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Ariane: Hallo Udo, ich wollte mal kurz „hallo“ sagen….“hallo Freund!“ 

UP: Erzähl: was bedrückt dich?  

Ariane: Och…immer wieder dasselbe das ich es nicht für leicht halte mit 
dir zu skypen. Das ist das einzige, was mich gerade drückt. Also, es ist 
eine Klitzekleinigkeit. Eine klitzekleine Eitelkeit  ;-)  ….mehr ist es 
gerade nicht …ansonsten geht es MIR GUT…. 

UP: Sonst machst du was ver-kehrt.  

Ariane: Ja, es ist richtig. Es ist richtig. Es ist raumzeitlich viel passiert, 
aber/und ES IST GUT. 

UP: JCH mach es ganz einfach. JCH sag in ganz einfachen Worten das, 
was von der WIR-K-LICHT-keit zu wissen gilt:  

Das ist zuerst einmal: was BIST DU SELBST? Und was ist es, was du dir 
denkst?  Und wenn DU IM JETZT BIST, weisst du man spricht….JCH 
mach so ganz einfache Sätze, die hört man und wenn die materialistische 
Logik noch extrem stark noch in dir wirkt, hast du wenig ENERGIEN. 
Wenn JCH zum Beispiel zu dir sag: „der Körper der xxx existiert 
nicht, solange du nicht an ihn denkst“, da wird mir jetzt keiner 
widersprechen, denn das ist einfach halt so, ….aber du drehst dich um 
und du wirst dann feststellen, dass dann da noch immer wieder dieses 
Körpergefühl, sich am Leben erhalten zu wollen so unendlich mächtig 
ist.  

Und du weisst, JCH habe von vornherein immer wieder gesagt, JCH 
unterhalte MJCH bloß mit Geist! Und nur Geist ist ewig und Geist 
kann MJCH verstehen, nicht ein ausgedachtes Gehirn. Und der ROTE 
GEIST kann nur von etwas verstanden werden, das GEIST IST.  



Das heisst, es gibt nichts was du dir denken könntest, was das 
verstehen kann, weil alles, was du denkst ist immer nur in dem 
Moment, wo du´s dir denkst!  Ganz egal, an was du denkst! Und da 
kommt natürlich das Problem mit der Zeit.  

MANN verstreut sich, wenn MANN unbewusst ist, in Raum 
und Zeit. Obwohl doch letztendlich das was du 

wahrnimmst HIER und JETZT DEINE  EI-GeNE 

INformation IST.  

Ariane: JA, das ist so… 

UP:  Das IST einfach das was IST! Zerbrech dir nicht den Kopf, was 
gut und böse, was richtig und verkehrt ist, sondern setzte DEINE 
ENERGIE darauf, dass DU DIR bewusst machst, was JETZT ist!  
 

Und „Tierchengucken“ heisst, DU beobachtest nur was IN DIR 
passiert. Einfach nur schauen! Das ist wie wenn du ein Film im Kino 
anschaust, du kannst dich in dem Film auch nicht einmischen!  
DU wirst aber feststellen IN DIR, dass die Bilder ständig Reaktionen 
hervorrufen! Das Werte-und Reaktionssystem, dass ist das blaue 
„ich“ das DU zu durchschauen hast! Aber da musst DU dann eine 
Bewusstseinsstufe höher sein. Und das ist immer wieder: 

