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All movements are to be tak-
en as gestures, as a kind of 
language through which the 
forces understand each other.
Late Notebooks 1885 1 [28]

— alle Bewegungen sind als 
Gebärden aufzufassen, als 
eine Art Sprache, wodurch 
sich die Kräfte verstehn.
Nachgelassene Fragmente 
1885 1 [28]

All movements are signs of 
something happening within; 
and all that happens within 
expresses itself in such altera-
tions of form. Thinking is not 
itself what happens within, 
but likewise just a sign lan-
guage for the balancing out 
of the affects’ power.
Late Notebooks 1 [28]

— alle Bewegungen sind Zei-
chen eines inneren Gesche-
hens; und jedes innere Ge-
schehen drückt sich aus in 
solchen Veränderungen der 
Formen. Das Denken ist noch 
nicht das innere Geschehen 
selber, sondern ebenfalls nur 
eine Zeichensprache für den 
Machtausgleich von Affekten.
NF 1885 1 [28]

Below every thought lies an 
affect. 
Late Notebooks 1 [61]

— Unter jedem Gedanken 
steckt ein Affekt.
NF 1885 1 [61]

Every thought, every feeling, 
every will is not born of one 
particular drive but of a total 
state, a whole surface of the 
whole consciousness, and re-
sults from how the power of 
all the drives that constitute 
us is fixed at that moment. 
Late Notebooks 1 [61]

Jeder Gedanke, jedes Gefühl, 
jeder Wille ist nicht geboren 
aus Einem bestimmten Trie-
be, sondern er ist ein Gesamt-
zustand, eine ganze Oberflä-
che des ganzen Bewußtseins 
und resultirt aus der augen-
blicklichen Macht-Feststel-
lung aller der uns constitui-
renden Triebe. Der nächste 
Gedanke ist ein Zeichen da-
von, wie sich die gesammte 
Macht-Lage inzwischen ver-
schoben hat [...]
NF 1885 1 [61]

[…] The next thought is a sign 
of how the total power situa-
tion has now shifted again.
Late Notebooks 1 [61]

Der nächste Gedanke ist ein 
Zeichen davon, wie sich die 
gesammte Macht-Lage in-
zwischen verschoben hat.
NF 1885 1 [61]

Life surpasses the limits  



knowledge sets for it; 
thought surpasses the limits 
life sets for it. 
Gilles Deleuze Nietzsche and 
Philosophy 101 

Die Erkenntnis stellt sich dem 
Leben entgegen, gewiß; aber 
eben weil sie ein Leben zum 
Ausdruck bringt, das dem Le-
ben widerspricht, [...]
Gilles Deleuze Nietzsche und 
die Philosophie, S. 109/110

While “I” see, it is already see-
ing something different.
Late Notebooks 34 [54]

— Während „ich“ sehe, sieht 
es bereits etwas Anderes.
NF 1885 Gruppe 34 [54]

Everything which enters con-
sciousness as “unity” is al-
ready tremendously compli-
cated: we only ever have a 
semblance of unity.
Late Notebooks Summer 
1886–Autumn 1887, 5 [56]

Alles, was als „Einheit“ ins 
Bewußtsein tritt, ist bereits 
ungeheuer complizirt: wir 
haben immer nur einen An-
schein von Einheit.
NF Sommer 1886–Herbst 
1887 5 [56]

If I have anything of a unity 
within me, it certainly doesn’t 
lie in the conscious “I” and in 
feeling, willing, thinking, but 

somewhere else: in the sus-
taining, appropriating, expel-
ling, watchful prudence of my 
whole organism, of which my 
conscious self is only a tool […]
Late Notebooks 1885 34 [46]

Wenn ich etwas von einer 
Einheit in mir habe, so liegt 
sie gewiß nicht in dem be-
wußten Ich und dem Fühlen 
Wollen Denken, sondern wo 
anders: in der erhaltenden 
aneignenden ausscheiden-
den überwachenden Klugheit 
meines ganzen Organismus, 
von dem mein bewußtes Ich 
nur ein Werkzeug ist. 
NF 1885 Gruppe 34 [46]

[…] It is unutterably more 
complicated. The intellect 
and the senses are, above all, 
a simplifying apparatus.
Late Notebooks 1885 34 [46]

[...] sie ist unsäglich compli-
cirter. Der Intellekt und die 
Sinne sind ein vor allem ver-
einfachender Apparat. […]
NF 1885 Gruppe 34 [46]

Studying the body gives 
some idea of the unutterable 
complication.
Late Notebooks 34 [46]

Das Studium des Leibes giebt 
einen Begriff von den unsägli-
chen Complikationen.
NF 1885 Gruppe 34 [46]



The “external world” affects  
us: the effect is telegraphed 
into our brain, there ar-
ranged, given shape and 
traced back to its cause: then 
the cause is projected, and 
only then does the fact en-
ter our consciousness. That 
is, the world of appearances 
appears to us as a cause only 
once “it” has exerted its ef-
fect and the effect has been 
processed. That is, we are 
constantly reversing the or-
der of what happens. 
Late Notebooks 34 [54]

Die „Außenwelt“ wirkt auf 
uns: die Wirkung wird ins 
Gehirn telegraphirt, dort zu-
rechtgelegt, ausgestaltet und 
auf seine Ursache zurückge-
führt: dann wird die Ursache 
projicirt und nun erst kommt 
uns das Factum zum Bewußt-
sein. D. h. die „Erscheinungs-
welt“ erscheint uns erst als 
Ursache, nachdem „sie“ ge-
wirkt hat und die Wirkung 
verarbeitet worden ist. D. h. 
wir kehren beständig die Ord-
nung des Geschehenden um.
NF 1885 Gruppe 34 [54]

There is no will: here are 
points of will constantly aug-
menting or losing their power
Late Notebooks 1887 11 [73]

[...] es giebt keinen Willen: es 
giebt Willens-Punktationen, 
die beständig ihre Macht 
mehren oder verlieren
NF 1887 Gruppe 11 [73]

