comforts)

fabrizieren, einbilden
von Angesicht zu Angesicht
(geistige) Fähigkeit
nicht tun
Vertrautheit
(letzt-)endlich, begrenzt, endgültig
festgelegt, fest vorgegeben, starr
Unzulänglichkeit, Makel, Fehler
mit Fehlern behaftet
makellos
flüchtig, vergänglich, kurzlebig
Fluss, Verlauf, Ablauf: Daten fließen
(entstehen, dauern an und vergehen)
ohne Unterlass. Dieser Fluss liegt
außerhalb jeglicher Kontrolle.
dahinfließen
herrühren, entspringen
aufblühen: Das zweite der drei
scheinbaren Entwicklungsstadien von
Erscheinungen.
konzentrieren, Aufmerksamkeit auf
etwas richten, fokussieren
verzichten auf
führend, vorrangig, tonangebend
Grundlage, Basis

Die Vier Grundpfeiler: Offene
Intelligenz, Trainer, Teaching und
Gemeinschaft.
Frame of reference, framework Bezugssystem, -punkt, -rahmen
Free of
frei von, ohne
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Free of a different kind
Fruition
Fundamental
Fundamental condition

frei von Andersartigem, ohne
fremde Zusätze
Verwirklichung, Reifung,
Heranreifen
grundlegend, elementar,
fundamental
grundlegender/ursprünglicher
Zustand, Urzustand, Grundzustand

G

Gain confidence or familiarity Vertrauen/Gewissheit erlangen:
Durch viele kurze Momente wird
Vertrauen in die Benefits offener
Intelligenz entwickelt. Dies führt zu
noch größerem Engagement und immer
umfassenderer Identifizierung mit
offener Intelligenz.
Generate
erzeugen, entwickeln, generieren
Get real
aufwachen, der Realität ins Auge
sehen, auf den Boden der Tatsachen
kommen
Given (that)
angesichts oder in Anbetracht der
Tatsache, dass; hinsichtlich;
Da...,...dementsprechend..
Goodness
(Herzens-) Güte, Tugend
Govern
beherrschen, regieren, lenken,
leiten, bestimmen
Grassroots movement
Basisbewegung
Ground of being
Daseinsgrund
Ground reality
Urgrund, grundlegende oder
fundamentale Realität

H

Habit
Habitual patterns
Harmful
Heartfelt
Hence
Hold (a view etc)
Hold on to
Hope and fear

Humble; humility

Angewohnheit, übliche Haltung
gewohnheitsmäßige (Verhaltens-)
Muster
schädlich, verletzend
innig, aufrichtig, tief empfunden
daher, demzufolge, deshalb,
folglich, somit
u.a. behaupten, einer Auffassung
sein
an etwas festhalten, sich an etwas
klammern
Hoffnung und Befürchtung: Die
unausweichliche Folge, wenn Daten als
selbstständige Erscheinungen
missverstanden werden.
demütig; Demut, Bescheidenheit
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Humbling

zu Bescheidenheit und Demut
führend

I

Idea
Identification
Identify
Illumination
Illusion; illusory
Imbued
Immaculate
Immediacy
Immediacy of the here
and now

Idee, Vorstellung, Gedanke,
Meinung, Konzept etc
Identifizierung
identifizieren, bestimmen,
bezeichnen
Illumination, Erleuchtung
Illusion; illusionär, trügerisch
durchdrungen von, erfüllt mit
makellos
Unmittelbarkeit

Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt:
Die unmittelbare Wahrnehmung des
derzeitigen Augenblicks als offene
Intelligenz.
Immutable
unwandelbar, unveränderlich
Impact
Effekt, Auswirkung
Impartial
unvoreingenommen
Impeccable
rein, tadellos, einwandfrei
Impediment (without..)
unbeeinträchtigt, ohne Hindernis
Imperative
Gebot, Notwendigkeit; zwingend
erforderlich, unerlässlich,
unumgänglich etc
Impermanent; impermanence Unbeständig; Unbeständigkeit: Eine
Grundeigenschaft aller Daten – sie
scheinen aufzutauchen, anzudauern und
vergehen unweigerlich.
Imperturbably
gelassen, unerschütterlich
Implement
implementieren, umsetzen,
ausführen, verwirklichen etc
Implication
Folge, Auswirkung etc
Implicit (to)
inbegriffen in, implizit etc
Imply
bedeuten, besagen, schließen
lassen auf
Import, importance
Sinn, Bedeutung, Tragweite
Impose
auferlegen, aufzwingen, verhängen
etc
Improve
verbessern
Impulse
(zwanghafter und unreflektierter)
Drang, Impuls
Impute
unterstellen etc
In and of itself,
In its own right (place)
von sich aus, selbstständig,
eigenständig: Offene Intelligenz
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benötigt keine Grundlage; sie ist
Grundlage und Ursprung aller Dinge.
Inception
Anfang, Anbeginn, Erschaffung
Included and contained
inbegriffen und enthalten
Inconceivable
unbegreiflich, unfassbar,
unvorstellbar
Inconclusive
ergebnislos, nicht beweiskräftig,
uneindeutig
Increasingly
in zunehmendem Maße, immer
mehr
Indescribability; indescribable Unbeschreiblichkeit;
unbeschreiblich: Eins der
fundamentalen Attribute von
Klarheit/Bewusstsein.
Indestructability; indestructible Unzerstörbarkeit; unauslöschlich,
unzerstörbar: Ein weiteres Attribut
von Klarheit/Bewusstsein.
Indeterminate
unbestimmt, ungewiss
Indifference
Gleichgültigkeit, Desinteresse,
Teilnahmslosigkeit, Apathie
Indisputable
unbestreitbar, unstrittig
Indivisiblility; indivisible
Unteilbarkeit; unteilbar: Die
Gesamtheit aller Blickpunkte ist ein
unteilbares, gleichmäßiges und
gleichwertiges Ganzes.
Indulge; indulgence
maßlos hingeben; Maßlosigkeit
Indulge sth
auf etwas eingehen, folgen,
nachgehen, nachgeben,
nachhängen, etc
Indwelling
innewohnend
Ineffable
unbeschreiblich, unsagbar
Inevitable
unausweichlich, zwangsläufig
Inexhaustible
unerschöpflich, nie versiegend
Inexpressible
unbeschreiblich
Infinite
grenzenlos, unendlich, unbegrenzt
Inform (action etc)
leiten, prägen
Ingrained
tief verwurzelt
Inherent
inhärent, innewohnend, von Natur
aus, naturgegeben
In light of
angesichts, im Licht von
Innate
angeboren, (ur-)eigen
Innately
von Haus (Natur) aus,
naturgegeben
In, of, as and through
in sich selbst, aus sich selbst
heraus, als sie selbst und durch sich
selbst; in, aus, als und durch
(offene Intelligenz) Eine
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Redewendung, die zum Ausdruck bringt,
dass alles durch und durch und in jeder
Hinsicht offene Intelligenz ist.
Inseperablility; Inseparable Untrennbarkeit; untrennbar: Daten
und offene Intelligenz sind voneinander
untrennbar.
Insight
Erkenntnis, Einsicht, Einblick
Insightful
reich an Erkenntnissen
Instantaneously
umgehend, sofort, augenblicklich
Instinctive recognition
Instinktives Erkennen: Der Akt des
mühelosen instinktiven Erkennens von
Klarheit ohne jede gedankliche oder
konzeptionelle Untermauerung.
Insubstantiality; insubstantial Substanzlosigkeit; insubstanziell,
substanzlos: Eine der
Grundeigenschaften von Daten ist
Leerheit oder Substanzlosigkeit. Da
Daten keine eigenständige Existenz
nachzuweisen ist, sind sie nichts
konkret Greifbares – sie sind leer, ohne
eigenständige unabhängige Existenz.
Intangible
nicht greifbar
Intent
Intention, Absicht
Interact
aufeinander einwirken, gegenseitig
beeinflussen
In terms of
im Sinne von, bezüglich,
hinsichtlich, was...anbelangt
In that
insofern als
In the face of
angesichts; in Anbetracht, dass
intimate relationship
enge partnerschaftliche Beziehung
Intrinsic
innewohnend, inner, immanent
Intrinsically
von sich aus, eigenständig, von
selbst
Introduction to oi
Einführung in offene Intelligenz
Invest meaning
Bedeutung verleihen
Involve
nach sich ziehen, mit sich bringen,
beinhalten, erfordern etc
Involved in
verwickelt, verstrickt
Irrevocable
unwiderruflich, unumstößlich,
unabänderlich