 wie ent-steht  ☺die Illusion von Zeit. Die Illusion von Zeit, entsteht 
dadurch dass DU DICH in was rein fokussierst. Das heißt also, immer das 
Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch nehme, dann sind alle Seiten 
gleichzeitig, da gibt es keine Diskussion drüber. Aber ein Buch ist ein 
großer Happen. Jetzt stell dir einfach vor, du willst was essen. IN DIR ist 
unendlich viel DR-IN, viele Sachen, die du nicht kennst. Um das 
kennenzulernen, was IN DIR  
DR-IN ist, musst DU das erst einmal in kleinen Happen herausstellen. 
DU denkst DIR ein Buch aus. Das war „vorher“ nicht da.  
DU musst wissen, jeder Gedanke ist eine Gedankenwelle und die 
kommt aus DIR! Es kommt nichts von außen. Es existiert nichts 
unabhängig von DIR! Es kommt IMME(E)R aus DIR.  
DU stellst es vor DICH hin, JETZT hast du ein Buch…das ist ein 
riesengroßer Happen, wenn du das nicht kennst. Das ist so wie mit 
einem Frühstücksbüfett, ein riesengroßes Frühstücksbüfett aufgebaut, 
mit vielen großen Platten mit verschiedenen Häppchen und Broten 
drauf. Und DU willst es ja alles durchschauen, diese ganze Vielheit, also 



was machst du, vor diesem Büffet musst du dich auf eine Platte einigen. 
Und du selektierst eine Platte heraus, mit Häppchen drauf, so wie wenn 
du das Buch jetzt nimmst, die Seiten sind die Platten und du nimmst 
jetzt die erste Seite. Jetzt wenn du aber dahin schaust, die erste Seite sind 
eine Menge Zeilen, dass heißt auf der Platte liegen ein Haufen Brote. Die 
kannst natürlich auch nicht alle auf einmal reinschieben also nimmst du 
das erste Brot, das heißt, die erste Zeile in den Focus, und diese erste 
Zeile wenn du anschaust, in dem Buch sind ja alle Zeilen gleichzeitig. 
Auch kein nacheinander. Und jetzt fängst du an, diese Zeile zu essen. 
Das heißt du machst den ersten Bissen, du isst das erste Wort, das zweite 
Wort, jeden Bissen machst du jetzt,  und wenn du dann die Worte in der 
Zeile gegessen hast, dann ist die Zeile weg und dann nimmst du die 
nächste Zeile auf der Seite…Jetzt  ist es aber interessant, dass dieses 
NaCH-EI-N-A-ND-ER eigentlich nur ein Abrastern ist. DU 
fokussierst DICH worein. Und das ist natürlich sehr sehr interessant, 
….schon das Wort „nacheinander“ wenn du dir das genauer anschaust, 

das beginnt ja mit dem Konsonanten xn…einer existierenden 

Kollektion. Okay? Hebräisch xn ist „ruhend“.  Du bemerkst schon, da ist 
keine Bewegung! Nach-EIN….jetzt kommt EIN….ist entweder ein 

Trümmerhaufen von Existenzen (ye) oder ein nicht-existieren  (ya), je 
nachdem wie du es schreibst. Da ist etwas Ruhendes, was nicht 
existierendes, okay? Oder ein Trümmerhaufen von Existenzen, je 
nachdem wie man das Wort…komme JCH gleich dazu, NACH-EI 
…und jetzt kommt  -AND  (NaCH-EI-N-ANDER) und A ist ja jetzt 

die Schöpfung, ist die existierende Öffnung (ND), und ND dn heißt jetzt 

in Bewegung setzen☺  Du bewegst dich durch die Zahlenwerte, 
aber das ganze passiert ruhend. Jedes WORT  ist SELBST-ER-

KL-ÄRE-ND  wenn DU das ver-stehst.  
Und jetzt komm JCH zu dem Wort, dass ein Wort ein riesengroßer 
Komplex ist.  
Er-inner dich an das Up-date, wo ich geschrieben habe, was denkst du 
bei dem Wort „Mensch“.  Da hat sich ja einiges verändert in der letzten 
Zeit.  Vor Udo war „Mensch“ einfach nur die Vorstellung von einem 
Menschenkörper.  
 

Ariane:  Ja.  