Every willing unites a multi-
plicity of feelings: the feel-
ing of the state to be left, 
the feeling of the state to be 
reached, the feeling of this 
“leaving and reaching” itself, 
the feeling of the duration 
of the process, then lastly an 
accompanying feeling of the 
muscles which begins its play 
through a kind of habit, even 
without our moving arms or 
legs, as soon as we “will” […]
Late Notebooks 38 1885 [8]

Der Wille. — In jedem Wollen 
ist eine Mehrheit von Gefüh-
len vereinigt: das Gefühl des 
Zustandes, von dem weg, 
das Gefühl des Zustandes, zu 
dem hin, das Gefühl von die-
sem „weg und hin“ selber, das 
Gefühl der Dauer dabei, zu-
letzt noch ein begleitendes 
Muskel-Gefühl, welches, auch 
ohne daß wir Arme und Beine 
in Bewegung setzen, durch 
eine Art Gewohnheit sobald 
wir „wollen“ sein Spiel be-
ginnt […]
NF 1885 Gruppe 38 [8]

Feeling, then, in fact many 
ways of feeling, must be 
recognised as an ingredient 
of the will, and so, secondly, 
must thinking. In every act 
of will, a thought commands 
- and it would be a great mis-
take to believe we could sep-
arate this thought off from 
the willing itself.
Late Notebooks 1885 38 [8]



Wie also das Gefühl und zwar 
vielerlei Fühlen als Ingrediens 
des Willens anzuerkennen ist, 
so zweitens auch noch das 
Denken: in jedem Willensakte 
commandirt ein Gedanke, — 
und man soll ja nicht glauben, 
diesen Gedanken von dem 
Wollen selber abscheiden zu 
können, wie als ob dann noch 
Wollen übrig bliebe.
NF 1885 Gruppe 38 [8]

The thought is itself the 
thinker, and psychology 
needs not look beyond.
James 1890/1957: 401

Der Gedanke ist in sich selbst 
Subjekt des Denkens, das 
die Psychologie jenseits des 
Gedankens nicht zu suchen 
braucht.
James 1890/1957: 401

Ultimately we have a double 
brain: we encompass in the 
word “consciousness” our ca-
pacity itself to will, feel and 
think something of our own 
willing, feeling and thinking.
Late Notebook 34 1885 [87]

Zuletzt haben wir ein dop-
peltes Gehirn: die Fähigkeit, 
etwas von unserem Wollen, 
Fühlen, Denken selber zu 
wollen, zu fühlen und zu den-
ken fassen wir mit dem Wort 
„Bewußtsein“ zusammen.
NF 1885 Gruppe 34 [87]

Even if the centre of “con-
sciousness” doesn’t coincide 
with the physiological
centre, it would still be possible 
that the physiological centre is 
also the psychic centre […]
Late Notebooks 5 [56] Sum-
mer 1886–Autumn 1887

Wenn das Centrum des „Be-
wußtseins“ auch nicht mit 
dem physiologischen Centrum 
zusammenfällt, so wäre doch 
möglich, daß dennoch das 
physiologische Centrum auch 
das psychische Centrum ist. 
NF 5 [56] Sommer 1886–
Herbst 1887

The intellectuality of feeling 
(pleasure and pain).
Late Notebooks 5 Summer 
1886–Autumn 1887

Die Intellektualität des Ge-
fühls (Lust und Schmerz).
NF 5 [56] Sommer 1886–
Herbst 1887

For the longest time, con-
scious thought was consid-
ered thought itself; only now 
does the truth dawn on us 
that by far the greatest part of 
our mind’s activity proceeds 
unconscious and unfelt. 
Gay Science § 333 

Die längsten Zeiten hindurch 
hat man bewusstes Denken 
als das Denken überhaupt be-
trachtet: jetzt erst dämmert 
uns die Wahrheit auf, dass 



der allergrösste Theil unseres 
geistigen Wirkens uns unbe-
wusst, ungefühlt verläuft; […]
Die fröhliche Wissenschaft § 333

The problem of conscious-
ness (or rather, of becoming 
conscious of something) first 
confronts us when we begin 
to realize how much we can 
do without it.
Gay Science § 354 

— Das Problem des Bewusst-
seins (richtiger: des Sich-
Bewusst-Werdens) tritt erst 
dann vor uns hin, wenn wir 
zu begreifen anfangen, in-
wiefern wir seiner entrathen 
könnten: […]
Die fröhliche Wissenschaft § 354

Might not all quantities be 
signs of qualities? A greater 
degree of power corresponds 
to a different consciousness, 
feeling, desiring, a different 
perspectival view; growth it-
self is a craving to be more; 
the craving for an increase in 
quantity grows from a quale; 
in a purely quantitative world 
all would be rigid, unmoving, 
dead.
Late Notebooks 1885 2 [157]

Sollten nicht alle Quantitä-
ten Anzeichen von Qualitä-
ten sein? Die größere Macht 
entspricht einem anderen 
Bewußtsein, Gefühl, Begeh-
ren, einem anderen perspek-
tivischen Blick; Wachsthum 

selbst ist ein Verlangen, mehr 
zu sein; aus einem quale he-
raus erwächst das Verlangen 
nach einem Mehr von Quan-
tum; in einer rein quantita-
tiven Welt wäre alles todt, 
starr, unbewegt. — Die Re-
duktion aller Qualitäten auf 
Quantitäten ist Unsinn: was 
sich ergiebt, ist daß eins und 
das andere beisammen steht, 
eine Analogie —
NF 1885 Gruppe 2 [157]

Number as perspectival form.
Late Notebooks 1885 40 [42]

[...] die Zahl als perspektivi-
sche Form.
NF 1885 Gruppe 40 [42]

The assumption of the single 
subject is perhaps unneces-
sary; perhaps it is just as per-
missible to assume a multi-
plicity of subjects on whose 
interplay and struggle our 
thinking and our conscious-
ness in general is based […]
Late Notebooks 1885 40 [42]