J

Judgement (-al)
Juncture

Voreingenommen (-heit)
a)Gleichzeitigkeit (of oi and data); b)
Verbindung (of humans and oi);
c)kritischer (Zeit-)Punkt (at this
critical juncture in the history of
mankind);
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K
Keep in place
beibehalten, bewahren
Keep it simple!
Mach die Dinge nicht kompliziert!
Key (-instruction, -point etc) zentrale-, Haupt-, Schlüssel-,
entscheidendKindness
Güte, Liebenswürdigkeit
Know
kennen, wissen, verstehen
Knowable
(er)kennbar
Knower
der, der weiß; der Wissende
Knowledge
Wissen, Kenntnis, Erkenntnis

L

Label

Lack (of)
Law
Liberated
Likewise
Limit
Limitations
Limited
Limitless
Lucid, lucidity
Luminosity
Luminous
Luster
Mainstay
Maintain
Make sense of sth
Manifestation
Mastery
Mean
Meaning
Mental

Etikett, Kennzeichnung, Label: Alle
Daten werden mit Namen versehen und
mit diesen Namen ist eine gewisse
Bedeutung verknüpft. Wird dieses Label
isoliert von dessen Grundlage – offene
Intelligenz – betrachtet, führt dies zu
der irrigen Annahme, die beschriebenen
Erscheinungen hätten ein
eigenständiges Wesen.
Mangel an, Fehlen von, ohne
Gesetz, Regel, Gesetzmäßigkeit
befreit
desgleichen, ebenso, gleichfalls,
ebenfalls
Begrenzung, Limit
Einschränkungen, Beschränkungen,
Limitierungen
unvollständig
grenzenlos
(leuchtend) klar, Klarheit
Licht, Leuchtkraft, Brillanz
klar, brillant, leuchtend
Glanz, Strahlen

M

tragende Säule, Hauptstütze,
Grundpfeiler
aufrechterhalten
(die Bedeutung von etwas)
verstehen
Manifestation, Erscheinungsform,
Ausdruck
Oberhoheit, Autorität, Herrschaft,
Kontrolle
bedeuten, besagen etc
Bedeutung, Sinn
mental, geistig
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Merge
Micro-manage
Mind
Mirage
Mirage-like
Misperception
Modality, mode
Momentary
Moment-to-moment
Momentum
Moreover
Mutual
Myriad

vereinen, zusammenkommen
bis ins Detail kontrollieren
Geist, Verstand
Fata Morgana, Trugbild,
Luftspiegelung
trügerisch
fehlerhafte Wahrnehmung
Modus, Modalität, Methode
flüchtig, vorübergehend
in jedem Moment
Momentum, Eigendynamik
außerdem, zudem, ferner, überdies
gegenseitig, beiderseitig
vielgestaltig, Vielzahl, zahllos,
unzählig viel

N

Naked
Native
Native to
Natural (to be..to sb)
Naturally
Natural order of things
Nature
Nature of existence
Need
Non-action; non-doing
Non-conceptual
Non-distraction
Non-dual(ity)

Nothing other than
Notion
Numberless
Obscure
Obstruction

unverhüllt, nackt
ursprünglich, gebürtig, angeboren,
nativ
etwas eigen sein, beheimatet sein
j. eigen oder angeboren sein
von Natur aus, auf natürliche
Weise, naturgegeben, naturgemäß
Die natürliche Ordnung der Dinge,
Naturgesetz; allgemeine
naturgegebene Grundlage
Realität, Wesen, Natur,
Beschaffenheit
das Wesen (Natur) des Daseins
Verlangen, Bedürfnis,
Notwendigkeit, Erfordernis
handlungsloses Handeln, NichtHandeln: Das automatische Handeln
als offene Intelligenz.
nicht konzeptionell, formlos
Unabgelenktheit:
nondual; Nondualismus: Sowohl
Dualität als auch Nondualität sind
Daten, die in offener Intelligenz
erscheinen.
immer nur, nichts anderes als
Vorstellung, Ansicht, Idee
unzählig, zahllos

O

verschleiern, verdecken,
verdunkeln etc
Hindernis
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Obvious
Occur
Open
Open intelligence
Openness
Open up (in)to sth
Opposition (without..)
Original purity