UP: Immer in Bezug auf einen Körper.  Jetzt kennst du die 
„fantastischen Vier“ das der MENSCH ja Person, das große ICH, der 
MENSCH  aus vielen Personen besteht und wieder  dieses blaue ich, 
dieses Werte-und Interpretationssystem… da ist jetzt noch einmal ein 
Rotes ICH drüber: ICH denk MIR verschiedene Menschen aus und die 
kann ICH alle analysieren, das heißt  du merkst das das Wort MENSCH 
ein riesen Chet ist. Und dann habe JCH gesagt, was denkst du bei dem 
Wort „Konzentrationslager?“  Da kommt jetzt eine klare Vorstellung 
deiner Programmierung die du dir nicht rausgesucht hast. Wenn du dir 
aber das Wort anschaust, denkst du an ein Enosch-Vernichtungslager? 
…. 

Ariane: …auch… 

UP: Das ist normal, aber nicht geistreich.  
Wenn du dir das Wort anschaust beginnt es zuerst einmal mit 

„KON…lat.  „zusammen“,   Basis = KN = Nk,  ZEN wenn wir das 

schreiben 90-1-50  Nau dann heißt es zum einen Kleinvieh, aber auch 
Herde, H-Erde ist die Wahrnehmung auf der Erde und das ist dein 
Kleinvieh.  

Die Radix 90-1 au also ZE oder ZA  je nachdem wie du es aussprechen 
willst, also Zade Aleph, diese Radix heißt prinzipiell immer 

„herausgehen“, Zade Aleph Nun Nau  oder Eleph Nun Na heißt eine 
„herausgehende Existenz“. Das Nun am Ende ist ein besitzanzeigendes 
Fürwort und heißt: „ihr herausgehen“…und zwar weiblich… 
…hör einfach zu…das Wort „Adam“ ,okay?  
Da weißt du mittlerweile, Adam ist der MENSCH nach Gottes 
Ebenbild. Aber wenn du das genauer anschaust, wenn du die Grammatik 
durchspielst, steckt da noch viel viel mehr drin! A als Aleph, wissen wir,  

kann Vorsilbe sein, Imperfekt = Ich werde …und DM Md heisst dann 
Blut = „ICH werde zu Blut“.  Jetzt nehmen wir das deutsche Wort Blut 

und schreiben es B-LUT und zwar jwl,  das heißt das Licht wird zu 
einer aufgespannten Spiegelung…okay? Das heißt Hülle.  Wenn ich sage, 
ICH werde zu Blut, A-DAM, und das Blut wieder nehme, dann heißt es 
„in einer Hülle stellen“….das ist deine Welt. Wir können aber auch das 

M …wenn du jetzt die Grammatik kennst, ein EndMem M allein ist auch 
ein besitzanzeigendes Fürwort und zwar heißt es „ihr“ …jetzt musst du 
wissen, im hebräischen wird dabei unterschieden, wenn wir jetzt zum 
Beispiel sagen: ihre Stadt, okay? Oder ihr Haus, ist es definitiv so, dass in 



Bezug auf männlich oder weiblich es unterschiedlich geschrieben wird.  

Wenn ich zum Beispiel schreibe: SUS-M, SUS owo ist Pferd, M Mowo  
heißt dann „ihr Pferd“ und zwar „ihr“ in Bezug auf Männer, männlich. 

SUS-N Nowo heißt auch „ihr Pferd“ aber in Bezug auf Frauen.  
 

Ariane: Okay, ja. 

UP: Im Deutschen haben wir da keine Unterscheidung. Okay? Da ist 
zum Beispiel das Ajin.  

Ist zum Beispiel Nya „nicht existierend“ …Nun am Ende habe ich den 
Trick gemacht heißt „existierend“  aber das Nun am Ende ist eigentlich 
ein besitzanzeigendes Fürwort, „ihr“ weiblich.  
Ajin heißt eigentlich: „ihr Nichts“. JCH könnt auch sagen, „ihre Insel“ 

denn AI ya heißt auch „die Insel“.  IN-S-EL, das heißt ein Göttliches 
SEIN IST GOTT und in der Mitte ist die Raumzeit. INSEL- und das ist 
eigentlich NICHTS, weil es ja nur dein Traum ist!  