Die Annahme des Einen 
Subjekts ist vielleicht nicht 
nothwendig; vielleicht ist es 
ebensogut erlaubt, eine Viel-
heit von Subjekten anzuneh-
men, deren Zusammen-Spiel 
und Kampf unserem Denken 
und überhaupt unserem Be-
wußtsein zu Grunde liegt? 
NF 1885 Gruppe 40 [42]



The constant transience and 
volatility of the subject. 
Late Notebooks 1885 40 [42]

[...] die beständige Vergäng-
lichkeit und Flüchtigkeit des 
Subjekts, [...]
NF 1885 Gruppe 40 [42]

The human is a multiplicity of 
forces which stand in an or-
der of rank, so that there are 
those which command, but 
what commands, too, must 
provide for those which obey 
everything they need to pre-
serve themselves, and is thus 
itself conditioned by their 
existence. All these living be-
ings must be related in kind, 
otherwise they could not 
serve and obey one another 
like this: what serves must, 
in some sense, also be an 
obeyer, and in more delicate 
cases the roles must tempo-
rarily switch so that what oth-
erwise commands must, this 
once, obey.
Late Notebooks 1885 34 [123]

Daß der Mensch eine Viel-
heit von Kräften ist, welche 
in einer Rangordnung stehen, 
so daß es Befehlende giebt, 
aber daß auch der Befehlen-
de den Gehorchenden alles 
schaffen muß, was zu ihrer 
Erhaltung dient, somit selber 
durch deren Existenz bedingt 
ist. Alle diese lebendigen 
Wesen müssen verwandter 
Art sein, sonst könnten sie 
nicht so einander dienen und 

gehorchen: die Dienenden 
müssen, in irgend einem Sin-
ne, auch Gehorchende sein, 
und in feineren Fällen muß 
die Rolle zwischen ihnen vo-
rübergehend wechseln, und 
der, welcher sonst befiehlt, 
einmal gehorchen. 
NF 1885 Gruppe 34 [123]

The concept of the “individu-
al” is false. In isolation, these 
beings do not exist: the cen-
tre of gravity is something 
changeable; the continual 
generation of cells, etc., pro-
duces a continual change in 
the number of these beings. 
And mere addition is no use 
at all. Our arithmetic is too 
crude for these relations, and 
is only an arithmetic of single 
elements.
Late Notebooks 1885 34 [123]

Der Begriff „Individuum“ 
ist falsch. Diese Wesen sind 
isolirt gar nicht vorhanden: 
das centrale Schwergewicht 
ist etwas Wandelbares; das 
fortwährende Erzeugen von 
Zellen usw. giebt einen fort-
währenden Wandel der Zahl 
dieser Wesen. Und mit Addi-
ren ist überhaupt nichts ge-
macht. Unsere Arithmetik 
ist etwas zu Grobes für diese 
Verhältnisse und nur eine Ein-
zel-Arithmetik.
NF 1885 Gruppe 34 [123]

A thinking-at-the-same-time 
is needed of which we have 



hardly an inkling.
Late Notebooks 1885 34 [124]

Ein Zugleich-denken z. B. ist 
nöthig, von dem wir kaum 
eine Ahnung haben.
NF 1885 Gruppe 34 [124]

Our feeling of causation is 
something quite crude and 
isolated compared to our or-
ganism’s real feelings of cau-
sality. In particular, “before” 
and “after” is a great piece of 
naivety.
Late Notebooks 1885 34 [124]

Unser Causal-Gefühl ist etwas 
ganz Grobes und Vereinzeltes 
gegen die wirklichen Causal-
Gefühle unseres Organismus. 
Namentlich ist das „Vorher“ 
und „Nachher“ eine große 
Naivetät.
NF 1885 Gruppe 34 [124]

“Knowing” is how we come 
to feel that we already know 
something: thus, it means 
combating a feeling of new-
ness and transforming the 
apparently new into some-
thing old.
Late Notebooks 1885 34 
[244]

„Erkennen“ ist der Weg, um 
es uns zum Gefühl zu bringen, 
daß wir bereits etwas wissen: 
also die Bekämpfung eines 
Gefühls von etwas Neuem 
und Verwandlung des anschei-
nend Neuen in etwas Altes.

NF 1885 Gruppe 34 [244]

It’s obvious that things-in-
themselves cannot stand in a 
relation of cause and effect to 
one another, and neither can 
phenomena: from which it fol-
lows that within a philosophy 
which believes in things-in-
themselves and in phenom-
ena, the concept “cause and 
effect” cannot be applied […]
Late Notebooks 1885 2 [139]

Es liegt auf der Hand, daß 
weder Dinge an sich mit ein-
ander im Verhältniß von Ursa-
che und Wirkung stehen kön-
nen, noch Erscheinung mit 
Erscheinung: womit sich er-
giebt, daß der Begriff „Ursa-
che und Wirkung“ innerhalb 
einer Philosophie, die an Din-
ge an sich und an Erscheinun-
gen glaubt, nicht anwendbar 
ist [...]
NF 1885 2 [139]

In fact the concept “cause 
and effect”, considered psy-
chologically, only arises from 
a way of thinking that be-
lieves will to be working upon 
will, always and everywhere 
- that believes only in what 
lives and at bottom only in 
“souls” (and not in things).
Late Notebooks 1885 2 [139]

Thatsächlich stammt der Be-
griff „Ursache und Wirkung“, 
psychologisch nachgerech-
net, nur aus einer Denkweise, 
die nur und überall Wille auf 



Wille wirken glaubt, — die nur 
an Lebendiges glaubt und im 
Grunde nur an „Seelen“ (und 
nicht an Dinge).
NF 1885 2 [139]

That ancient mythology: the 
separation of “doing” from 
the “doer”, of what happens 
from a something that makes 
it happen, of process from a 
something that is not process 
but is enduring, substance, 
thing, body, soul.
Late Notebooks 2 [139]

Die Trennung des „Thuns“ 
vom „Thuenden“, des Gesche-
hens von einem <Etwas>, das 
geschehen macht, des Pro-
zesses von einem Etwas, das 
nicht Prozeß, sondern dau-
ernd, Substanz, Ding, Körper, 
Seele usw. ist, — der Versuch 
das Geschehen zu begreifen 
als eine Art Verschiebung und 
Stellungs-Wechsel von „Sei-
endem“, von Bleibendem: 
diese alte Mythologie hat 
den Glauben an „Ursache und 
Wirkung“ festgestellt, nach-
dem er in den sprachl<ichen> 
grammat<ikalischen> Funkti-
onen eine feste Form gefun-
den hatte. 
NF 1885 2 [139]

There are no lasting, final 
units.
Late Notebooks 1885 11 [73]

— : es giebt keine dauerhaf-
ten letzten Einheiten, [...]