Originated
Origination
Other than
Outcome
Outlook
Outset
Outshine

Overcome
Overt
Pacify
Pattern
Penetrating
Perception

offensichtlich, deutlich,
unübersehbar
vorkommen, auftreten
offen, frei, ununterbrochen
offene Intelligenz (Synonym für
Klarheit, Bewusstsein)
Offenheit, Aufgeschlossenheit,
Empfänglichkeit
(im Sinne von) sich zu etwas hin
öffnen
ohne Gegensatz, ohne Gegenpart
Ursprungsreinheit, ursprüngliche
Reinheit: Offene Intelligenz – das
Fundament aller Dinge – ist von
zeitloser Reinheit. Folglich sind
Erscheinungen, die ausschließlich aus
ofener Intelligenz bestehen, ebenfalls
zeitlos rein.
erzeugt, Ursprung habend
Erschaffung, Erzeugung
nichts (anderes) als
Resultat, Ergebnis, Folge,
Auswirkung
Perspektive, Anschauung
Anfang, Beginn
überstrahlen, durchstrahlen: Offene
Intelligenz überstrahlt in ihr
erscheinende Daten wie das Licht der
Sonne bei Tagesanbruch alle am
Firmament leuchtenden Sterne und
Planeten überstrahlt.
meistern, überwinden
offenkundig, offensichtlich

P

befrieden, beruhigen, stillen
Muster
durchdringend
Wahrnehmung, Auffassung,
Sichtweise: Findet via den fünf Sinnen
plus dem Geist statt. Die Grundlage
aller sinnlichen und geistigen
Wahrnehmungen ist offener Intelligenz.
Wenn in und als offene Intelligenz
geruht wird, werden alle
Wahrnehmungen als ebendiese offene
Intelligenz erkannt.
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Perceptual openness

Perfection

Permeate
Personal identity or self

Persist
Pervasive, pervaded
Pervasiveness
Phenomena
Phenomenal world
Pinnacle
Pitfall
Pivotal
Pivotal instructions
Play out
Point of view (pov)

Potency (actuating p.)
Potent
Pour

offene Wahrnehmung: Auch wenn es
den Anschein haben mag, die Sinne
sind nie in Daten verfangen, sondern
immer weit offen. Das wird in kurzen
Momenten erkannt.
Vollkommenheit, Perfektion: Offene
Intelligenz – die Grundlage aller Dinge –
ist von je her perfekt. Da alle
Erscheinungen nichts anderes als
ebendiese ofene Intelligenz sind, ist
alles perfekt so, wie es ist.
durchdringen
Ich-Identität, persönliche Identität,
Ego: Die irrtümliche Identifikation mit
gewissen Erscheinungen wie Körper,
Gedanken etc als Ich. Persönliche
Identität ist nichts anderes als ein
weiteres in offener Intelligenz
erscheinendes Datum.
beharren, festhalten
durchdringend, durchdrungen
Verbreitung, allgegenwärtiges
Vorhandensein
Phänomene: Synonym für Blickpunkte
oder Erscheinungen
Erscheinungswelt, Welt der
Erscheinungen: Die Gesamtheit aller
wahrgenommenen Phänomene.
Gipfel, Höhepunkt, Inbegriff
Falle, Fallgrube, Fallstrick
ausschlaggebend, von zentraler
Bedeutung
grundlegende oder zentrale
Anleitungen
abspielen, inszenieren, in Szene
setzen; sich austragen, sich
auswirken, sich entwickeln
Blickpunkt: Eine in offener Intelligenz
auftretende Erscheinung (Gedanken,
Gefühle, Empfindungen oder andere
innere oder äußere Erlebnisse und
Erfahrungen). Alles, was in offener
Intelligenz erscheint, ist ein
Blickpunkt/Datum.
treibende Kraft
meisterhaft, mächtig, wirksam
fließen, strömen, sich ergießen
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Pov cannot be found to
have an independent nature