Merkst du wie SELBSTerklärend das wird, wenn du das erst einmal 
voll durchspielen kannst? ….und jetzt haben wir ja ein M am Ende, dann 
heißt es ja AD…die erste Ebene ist: der Schöpfer öffnet das Meer. Oder 
der Schöpfer öffnet eine Gestalt. Je nachdem ob wir das EndMem rot 
oder blau schreiben. Der ADAM öffnet SICH SELBER, das heisst der 
GEIST macht IN SICH eine These und Antithese, das ist dann Denker 
und was Ausgedachtes. Wellenberg und Wellental. Kann MANN sehr 
vielfältig spielen. Das ist eben weil es ein Symbol ist. Aber der Schöpfer 

öffnet, AD da für sich alleine ist ja Dunst, und mit dem Mem am Ende 

M heißt es auf die Männer bezogen: „ihr Dunst.“  Jetzt nehmen wir das 
deutsche Wort „DUNST“ wieder: DUN ist die Öffnung einer 
aufgespannten Existenz und das heißt Urteilen, ihr Urteil, und das wird 
zu ST , zu raumzeitlichen Erscheinungen.  

Merkst DU was auf einmal in dem Adam drin steht? Und jetzt führe ich 
dich zurück zu „ICHBINDU“ da heißt es ganz am Anfang: MEJN 
MENSCHENSOHN hat kein Problem aus einem Wort ein 500-Seiten-
Buch zu machen und wenn dich das interessiert wird dich das keine 
Sekunde langweilen. Das ist ein einziges Wort. Das ist hochkomprimiert, 
hochgezippt. Zipp ist klar?  

Ariane: Ja.  



UP: Und du kannst es ent-zippen und es erzählt dir eine riesige 
Geschichte. Und das ist immer die Kollektion.  

Das ist immer die Sache. Die ersten Gebote: mache DIR kein Bild von 
Gott. Das ist ganz wichtig. Wieso ? Weil Gott „NICHTS“ ist. 
„NICHTS“ was du denken könntest, was nicht heißt, das es Gott nicht 
gibt. Das ist, wo JCH immer wieder sag, das ist wie mit dem Wetter. 
Gott ist zuerst einmal ein Wort. Das ist ein Geräusch für dich und das 
können wir niederschreiben und dann ist es ein Wort. Genauso ist es mit 
Wetter!  

Wetter kannst du nicht sehen! Mach dir  kein Bild vom Wetter. Weil 
wenn du dir ein Bild vom Wetter machst, (Regen ist nicht das ganze Bild 
von Wetter)…das Wort Wetter beschreibt eine Kollektion von ganz 
bestimmten Seinszuständen, und das Wort GOTT beschreibt die 
Kollektion aller möglichen Kollektionen. Das ist der Über-Begriff. 
Okay? Und drum sollst du dir kein Bild machen, denn wenn du dir ein 
Bild von etwas machst, egal was du machst, dann ist das was  du denkst 
einer von unendlich vielen Gedanken, die du dir denken kannst! Und 
ein Gedanke kann nicht  „alles“ sein. Aber der, der es sICH denkt 
IST ALLES. Jetzt landen wir wieder bei ICHBINDU! ….dann ist der 
GEIST der MJR JETZT zuhört auch „NICHTS!“  

Habe JCH nicht in einen der letzten UP-dates geschrieben: an was 
denkst du wenn du an DICH SELBST denkst? Egal an was du denkst, 

das bist nicht  DU! Es Ist nur einer deiner Gedanken.  
Und je mehr DIR das bewusst wird, wenn da ein Hauch von GEIST ist, 
JCH red hier nur von einer absoluten WIRKLICHKEIT die DU 
überprüfen kannst  …die wenn DU GEIST BIST IMMER ME(E)HR 
bewusst wird.  
NICHTS kann nicht zerstört werden! JCH ERKLÄRE DIR DEINE 
UNSTERBLICHKEIT!  