NF 1885 2 [139]

The viewpoint of “value” is 
the viewpoint of conditions 
of preservation and enhance-
ment in regard to complex 
structures that have relatively 
lasting life within becoming 
[…]
Late Notebooks 1885 11 [73]

Der Gesichtspunkt des 
„Werths“ ist der Gesichts-
punkt von Erhaltungs-Steige-
rungs-Bedingungen in Hin-
sicht auf complexe Gebilde 
von relativer Dauer des Le-
bens innerhalb des Werdens: 
[...]
NF 1885 11 [73]

[...] “value” is essentially the 
standpoint for the waxing 
or waning of these [complex 
structures]: 30) “multiplici-
ties” – there’s no such thing 
as “unity” in the nature of be-
coming […]
Late Notebooks 1885 11 [73]

— „Werth“ ist wesentlich der 
Gesichtspunkt für das Zu-
nehmen oder Abnehmen die-
ser herrschaftlichen Centren 
(„Vielheiten“ jedenfalls, aber 
die „Einheit“ ist in der Natur 
des Werdens gar nicht vor-
handen).
NF 1885 11 [73]

[…] a quantum of power, a 
becoming […]
Late Notebooks 1885 11 [73]



[…] ein Quantum Macht, ein 
Werden, [...]
NF 1885 11 [73]

Revaluating values – what 
would that be? All the spon-
taneous movements must 
be there, the new, stronger 
ones of the future: only they 
still bear false names and es-
timations and have not yet 
become conscious of them-
selves […]
Late Notebooks 1887 9 [66]

Werthe umwerthen — was 
wäre das? Es müssen die 
spontanen Bewegungen alle 
da sein, die neuen zukünfti-
gen, stärkeren: nur stehen sie 
noch unter falschen Namen 
und Schätzungen und sind 
sich selbst noch nicht bewußt 
geworden [...]
NF 1887 9 [66]

Courageously becoming con-
scious and saying Yes to what 
has been achieved 
Late Notebooks 1887 9 [66]

[…] ein muthiges Bewußt-
werden und Ja-sagen zu dem, 
was erreicht ist ...
NF 1887 9 [66]

I have discovered for my-
self that the ancient human-
ity and animality, indeed the 
whole prehistory and past 
of all sentient being, contin-
ues within me to fabulate, to 

love, to hate, and to infer - I 
suddenly awoke in the mid-
dle of this dream, but only 
to the consciousness that I 
am dreaming and that I must 
go on dreaming lest I per-
ish - as the sleepwalker has 
to go on dreaming in order 
to avoid falling down. What 
is “appearance” to me now! 
Certainly not the opposite of 
some essence – what could 
I say about any essence ex-
cept name the predicates of 
its appearance! Certainly not 
a dead mask that one could 
put on an unknown x and 
probably also take off x! To 
me, appearance is the active 
and living itself, which goes 
so far in its self-mockery that 
it makes me feel that here 
there is appearance and a 
will-o’-the-wisp and a dance 
of spirits and nothing else - 
that among all these dream-
ers, even I, the “knower”, am 
dancing my dance; that the 
one who comes to know is 
a means of prolonging the 
earthly dance and thus is one 
of the masters of ceremony 
of existence, and that the 
sublime consistency and in-
terrelatedness of all knowl-
edge may be and will be the 
highest means to sustain the 
universality of dreaming, the 
mutual comprehension of all 
dreamers, and thereby also 
the duration of the dream.
Gay Science § 54 

Ich habe für mich entdeckt, 
dass die alte Mensch- und 



Thierheit, ja die gesamm-
te Urzeit und Vergangenheit 
alles empfindenden Seins 
in mir fortdichtet, fortliebt, 
forthasst, fortschliesst, — ich 
bin plötzlich mitten in die-
sem Traume erwacht, aber 
nur zum Bewusstsein, dass 
ich eben träume und dass 
ich weiterträumen muss, um 
nicht zu Grunde zu gehen: 
wie der Nachtwandler wei-
terträumen muss, um nicht 
hinabzustürzen. Was ist mir 
jetzt „Schein“! Wahrlich nicht 
der Gegensatz irgend eines 
Wesens, — was weiss ich von 
irgend welchem Wesen aus-
zusagen, als eben nur die Prä-
dicate seines Scheines! Wahr-
lich nicht eine todte Maske, 
die man einem unbekannten 
X aufsetzen und auch wohl 
abnehmen könnte! Schein ist 
für mich das Wirkende und 
Lebende selber, das soweit 
in seiner Selbstverspottung 
geht, mich fühlen zu lassen, 
dass hier Schein und Irrlicht 
und Geistertanz und nichts 
Mehr ist, — dass unter allen 
diesen Träumenden auch ich, 
der „Erkennende“, meinen 
Tanz tanze, dass der Erken-
nende ein Mittel ist, den ir-
dischen Tanz in die Länge zu 
ziehen und insofern zu den 
Festordnern des Daseins ge-
hört, und dass die erhabene 
Consequenz und Verbunden-
heit aller Erkenntnisse viel-
leicht das höchste Mittel ist 
und sein wird, die Allgemein-
heit der Träumerei und die 
Allverständlichkeit aller die-

ser Träumenden unter einan-
der und eben damit die Dauer 
des Traumes aufrecht zu er-
halten.
Die fröhliche Wissenschaft § 54