Pure

Blickpunkte/Daten besitzen kein
nachweisbares unabhängiges
Wesen: Wenn Daten untersucht
werden, kann darin kein Kern oder eine
Essenz gefunden werden, welcher
darauf schließen ließe, dass sie von sich
aus eigenständig und unabhängig von
offener Intelligenz existieren.
Kraft, Einfluss, Macht, Autorität
(durch, aufgrund von oder kraft der
Autorität von)
mächtig, beeindruckend, stark etc
tonangebend, überwiegend,
vorherrschend
Präsenz, Gegenwärtigsein; präsent:
Offene Intelligenz ist – ohne zeitlichen
oder räumlichen Bezug – überall auf
gleiche Weise präsent.
Klarheit aufrechterhalten
allgemein: sich durch etwas sehr
irritiert fühlen
Vorrangstellung
ursprünglich, UrPrinzip, Grundsatz, Gesetz
ursprünglich, rein, perfekt,
makellos
tiefgründig, tiefgehend etc
Vermehrung, Ausbreitung,
Verbreitung
rein

Qualify
Quantify

u.a. beschreiben, kennzeichnen
quantitativ bestimmen

Radiance
Ramp up
Realize; realisation

Ausstrahlung
hochfahren
erkennen, realisieren, begreifen;
Realisation, Erkenntnis,
Verwirklichung
umordnen, neu ordnen,
umgestalten
Erkennung, erkennen: Offene
Intelligenz muss nicht erarbeitet
werden; es genügt, ihre allgegenwärtige
Präsenz zu erkennen.
Bezugspunkt

Power (by the power of)
Powerful
Predominant
Presence, present

Preserve clarity
press/push one’s buttons
Primacy
Primordial
Principle
Pristine
Profound
Proliferation

Rearrange
Recognition, recognize

Reference point

Q
R
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Referentiality
Refine
Refute
Refutation
Reify, reification

Reflexive
Reject
Relate to
Related to
Release

Relief

Relinquish
Rely on awareness/clarity

Remain
Remedy
Render
Renounce

Replace

Repress
Reset button

Bezugnahme
bereinigen, veredeln
widerlegen, zurückweisen,
entkräften
Widerlegung, Gegenbeweis
Vergegenständlichen (-ung): Der
Versuch oder die Sichtweise Daten als
selbstständige, von offener Intelligenz
getrennte Erscheinungen zu sehen.
reflexartig
zurückweisen, ablehnen, verwerfen
in Beziehung treten, umgehen mit
verknüpft oder verbunden mit
Freisetzung, Erlösung, Befreiung:
Das selbstständige sich wieder Auflösen
von Daten in ihrer Basis – offene
Intelligenz.
Erleichterung, Linderung: Je weniger
Daten betont werden, desto größer ist
das Gefühl umfassender Erleichterung,
so als ob man eine schwere Bürde
ablegen würde.
aufgeben, lossagen
sich auf offene Intelligenz
verlassen (stützen, vertrauen):
Immer wieder zu offener Intelligenz
zurückzukehren, vor allem angesichts
beunruhigender Daten.
verbleiben, übrig bleiben, bestehen
bleiben
Heilmittel, Gegenmittel, Arznei
u.a. wiedergeben, darstellen
sich lossagen, sich distanzieren,
verzichten, entsagen: Es ist unnötig,
sich von Daten zu distanzieren. Betone
stattdessen beim direkten
Aufeinandertreffen mit Daten immer
wieder offene Intelligenz.
ersetzen: Es ist unnötig Daten durch
andere – vermeintlich bessere – Daten
ersetzt zu wollen oder sie zu verändern
oder in irgendeiner anderen Form
umzugestalten.
unterdrücken: Auch der Versuch,
gewisse Blickpunkte zu unterdrücken,
ist überflüssig.
Reset-Taste
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Resolve; resolution
Resentment
Resplendent
Respond to sth
Response
Responsiveness
Rest

Restful
Restful potency
Restrict
Reveal
Rule
Saturate
Scope
Seamless
Self
Self (-sound etc)
Self-appearance
Self-affirming
Self and other
Self-arising
Self- centeredness
Self-cognizing
Self-concern
Self-contained
Self-esteem
Self-existent
Self-focus
Self-kept
Self-knowing
Self-originated
Self-perfect
Self-presentation
Self-referencing
Self-respect

auflösen; Auflösung: Daten lösen sich
ganz von selbst wieder auf.
starke Abneigung
strahlend, glänzend, prächtig
auf etwas eingehen, zugehen,
ansprechen
Antwort, Reaktion, Erwiderung
Aufgeschlossenheit,
Entgegenkommen
ruhen: In offener Intelligenz ruhen wie
jemand, der sich nach einem
anstrengenden Tag ausgiebig
entspannt, mit dem Wissen, absolut
nichts tun zu müssen.
erholsam, entspannend
entspannte/ruhende Kraft/Stärke
einschränken, begrenzen
offenbaren, offen legen
Gesetz, Gesetzmäßigkeit