Und alles was du denkst kannst du zwar wiederholen, aber es ist dann 
auch oberflächlich betrachtet …das ist wie mit der Knete. Wenn ich die 
immer umforme, das einzige was ständig bleibt ist die KNETE. Und 
wenn ICH jetzt eine Form wiederholen: ICH mache eine Tasse, ICH 
mache wieder andere Formen, dann mache ICH wieder eine 
Tasse…dann ist es nur die selbe Knete…du kannst jetzt auch an deine 
Hand  denken, dann denkst du wieder an was anders, dann wieder an die 



Hand von der xxx…aber es IST der SELBE GEIST der denkt, es ist 
aber „nur“ die gleiche Hand oder der gleiche Körper….weil du das nie 
„ganz“ hinkriegst. Das heißt du kannst nicht zweimal in denselben 
Fluss steigen. Wenn du durch Bayreuth spazieren gehst, meinst du, du 
gehst durch dasselbe Bayreuth. Wirst du ein Foto machen, wirst du 
feststellen, du kannst kein Foto zweimal schießen.  

Ariane: Ja, es ist immer neu, immer anders …  

UP: Ich sag selbst die Fensterscheibe, wenn du ein paar Sekunden 
wegschaust, raumzeitlich sind im Mikrobereich ein paar Staubkörner  
drauf, das heißt es verändert sich…von den Bäumen sind ein paar Blätter 
gefallen…im Herbst und im Sommer ist es eh anders…ES IST jedes 

M-AL anders! Nur oberflächlich betrachtet dasselbe!  
DASSELBE BIST NUR DU GEIST. DU BIST IMMER der SELBE 
GEIST egal ob DU dich als 10-Jährige, als 20ig-Jährige oder als 30ig-
Jährige xxx denkst.  Das ist immer das SELBE ICH das SICH das denkt!  
DEINE Bilder verändern sich.  
Und dann ist da immer wieder so eine Sache die du machst: mach DIR 
die Vergänglichkeit bewusst!  

Wenn DU wachsen willst: in der Neo-Apokalypse heißt es:“ Geistiges 

Wachstum erfordert ständige Gestaltveränderung!“  
JCH schmeiss einmal so ein Begriff in den Raum rein: Christa.  
Jetzt einmal eine ganz ehrliche Frage: Ist die Christa an die WIR jetzt 
denken ein anderer Gedanke als die Christa, an die WIR „vor 4 
Wochen“ gedacht haben?  
Und jetzt sträubt sich schon was: DU kannst vor 4 Wochen nicht gedacht 
haben, DU kannst immer nur JETZT denken! DU kannst JETZT daran 
denken, dass DU vor 4 Wochen an die Christa gedacht hast. Aber die 
Christa an die DU denkst ist immer dieselbe Christa an die DU denkst.  

Ariane: ES IST so! ES IST so! 

UP: Und jetzt pass auf! Das interessante ist, das DIR plötzlich auffällt 
mit der blöden Zeit…kann es sein, wenn man jetzt sagt die Christa ist 
gestorben, DIR muss bewusst werden inwieweit IN DIR wider 
besseren Wissens noch der Glaube drin ist, dass Dinge 
unabhängig von DIR da außen existieren wenn DU nicht dran 
denkst! Dieser Glaube, „bisher war ja die Christa auch unabhängig von 

Kommentiert [Ari1]: http://www.youtube.com/watch?v=fpkUeK

rXvXQ 

Vertrau in UNS DU spürst ES längst!....lass dich nur treiben!  

Kommentiert [Ari2]: ICH muss zu einem bewussten MikroBoy 

werden!  