Twisted Nietzsche
Brian Massumi, Erin Manning

All movements are to be tak-
en as gestures, as a kind of 
language through which the 
forces understand each other.
Late Notebooks 1885 1 [28]

— alle Bewegungen sind als 
Gebärden aufzufassen, als 
eine Art Sprache, wodurch 
sich die Kräfte verstehn.
Nachgelassene Fragmente 
1885 1 [28]

All movements are signs of 
something happening within; 
and all that happens within 
expresses itself in such altera-
tions of form. Thinking is not 
itself what happens within, 
but likewise just a sign lan-
guage for the balancing out 
of the affects’ power.
Late Notebooks 1 [28]

— alle Bewegungen sind Zei-
chen eines inneren Gesche-
hens; und jedes innere Ge-



[…] The next thought is a sign 
of how the total power situa-
tion has now shifted again.
Late Notebooks 1 [61]

Der nächste Gedanke ist ein 
Zeichen davon, wie sich die 
gesammte Macht-Lage in-
zwischen verschoben hat.
NF 1885 1 [61]

Life surpasses the limits  
knowledge sets for it; 
thought surpasses the limits 
life sets for it. 
Gilles Deleuze Nietzsche and 
Philosophy 101 

Die Erkenntnis stellt sich dem 
Leben entgegen, gewiß; aber 
eben weil sie ein Leben zum 
Ausdruck bringt, das dem Le-
ben widerspricht, [...]
Gilles Deleuze Nietzsche und 
die Philosophie, S. 109/110

While “I” see, it is already see-
ing something different.
Late Notebooks 34 [54]

— Während „ich“ sehe, sieht 
es bereits etwas Anderes.
NF 1885 Gruppe 34 [54]

Everything which enters con-
sciousness as “unity” is al-
ready tremendously compli-
cated: we only ever have a 
semblance of unity.
Late Notebooks Summer 
1886–Autumn 1887, 5 [56]

schehen drückt sich aus in 
solchen Veränderungen der 
Formen. Das Denken ist noch 
nicht das innere Geschehen 
selber, sondern ebenfalls nur 
eine Zeichensprache für den 
Machtausgleich von Affekten.
NF 1885 1 [28]

Below every thought lies an 
affect. 
Late Notebooks 1 [61]
— Unter jedem Gedanken 
steckt ein Affekt.
NF 1885 1 [61]

Every thought, every feeling, 
every will is not born of one 
particular drive but of a total 
state, a whole surface of the 
whole consciousness, and re-
sults from how the power of 
all the drives that constitute 
us is fixed at that moment. 
Late Notebooks 1 [61]

Jeder Gedanke, jedes Gefühl, 
jeder Wille ist nicht geboren 
aus Einem bestimmten Trie-
be, sondern er ist ein Gesamt-
zustand, eine ganze Oberflä-
che des ganzen Bewußtseins 
und resultirt aus der augen-
blicklichen Macht-Feststel-
lung aller der uns constitui-
renden Triebe. Der nächste 
Gedanke ist ein Zeichen da-
von, wie sich die gesammte 
Macht-Lage inzwischen ver-
schoben hat [...]
NF 1885 1 [61]



Studying the body gives 
some idea of the unutterable 
complication.
Late Notebooks 34 [46]

Das Studium des Leibes giebt 
einen Begriff von den unsägli-
chen Complikationen.
NF 1885 Gruppe 34 [46]

The “external world” af-
fects us: the effect is tele-
graphed into our brain, there 
arranged, given shape and 
traced back to its cause: then 
the cause is projected, and 
only then does the fact en-
ter our consciousness. That 
is, the world of appearances 
appears to us as a cause only 
once “it” has exerted its ef-
fect and the effect has been 
processed. That is, we are 
constantly reversing the or-
der of what happens. 
Late Notebooks 34 [54]

Die „Außenwelt“ wirkt auf 
uns: die Wirkung wird ins 
Gehirn telegraphirt, dort zu-
rechtgelegt, ausgestaltet und 
auf seine Ursache zurückge-
führt: dann wird die Ursache 
projicirt und nun erst kommt 
uns das Factum zum Bewußt-
sein. D. h. die „Erscheinungs-
welt“ erscheint uns erst als 
Ursache, nachdem „sie“ ge-
wirkt hat und die Wirkung 
verarbeitet worden ist. D. h. 
wir kehren beständig die Ord-
nung des Geschehenden um.
NF 1885 Gruppe 34 [54]

Alles, was als „Einheit“ ins 
Bewußtsein tritt, ist bereits 
ungeheuer complizirt: wir 
haben immer nur einen An-
schein von Einheit.
NF Sommer 1886–Herbst 
1887 5 [56]

If I have anything of a unity 
within me, it certainly doesn’t 
lie in the conscious “I” and in 
feeling, willing, thinking, but 
somewhere else: in the sus-
taining, appropriating, expel-
ling, watchful prudence of my 
whole organism, of which my 
conscious self is only a tool […]
Late Notebooks 1885 34 [46]

Wenn ich etwas von einer 
Einheit in mir habe, so liegt 
sie gewiß nicht in dem be-
wußten Ich und dem Fühlen 
Wollen Denken, sondern wo 
anders: in der erhaltenden 
aneignenden ausscheiden-
den überwachenden Klugheit 
meines ganzen Organismus, 
von dem mein bewußtes Ich 
nur ein Werkzeug ist. 
NF 1885 Gruppe 34 [46]

[…] It is unutterably more 
complicated. The intellect 
and the senses are, above all, 
a simplifying apparatus.
Late Notebooks 1885 34 [46]

[...] sie ist unsäglich compli-
cirter. Der Intellekt und die 
Sinne sind ein vor allem ver-
einfachender Apparat. […]
NF 1885 Gruppe 34 [46]



Feeling, then, in fact many 
ways of feeling, must be 
recognised as an ingredient 
of the will, and so, secondly, 
must thinking. In every act 
of will, a thought commands 
- and it would be a great mis-
take to believe we could sep-
arate this thought off from 
the willing itself.
Late Notebooks 1885 38 [8]