S

durchtränken, -dringen
(Wirkungs-) Bereich, Feld, Reich
Umfang
Makellos, nahtlos
Ich, Ego, Selbst
Eigen (-Klang etc)
Eigenerscheinung
selbst bestätigend
Ich und Andere
von selbst entstehend
Ichbezogenheit, Egozentrik
sich selbst erkennend
Selbstbezogenheit
unabhängig
Selbstwertgefühl
eigenständig existent
Selbstbetrachtung,
Selbstfokussierung
sich selbst erhaltend
sich seiner selbst bewusst
von selbst entstanden
von sich aus vollkommen
Eigenerscheinung, Repräsentation
seiner selbst
auf sich selbst beziehend
Selbstachtung
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Sense faculty

Separation
Sequential
Serene; serenity
Settled
Shape
Share; sharing
Shine forth
Short moments repeated
many times, become
automatic (continuous)

Sidetracked
Significance
Significant others
Simultaneous
Skillful
Skillful means
Single
Single-hearted
Singular
Singularity
Socialize
Soothing energy
Solve; solution
Source
Source condition
Sovereign
Sovereignty
Space

Sinnesorgan: Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, Fühlen und Denken und
deren entsprechende körperliche
Organe.
Trennung, Unterteilung, Aufteilung
zeitliche Abfolge, sequenziell
Gelassen (-heit)
Zur Ruhe kommen, ruhend,
bereinigt
Form, Gestalt
austauschen, mitteilen,
anvertrauen; (gemeinsamer)
Austausch
erstrahlen, hervorstrahlen,
verbreiten
Viele kurze Momente werden
kontinuierlich: Die zentrale Anweisung
in BV lautet, immer wieder für kurze
Monente zu offener Intelligenz
zurückzukehren, bis offene Intelligenz
schließlich jederzeit offensichtlich ist
und dauerhaft erkannt wird.
abgelenkt
Aussagekraft, Gültigkeit,
Bedeutung, Beweiskraft
primäre Bezugspersonen
gleichzeitig, simultan
intelligent, geschickt, gekonnt, klug
herausragende Fähigkeiten
ungeteilt, einzig, singulär
ungeteilt
singulär, einzigartig, einmalig
Singularität, Einzigartigkeit
unter die Leute gehen,
gesellschaftlichen Umgang pflegen
wohltuende Energie: Eine
Begleiterscheinung von Ruhen als
offene Intelligenz.
lösen; Lösung
Quelle, Ursprung
Urzustand, Urgrund
unumschränkt, absolut
Oberhoheit
freier oder unendlich weiter Raum,
Unendliche Weite (auch Raum,
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Spacious
Spaciousness
Spawn
Specific
Specificity
Specify
Splendor
Stainless
State
Stir
Stray from
Strive
Stuck (to be..)
Subject to (to be..to)
Sublime
Subside
Subtle
Substance
Substantial; substantive
Substantiality