 

http://www.youtube.com/watch?v=cta7PRTEjAs 

Mikroboy - Neue Zeiten 

http://www.youtube.com/watch?v=fpkUeKrXvXQ
http://www.youtube.com/watch?v=fpkUeKrXvXQ
http://www.youtube.com/watch?v=cta7PRTEjAs


MIR, auch wenn ICH nicht an sie gedacht habe, und jetzt ist sie ja nicht 
mehr, weil sie gestorben ist“….sie ist prinzipiell nicht, wenn DU 
nicht an sie denkst! Wenn DU an sie denkst ist sie HIER und JETZT.  

Ariane:: Richtig, ja!  

UP: Dieses: früher konnte ICH sie ja materialisieren und JETZT kann 
ICH sie ja nicht mehr materialisieren…ist ganz einfach zu klären: eben 
weil DU glaubst, dass sie nicht mehr da ist! Obwohl sie doch 
JETZT eindeutig da ist!  

Ariane: Okay… 

Udo: Das einzige was übrig bleibt ist der GEIST und wenn DU weiter 
wächst wirst du loslassen müssen! Wie JCH tausendmal erklär: der 
Säugling muss sich auflösen, dieser Lebensabschnitt …und wenn du im 
Kindergarten Freundinnen hattest, was ist von denen noch über? Was ist 
von deinen Schulfreundinnen in der ersten und zweiten Klasse noch 
über? Lebensabschnitt….JETZT sind sie wieder da… 

Ariane: Ja… 

UP: Denk einmal…warum denkst du an die nimmer? Weil es da nichts 
mehr zu lernen gibt! Das ist durch…verstehst DU ?  

Ariane: Hm…ja… 

UP: In einem Traum gibt es nur einen GEIST, das ist der GEIST, 
der MJR JETZT zuhört!  Den kann JCH wach machen. Und Figuren in 
einem Traum, egal ob das der Udo ist oder die xxx oder die xxx oder wer 
auch immer …das sind nur Erscheinungen…da gibt es nichts zu 
erklären…betone JCH IMMER wieder. JCH red  mit GEIST…HIER 
und JETZT gedacht ward ihr in der Gruppe bei mir und da habe JCH 
gesagt: HIER ist nur ein GEIST, dieser eine GEIST, den kann JCH 
wach machen, der ist unpersönlich. Unabhängig davon, wer du jetzt zu 
sein glaubst. Das ist eben dieses Programm…diese Perspektive hast 
DU zu durchschauen.  

Und da ist natürlich die große Wunderwelt der Worte, „am Anfang 
war das Wort“, das ist so tief, das DIR immer mehr bewusst wird. Was 
JCH sag, wenn du eine Zeitung liest, oder Geräusche hörst, dass dein 



Werte-und Interpretationssystem, dass DU zu erweitern hast, das 
DU zu durchschauen hast, dein momentanes löst IN DIR  zuerst 
einmal ganz statische Vorstellungen aus an Wort 

…Konzentrationslager…waren wir gerade. Die Basis (Nk) ist ZEN 

….ZEN Nau  ist Kleinvieh und Herde, H-Erde das ist die 
wahrgenommene Erde mit ihrem Kleinvieh. Dann kommt TRA, da 

können wir jetzt TR rwt lesen, das ist einmal die Reihe, aber wir 
können auch lesen T-RA und dann heißt es TAW als Vorsilbe: DU wirst 

schlecht, RA er, eine rationale Quelle, als 200-70 geschrieben. Okay, 
bist DU dabei?  

Ariane: Ja… 

UP: T-RA…das heißt du wirst zunächst einmal zu RA er …die 
Erscheinung eines rationalen Augenblicks, wenn wir es blau schreiben, 
oder die Erscheinung einer rationalen Quelle wenn wir es rot 
schreiben…und das ist schl-echt. Das deutsche Wort zurückübersetzt: 
dein logisches Licht erscheint dir echt. KONZENTRA-….jetzt kommt 
…t-ion ist ein in Bewegung gesetztes Sein. Und das ist die illusionäre 
Bewegung die ein ständiges hier und jetzt, ein umformen DEINES 
GEISTES darstellt. Jetzt sind wir in der Konzentration und die 
Konzentration lat. Wort als ganzes gelesen konzentriert sich wieder in 
dem Moment den DU in DIR verwirklichst. 