Wie also das Gefühl und zwar 
vielerlei Fühlen als Ingrediens 
des Willens anzuerkennen ist, 
so zweitens auch noch das 
Denken: in jedem Willensakte 
commandirt ein Gedanke, — 
und man soll ja nicht glauben, 
diesen Gedanken von dem 
Wollen selber abscheiden zu 
können, wie als ob dann noch 
Wollen übrig bliebe.
NF 1885 Gruppe 38 [8]

The thought is itself the 
thinker, and psychology 
needs not look beyond.
James 1890/1957: 401

Der Gedanke ist in sich selbst 
Subjekt des Denkens, das 
die Psychologie jenseits des 
Gedankens nicht zu suchen 
braucht. [trans. by E.S.]
James 1890/1957: 401

Ultimately we have a double 
brain: we encompass in the 
word “consciousness” our ca-
pacity itself to will, feel and 
think something of our own 
willing, feeling and thinking.

There is no will: here are 
points of will constantly aug-
menting or losing their power
Late Notebooks 1887 11 [73]

[...] es giebt keinen Willen: es 
giebt Willens-Punktationen, 
die beständig ihre Macht 
mehren oder verlieren
NF 1887 Gruppe 11 [73]

Every willing unites a multi-
plicity of feelings: the feel-
ing of the state to be left, 
the feeling of the state to be 
reached, the feeling of this 
“leaving and reaching” itself, 
the feeling of the duration 
of the process, then lastly an 
accompanying feeling of the 
muscles which begins its play 
through a kind of habit, even 
without our moving arms or 
legs, as soon as we “will” […]
Late Notebooks 38 1885 [8]

Der Wille. — In jedem Wollen 
ist eine Mehrheit von Gefüh-
len vereinigt: das Gefühl des 
Zustandes, von dem weg, 
das Gefühl des Zustandes, zu 
dem hin, das Gefühl von die-
sem „weg und hin“ selber, das 
Gefühl der Dauer dabei, zu-
letzt noch ein begleitendes 
Muskel-Gefühl, welches, auch 
ohne daß wir Arme und Beine 
in Bewegung setzen, durch 
eine Art Gewohnheit sobald 
wir „wollen“ sein Spiel be-
ginnt […]
NF 1885 Gruppe 38 [8]



ered thought itself; only now 
does the truth dawn on us 
that by far the greatest part of 
our mind’s activity proceeds 
unconscious and unfelt. 
Gay Science § 333 

Die längsten Zeiten hindurch 
hat man bewusstes Denken 
als das Denken überhaupt be-
trachtet: jetzt erst dämmert 
uns die Wahrheit auf, dass 
der allergrösste Theil unseres 
geistigen Wirkens uns unbe-
wusst, ungefühlt verläuft; […]
Die fröhliche Wissenschaft § 333

The problem of conscious-
ness (or rather, of becoming 
conscious of something) first 
confronts us when we begin 
to realize how much we can 
do without it.
Gay Science § 354 

— Das Problem des Bewusst-
seins (richtiger: des Sich-
Bewusst-Werdens) tritt erst 
dann vor uns hin, wenn wir 
zu begreifen anfangen, in-
wiefern wir seiner entrathen 
könnten: […]
Die fröhliche Wissenschaft § 354

Might not all quantities be 
signs of qualities? A greater 
degree of power corresponds 
to a different consciousness, 
feeling, desiring, a different 
perspectival view; growth it-
self is a craving to be more; 
the craving for an increase in 
quantity grows from a quale; 

Late Notebook 34 1885 [87]

Zuletzt haben wir ein dop-
peltes Gehirn: die Fähigkeit, 
etwas von unserem Wollen, 
Fühlen, Denken selber zu 
wollen, zu fühlen und zu den-
ken fassen wir mit dem Wort 
„Bewußtsein“ zusammen.
NF 1885 Gruppe 34 [87]

Even if the centre of “con-
sciousness” doesn’t coincide 
with the physiological
centre, it would still be possible 
that the physiological centre is 
also the psychic centre […]
Late Notebooks 5 [56] Sum-
mer 1886–Autumn 1887

Wenn das Centrum des „Be-
wußtseins“ auch nicht mit 
dem physiologischen Centrum 
zusammenfällt, so wäre doch 
möglich, daß dennoch das 
physiologische Centrum auch 
das psychische Centrum ist. 
NF 5 [56] Sommer 1886–
Herbst 1887

The intellectuality of feeling 
(pleasure and pain).
Late Notebooks 5 Summer 
1886–Autumn 1887

Die Intellektualität des Ge-
fühls (Lust und Schmerz).
NF 5 [56] Sommer 1886–
Herbst 1887

For the longest time, con-
scious thought was consid-



Die Annahme des Einen 
Subjekts ist vielleicht nicht 
nothwendig; vielleicht ist es 
ebensogut erlaubt, eine Viel-
heit von Subjekten anzuneh-
men, deren Zusammen-Spiel 
und Kampf unserem Denken 
und überhaupt unserem Be-
wußtsein zu Grunde liegt? 
NF 1885 Gruppe 40 [42]

The constant transience and 
volatility of the subject. 
Late Notebooks 1885 40 [42]

[...] die beständige Vergäng-
lichkeit und Flüchtigkeit des 
Subjekts, [...]
NF 1885 Gruppe 40 [42]

The human is a multiplicity of 
forces which stand in an or-
der of rank, so that there are 
those which command, but 
what commands, too, must 
provide for those which obey 
everything they need to pre-
serve themselves, and is thus 
itself conditioned by their 
existence. All these living be-
ings must be related in kind, 
otherwise they could not 
serve and obey one another 
like this: what serves must, 
in some sense, also be an 
obeyer, and in more delicate 
cases the roles must tempo-
rarily switch so that what oth-
erwise commands must, this 
once, obey.
Late Notebooks 1885 34 [123]

Daß der Mensch eine Viel-

in a purely quantitative world 
all would be rigid, unmoving, 
dead.
Late Notebooks 1885 2 [157]