Substantialize

Substantiate
Substratum
Subsume

Weltall): So wie alle Planeten und
Sterne innerhalb des unendlichen
Weltalls erscheinen, erscheinen alle
Daten innerhalb einer unendlichen
Weite – offene Intelligenz.
grenzenlos, umfassend
Grenzenlosigkeit, offene Weite,
Offenheit
hervorbringen, erzeugen,
vermehren
bestimmt, konkret, spezifisch,
charakteristisch, besonders
Spezifität
bestimmen, festlegen, spezifizieren
Herrlichkeit, Pracht, Glanz
makellos; unbefleckt, untadelig
Zustand
(auf)keimen: Die anfängliche Phase
einer Erscheinung.
aufrühren, entfachen, aufwühlen
abweichen von
streben, sich bemühen
festgefahren, feststecken
abhängen von, unterliegen, etwas
unterworfen sein
erhaben, vorzüglich
abflauen, verebben, abklingen,
nachlassen
unmerklich, subtil
Kern, Substanz, Stoff
substanziell, real, wirklich
Substanzialität, Wirklichkeit: Wenn
Erscheinungen eingehend untersucht
werden, stellt sich heraus, das sie leer,
d.h. ohne eigenen Wesenskern sind.
etwas zu etwas formen (machen),
eine begrenzte Identität verleihen:
Der Versuch, Erscheinungen als etwas
mit eigenständigem, selbst erzeugtem
Wesen zu sehen.
nachweisen, untermauern,
beweisen, glaubhaft machen
Grundlage
subsumieren: Alles – alle Gesetze,
Systeme, Auffassungen, absolut alle
Daten – sind in offener Intelligenz
enthalten und ihr untergeordnet. Offene
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Intelligenz ist die größte, alles
umfassende Größenordnung und die
Grundlage aller Dinge.
Suffering
Leid, Leiden: Die unausweichliche
Folge, wenn Daten als etwas mit
eigenständiger Realität betrachtet
werden, ist Leid, ein mentales
umfassendes Gefühl der
Unzulänglichkeit des Lebens. Solange
Erscheinungen eine eigenständige
Existenz beigemessen wird, ist dieser
zum üblichen menschlichen Dasein
gehörende Aspekt ein ständiger
Begleiter.
Suffuse
überziehen, bedecken
Superb
großartig, grandios etc
Super-completeness
absolute Vollkommenheit
Superimpose; superimposition überlagern; Überlagerung: Daten
und offene Intelligenz überlagern
einander wie Wolken und Atmosphäre
einander überlagern. Daten erscheinen
aus offener Intelligenz heraus und lösen
sich wieder darin auf wie Wolken, die
sich urplötzlich in der Atmosphäre
bilden und schließlich wieder darin
aufgehen. Die Welt der Erscheinungen
überlagert in unreflektierter
Wahrnehmung deren wahren Kern –
offene Intelligenz. Indem sich die
Aufmerksamkeit mehr und mehr offener
Intelligenz zuwendet, verlieren Daten
zusehends ihre vermeintliche Solidität
und werden in zunehmendem Maße als
offene Intelligenz erkannt.
Supersede
überragen, übertreffen, ersetzen,
ablösen, aufheben: Offene Intelligenz
überragt und umfasst alle anderen
Bezugrahmen. Offene Intelligenz ist die
umfassendste Größenordnung.
Support
Unterstützung, Hilfe, unterstützen;
Fundament, Grundlage
Support system
Struktur zur Unterstützung: Die Vier
Grundpfeiler.
Supposed
angeblich, vermeintlich
Suppress
unterdrücken
Supreme
höchste, oberste, überragendste
Sustain
aufrechterhalten
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Sustainable
System

nachhaltig
System, Methode, Verfahren

T

Take a moment
halte einen Moment inne
take residence (in z.B. clarity) …zur Heimat machen
Take to be (have)
für etwas halten
Teaching
Methode, Lehre, Training
The nature of existence
das Wesen (die Natur) des Daseins
There is
herrschen, vorliegen, befinden,
existieren, geben, ist
This is the way things are
Das ist nun einmal so.
Thorough
gründlich
Timeless
zeitlos
Totality
Summe, Gesamtheit
Train
schulen
Trancendence
Transzendenz
Transition
Wandel
Translucent
durchlässig, transparent
Transparent
glasklar
Treasure trove
Fundgrube, Schatztruhe
Tremendous
gewaltig, enorm, riesig, etc
Turmoil
Unruhe, Aufruhr, Aufgewühltheit

U

Ubiquitous
Ultimate
Ultimate reality
Unachieved
Unadorned
Unaffected
Unavoidably
Unbiased
Uncaused
Unceasing
Unchanging
Uncompounded

Unconditioned

allgegenwärtig, omnipräsent
aller-(höchste, -größte etc),
ultimativ
absolute Realität
nicht errungen
schlicht, ungeschmückt,
schnörkellos
unbeeinflusst
unvermeidlich, zwangsläufig,
unausweichlich
unvoreingenommen
unverursacht
ununterbrochen, unaufhörlich,
kontinuierlich
unveränderlich
nicht zusammengesetzt, nicht aus
einzelnen Bestandteilen bestehend,
ungeteilt: Offene Intelligenz besteht
nicht aus einzelnen Teilen, genau so
wenig wie das unendliche Weltall aus
einzelnen Teilen besteht. Offene
Intelligenz ist eine homogene, singuläre
unendliche Weite.
unkonditioniert, unbegrenzt
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Uncontained
Uncontrived
Undergo
Underlying
Undermine
Understanding
Understood (to be..as)
Undifferentiated
Undoing; undo
Unending
Unerring
Ungraspable
Unhindered
Unified field
Uniflow