LA-GER haben wir  mehrere Möglichkeiten. Die konsonante 
Radix  LGR da haben wir praktisch Licht-Geist-Ratio. Wenn wir das 

blau machen, die geistige Ratio und GR rg ist der Reisende. DU wirst 
zu einem REI-S-enden, zu einem Spiegel-Se(h)enden = DU siehst 
immer nur DEINE eigenen gespiegelten Gedanken. Wir können 
LA auch als Licht-Schöpfung lesen und wenn wir es rot machen, dann 
wirst du zur Geistigen Rationalität, zum großen Verbinder.  

Und es ist ein Enosch-Vernichtungslager …. 

Ariane: lach 



UP:: Es ist ein Symbol! Es sind nur Symbole! Du denkst DIR JETZT ein 
Märchen aus und JCH wiederhol das immer und immer wieder, ein 
Märchen, ein Krimi, dann schreibst du Worte nieder und diese Worte 
machen jetzt Vorstellungen. Du brauchst für jede Geschichte Kontraste, 
du brauchst gutes und böses sonst könnten wir überhaupt keine 
spannenden Filme anschauen. Da hast du nicht das Bedürfnis, du kannst 
dich zwar über die Bösen aufregen, aber die sind genauso wie der 
Autor sie festgelegt hat, Figuren in DEINEM Traum! Die müssen 
auch nicht leiden, irgendwelche Figuren aus einem Grimmsmärchen, 
irgendwer der gefoltert wird, da muss überhaupt keiner leiden, weil es 
nur fiktive Traumgestalten sind! Und wenn ICH das weiss, dann 
kann ICH bei den lehrreichen Geschichten das Gute und Böse 
genießen. Stimmt oder stimmt?  

Ariane: ☺ stimmt!  

UP: Pass auf. Beim Rumzappen war da so ein Kardinal und der hat 
oberflächlich betrachtet etwas sehr Schönes gesagt, nur ganz kurz: „wir 
müssen irgendwann einmal vernünftig werden, das ist doch eigentlich 
gleichgültig ob wir Christen oder Moslems, Hindus oder Juden sind. Wir 
sollten uns alle Bemühen das wir die Welt so machen wie Gott sie 
gewollt hat. Das ist so unendlich kleingeistig. Der geht davon aus das die 
Welt noch nicht so ist wie Gott sie gewollt hat. Denn sie ist genauso wie 
JCH sie gewollt habe. Was sein Problem ist, ist das er in die einseitige 
Vorstellung von „gut“ ist …und jetzt geht das Theater los, weil jeder 
eine andere Vorstellung von richtig und von gut hat und es gibt nur eine 
richtig! …Eine Richtung. Die Vollkommenheit, die Heiligkeit sieht er 
nicht. Das heißt du musst eine perfekte Schöpfung nicht besser 
machen als sie eh schon ist! Du musst verstehen, worin die 
Perfektion der göttlichen Schöpfung ist, so du sie noch nicht 
perfekt siehst! Deswegen, weil du noch nicht alles siehst, weil du noch 
nicht alles akzeptierst! Weil du noch nicht die LIEBE BIST die nötig ist, 
um alles zu verstehen!  

Mein berühmter Spaziergang durch den Zoo. Da erfreust du dich über 
die unendliche Andersartigkeit von Wesen. Und keiner dieser Kreaturen 
konnte sich raussuchen wie Gott sie erschaffen hat! Die sind so, wie der 
Autor  sie festgelegt hat! In dem Buch. Und du erfreust dich an dieser 
unendlichen Vielfalt! Jetzt musst DU nur begreifen dass die ganzen 
Trockennasenaffen auch dazu gehören! Mit den Charakteren so wie sie 



sind! Die sucht sich keiner heraus mit den ganzen Marotten. Das Spiel 
beginnt indem du der Beobachter wirst, und diese Charaktere bewusst 
machst wie sie sind, ohne ihnen vorzuwerfen, dass sie so sind und ohne 
sie verändern zu wollen!  