Sollten nicht alle Quantitä-
ten Anzeichen von Qualitä-
ten sein? Die größere Macht 
entspricht einem anderen 
Bewußtsein, Gefühl, Begeh-
ren, einem anderen perspek-
tivischen Blick; Wachsthum 
selbst ist ein Verlangen, mehr 
zu sein; aus einem quale he-
raus erwächst das Verlangen 
nach einem Mehr von Quan-
tum; in einer rein quantita-
tiven Welt wäre alles todt, 
starr, unbewegt. — Die Re-
duktion aller Qualitäten auf 
Quantitäten ist Unsinn: was 
sich ergiebt, ist daß eins und 
das andere beisammen steht, 
eine Analogie —
NF 1885 Gruppe 2 [157]

Number as perspectival form.
Late Notebooks 1885 40 [42]

[...] die Zahl als perspektivi-
sche Form.
NF 1885 Gruppe 40 [42]

The assumption of the single 
subject is perhaps unneces-
sary; perhaps it is just as per-
missible to assume a multi-
plicity of subjects on whose 
interplay and struggle our 
thinking and our conscious-
ness in general is based […]
Late Notebooks 1885 40 [42]



währenden Wandel der Zahl 
dieser Wesen. Und mit Addi-
ren ist überhaupt nichts ge-
macht. Unsere Arithmetik 
ist etwas zu Grobes für diese 
Verhältnisse und nur eine Ein-
zel-Arithmetik.
NF 1885 Gruppe 34 [123]

A thinking-at-the-same-time 
is needed of which we have 
hardly an inkling.
Late Notebooks 1885 34 [124]

Ein Zugleich-denken z. B. ist 
nöthig, von dem wir kaum 
eine Ahnung haben.
NF 1885 Gruppe 34 [124]

Our feeling of causation is 
something quite crude and 
isolated compared to our or-
ganism’s real feelings of cau-
sality. In particular, “before” 
and “after” is a great piece of 
naivety.
Late Notebooks 1885 34 [124]

Unser Causal-Gefühl ist etwas 
ganz Grobes und Vereinzeltes 
gegen die wirklichen Causal-
Gefühle unseres Organismus. 
Namentlich ist das „Vorher“ 
und „Nachher“ eine große 
Naivetät.
NF 1885 Gruppe 34 [124]

“Knowing” is how we come 
to feel that we already know 
something: thus, it means 
combating a feeling of new-
ness and transforming the 

heit von Kräften ist, welche 
in einer Rangordnung stehen, 
so daß es Befehlende giebt, 
aber daß auch der Befehlen-
de den Gehorchenden alles 
schaffen muß, was zu ihrer 
Erhaltung dient, somit selber 
durch deren Existenz bedingt 
ist. Alle diese lebendigen 
Wesen müssen verwandter 
Art sein, sonst könnten sie 
nicht so einander dienen und 
gehorchen: die Dienenden 
müssen, in irgend einem Sin-
ne, auch Gehorchende sein, 
und in feineren Fällen muß 
die Rolle zwischen ihnen vo-
rübergehend wechseln, und 
der, welcher sonst befiehlt, 
einmal gehorchen. 
NF 1885 Gruppe 34 [123]

The concept of the “individu-
al” is false. In isolation, these 
beings do not exist: the cen-
tre of gravity is something 
changeable; the continual 
generation of cells, etc., pro-
duces a continual change in 
the number of these beings. 
And mere addition is no use 
at all. Our arithmetic is too 
crude for these relations, and 
is only an arithmetic of single 
elements.
Late Notebooks 1885 34 [123]

Der Begriff „Individuum“ 
ist falsch. Diese Wesen sind 
isolirt gar nicht vorhanden: 
das centrale Schwergewicht 
ist etwas Wandelbares; das 
fortwährende Erzeugen von 
Zellen usw. giebt einen fort-



a way of thinking that be-
lieves will to be working upon 
will, always and everywhere 
- that believes only in what 
lives and at bottom only in 
“souls” (and not in things).
Late Notebooks 1885 2 [139]

Thatsächlich stammt der Be-
griff „Ursache und Wirkung“, 
psychologisch nachgerech-
net, nur aus einer Denkweise, 
die nur und überall Wille auf 
Wille wirken glaubt, — die nur 
an Lebendiges glaubt und im 
Grunde nur an „Seelen“ (und 
nicht an Dinge).
NF 1885 2 [139]

That ancient mythology: the 
separation of “doing” from 
the “doer”, of what happens 
from a something that makes 
it happen, of process from a 
something that is not process 
but is enduring, substance, 
thing, body, soul.
Late Notebooks 2 [139]

Die Trennung des „Thuns“ 
vom „Thuenden“, des Gesche-
hens von einem <Etwas>, das 
geschehen macht, des Pro-
zesses von einem Etwas, das 
nicht Prozeß, sondern dau-
ernd, Substanz, Ding, Körper, 
Seele usw. ist, — der Versuch 
das Geschehen zu begreifen 
als eine Art Verschiebung und 
Stellungs-Wechsel von „Sei-
endem“, von Bleibendem: 
diese alte Mythologie hat 
den Glauben an „Ursache und 
Wirkung“ festgestellt, nach-

apparently new into some-
thing old.
Late Notebooks 1885 34 
[244]

„Erkennen“ ist der Weg, um 
es uns zum Gefühl zu bringen, 
daß wir bereits etwas wissen: 
also die Bekämpfung eines 
Gefühls von etwas Neuem 
und Verwandlung des anschei-
nend Neuen in etwas Altes.
NF 1885 Gruppe 34 [244]

It’s obvious that things-in-
themselves cannot stand in a 
relation of cause and effect to 
one another, and neither can 
phenomena: from which it fol-
lows that within a philosophy 
which believes in things-in-
themselves and in phenom-
ena, the concept “cause and 
effect” cannot be applied […]
Late Notebooks 1885 2 [139]