Uniform
Unify
unimpeded
uninterrupted
unity
unknowable

unlimited
unmade
unobscured
unobstructed
unopposed

unoriginated
unpredictable

unbeschränkt, uneingeschränkt
nicht künstlich geschaffen
sich unterziehen, erfahren, erleben,
durchmachen
zugrunde liegend
untergraben
Auffassung, Verständnis
auffassen, begreifen, erkennen(als)
undifferenziert, unterschiedslos
Annullierung, Auflösung; auflösen,
zunichte machen, annullieren
unendlich, nicht enden wollend,
endlos
unfehlbar
unfassbar
unbegrenzt, ungehindert
einheitliches Feld
einheitlicher Fluss: Offene Intelligenz
und alle darin erscheinenden Daten sind
ein homogenes, unablässig dahin
fließendes Feld.
einheitlich, gleichmäßig, homogen
vereinen, vereinigen
ungehindert
ununterbrochen: Offene Intelligenz ist
kontinuierlich und nicht an zeitliche
Rahmen gebunden.
Einheit; Einigkeit, Eintracht
unergründlich: Offene Intelligenz kann
nie vollends erfasst werden. Sie
entfaltet sich kontinuierlich und ohne
Ende in der eigenen Erfahrung.
unbegrenzt, grenzenlos, unendlich
ungeschaffen: Offene Intelligenz ist
ohne Anfang oder Ende.
unverborgen: Offene Intelligenz ist
allzeit offensichtlich präsent.
uneingeschränkt, unbeschränkt,
ungehindert; frei, grenzenlos:
ohne Gegensatz: Offene Intelligenz ist
ohne Gegenpart, es gibt nichts, was ihr
entgegenstehen könnte. Sie ist eine
nonduale Realität.
ursprungslos, ungeschaffen: Offene
Intelligenz ist ohne Anfang oder Ende.
unvorhersehbar, unkalkulierbar:
Daten sind zahllos und die Anzahl oder
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unrejected
unresolved
unrestricted
unwavering
upset
urge
utmost
utter(ly)

Art ihres Erscheinens ist nicht
vorhersehbar.
nicht verworfen, nicht
zurückgewiesen
unaufgelöst, ungelöst
unbegrenzt, ungehindert,
grenzenlos
unwandelbar, unerschütterlich
Verärgerung
Drang, Verlangen
aller-(größte, -höchste etc)
absolut, völlig, ganz und gar,
vollkommen etc

V

Validity
Vanish

Vantage
Vast
View (balanced view)

Virtue (by..of)
Vivid
Void

Gültigkeit, Richtigkeit, Echtheit etc
verschwinden, entschwinden: Die
dritte Phase der scheinbaren Existenz
von Daten: ihr sich wieder Auflösen in
ihrem Urgrund – offene Intelligenz.
Perspektive, Sicht
unermesslich
(ausgewogene) Sicht: Die alles
umfassende offener Intelligenz, die alle
Daten unterschiedslos als ebenbürtige
und gleichwertige Erscheinungen ihrer
selbst wahrnimmt.
aufgrund
lebhaft, lebendig, strahlend, klar,
anschaulich
Leere: Ein extremes Konzept, welches
besagt, dass alles leer und
bedeutungslos und ohne Konsequenzen
ist = Nihilismus.

W

Wakefulness
Warmth
Waver
Way of
(being, doing, thinking etc)
Well-being
Wide-open
Wisdom
Within the scope of

Wachheit
Herzlichkeit, Wärme
zaudern, schwanken, zögern
(Lebens-, Handlungs-, Denk-) weise
Wohlbefinden
weit offen
Weisheit: Eine inhärente Eigenschaft
offener Intelligenz, die immer und
überall weiß, was angemessen ist.
Im Bereich von, inmitten
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Without split or division

Ohne Trennung oder Teilung: Offene
Intelligenz ist eine unendliche
homogene Weite.
Without transition or change Ohne Wandel oder Veränderung:
Offene Intelligenz verändert sich nie.
Sie ist immer so, wie sie ist.
Without trying to do so
ohne dies anzustreben oder zu
versuchen
Zeroless

Z
Ohne Nullpunkt
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