Es liegt auf der Hand, daß 
weder Dinge an sich mit ein-
ander im Verhältniß von Ursa-
che und Wirkung stehen kön-
nen, noch Erscheinung mit 
Erscheinung: womit sich er-
giebt, daß der Begriff „Ursa-
che und Wirkung“ innerhalb 
einer Philosophie, die an Din-
ge an sich und an Erscheinun-
gen glaubt, nicht anwendbar 
ist [...]
NF 1885 2 [139]

In fact the concept “cause 
and effect”, considered psy-
chologically, only arises from 



Gesichtspunkt für das Zu-
nehmen oder Abnehmen die-
ser herrschaftlichen Centren 
(„Vielheiten“ jedenfalls, aber 
die „Einheit“ ist in der Natur 
des Werdens gar nicht vor-
handen).
NF 1885 11 [73]

[…] a quantum of power, a 
becoming […]
Late Notebooks 1885 11 [73]

[…]ein Quantum Macht, ein 
Werden, [...]
NF 1885 11 [73]

Revaluating values – what 
would that be? All the spon-
taneous movements must 
be there, the new, stronger 
ones of the future: only they 
still bear false names and es-
timations and have not yet 
become conscious of them-
selves […]
Late Notebooks 1887 9 [66]

Werthe umwerthen — was 
wäre das? Es müssen die 
spontanen Bewegungen alle 
da sein, die neuen zukünfti-
gen, stärkeren: nur stehen sie 
noch unter falschen Namen 
und Schätzungen und sind 
sich selbst noch nicht bewußt 
geworden [...]
NF 1887 9 [66]

Courageously becoming con-
scious and saying Yes to what 
has been achieved 

dem er in den sprachl<ichen> 
grammat<ikalischen> Funkti-
onen eine feste Form gefun-
den hatte. 
NF 1885 2 [139]

There are no lasting, final 
units.
Late Notebooks 1885 11 [73]

— : es giebt keine dauerhaf-
ten letzten Einheiten, [...]
NF 1885 2 [139]

The viewpoint of “value” is 
the viewpoint of conditions 
of preservation and enhance-
ment in regard to complex 
structures that have relatively 
lasting life within becoming 
[…]
Late Notebooks 1885 11 [73]

Der Gesichtspunkt des 
„Werths“ ist der Gesichts-
punkt von Erhaltungs-Steige-
rungs-Bedingungen in Hin-
sicht auf complexe Gebilde 
von relativer Dauer des Le-
bens innerhalb des Werdens: 
[...]
NF 1885 11 [73]

[...] “value” is essentially the 
standpoint for the waxing 
or waning of these [complex 
structures]: 30) “multiplici-
ties” – there’s no such thing 
as “unity” in the nature of be-
coming […]
Late Notebooks 1885 11 [73]

— „Werth“ ist wesentlich der 



of the masters of ceremony 
of existence, and that the 
sublime consistency and in-
terrelatedness of all knowl-
edge may be and will be the 
highest means to sustain the 
universality of dreaming, the 
mutual comprehension of all 
dreamers, and thereby also 
the duration of the dream.
Gay Science § 54 

Ich habe für mich entdeckt, 
dass die alte Mensch- und 
Thierheit, ja die gesamm-
te Urzeit und Vergangenheit 
alles empfindenden Seins 
in mir fortdichtet, fortliebt, 
forthasst, fortschliesst, — ich 
bin plötzlich mitten in die-
sem Traume erwacht, aber 
nur zum Bewusstsein, dass 
ich eben träume und dass 
ich weiterträumen muss, um 
nicht zu Grunde zu gehen: 
wie der Nachtwandler wei-
terträumen muss, um nicht 
hinabzustürzen. Was ist mir 
jetzt „Schein“! Wahrlich nicht 
der Gegensatz irgend eines 
Wesens, — was weiss ich von 
irgend welchem Wesen aus-
zusagen, als eben nur die Prä-
dicate seines Scheines! Wahr-
lich nicht eine todte Maske, 
die man einem unbekannten 
X aufsetzen und auch wohl 
abnehmen könnte! Schein ist 
für mich das Wirkende und 
Lebende selber, das soweit 
in seiner Selbstverspottung 
geht, mich fühlen zu lassen, 
dass hier Schein und Irrlicht 
und Geistertanz und nichts 
Mehr ist, — dass unter allen 

Late Notebooks 1887 9 [66]

[…] ein muthiges Bewußt-
werden und Ja-sagen zu dem, 
was erreicht ist ...
NF 1887 9 [66]

I have discovered for my-
self that the ancient human-
ity and animality, indeed the 
whole prehistory and past 
of all sentient being, contin-
ues within me to fabulate, to 
love, to hate, and to infer - I 
suddenly awoke in the mid-
dle of this dream, but only 
to the consciousness that I 
am dreaming and that I must 
go on dreaming lest I per-
ish - as the sleepwalker has 
to go on dreaming in order 
to avoid falling down. What 
is “appearance” to me now! 
Certainly not the opposite of 
some essence – what could 
I say about any essence ex-
cept name the predicates of 
its appearance! Certainly not 
a dead mask that one could 
put on an unknown x and 
probably also take off x! To 
me, appearance is the active 
and living itself, which goes 
so far in its self-mockery that 
it makes me feel that here 
there is appearance and a 
will-o’-the-wisp and a dance 
of spirits and nothing else - 
that among all these dream-
ers, even I, the “knower”, am 
dancing my dance; that the 
one who comes to know is 
a means of prolonging the 
earthly dance and thus is one 



diesen Träumenden auch ich, 
der „Erkennende“, meinen 
Tanz tanze, dass der Erken-
nende ein Mittel ist, den ir-
dischen Tanz in die Länge zu 
ziehen und insofern zu den 
Festordnern des Daseins ge-
hört, und dass die erhabene 
Consequenz und Verbunden-
heit aller Erkenntnisse viel-
leicht das höchste Mittel ist 
und sein wird, die Allgemein-
heit der Träumerei und die 
Allverständlichkeit aller die-
ser Träumenden unter einan-
der und eben damit die Dauer 
des Traumes aufrecht zu er-
halten.
Die fröhliche Wissenschaft § 54