Hattest du den Eindruck, seid dem ich in DEINEN Traum aufgetaucht 
bin, dass JCH irgendetwas an der/dem xxx verändern wollte? Oder an 
irgendjemanden anderen?  

Ariane: Ne! Ist richtig! 

UP: Das war nie MEJN Thema!  Außer das ICH beobachte! DAS ist 
das Ziel! Das MANN einfach nur schaut, wie du dich mit 
einseitigen Wertungen und Idealvorstellungen selber quälst!  

Und jetzt ist natürlich bei Worten, das DU erkennst  wie die 
Illusion von Zeit entsteht. Das dieses CHET-Denken, dass DU es 
eigentlich mit einer unendlichen Vielfalt von Kollektionen zu tun hast. 
Von Kollektionen, von Kollektionen, von Kollektionen, von 
Kollektionen….und erst wenn DU DICH reinfocussierst, so wie wenn 
JCH jetzt sage, das Buch wo wir gerade angesprochen haben, …so wie 
die Seiten in dem Buch gleichzeitig sind, wenn DU das Buch anschaust, 
immer die nächst höhere Bewusstseinsebene, …Bewusstsein ist nicht 
Wissen! Bewusstsein ist das, was SICH jetzt bewusst ist, was 
JETZT IST! Und Bewusstsein benötigt wie ein Computer 
Programme und Daten, damit er Bilder macht, benötigst du ein 
Buch, ein Programm das DU träumen kannst! Zur Zeit läuft IN 
DIR das Programm xxx. Das ist der Film den DU DIR anschaust, 
das Leben der xxx. Aber DU BIST das KINO, DU BIST der 

GEIST, DU BIST die ENERGIE, die IN VER-BINdu-ung mit 
diesem Wissenskomplex dieses Leben hat.   

Und jetzt ist es, wenn JCH immer wieder sag,  MEJNE B-EI-Spiele 
sind Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung…weil 
JCH ja verstanden werden will…zum Beispiel das „Schwamm-Beispiel“ 
ist ja sehr einsichtig in ICHBINDU. Es hat aber einen sehr elementaren 
Fehler, um das nicht so kompliziert zu machen, da ist für dich der 
Parameter Zeit noch drin, wenn JCH das erklär. Und JETZT solltest  
DU so weit sein, dass es nicht so ist, das DU der Schwamm BIST 
der sich vollsaugt, sondern DU BIST das KINO, der DIA-



PROJEKTOR , der den ganzen Schwamm, das BUCH auf einmal 
kriegt und DU fängst JETZT an DIR den Film anzuschauen…Du 
kriegst das komplette Programm auf einmal  wie ein Buch und DU 
durchschaust es, du liest es! Und wenn du halt auf Seite 10 bist, weißt 
DU von dir noch nicht viel. Auf Seite 20 weisst DU ein bisschen mehr! 
Du bist ein paar 30, knapp 40ig …wie alt bist du jetzt?  

Ariane: …Pause…lach…ich muss gerade überlegen…38… 

UP: Seite 38. Da hast du noch ein ganzes Stück Buch vor dir, das DU zu 
durchschauen hast! Aber das wird spannend wenn DU begreifst, 

dass DU nur das Buch liest! Das DU DICH immer mehr löst! 
Das die xxx, die DU genauso beobachtest …dieses ICH beobachtet 
mich….dieses ICH ist der Mensch….ICH beobachte mich und ICH 
Bewusstsein erkenne, dass dieses ICH SICH bis jetzt mit seinem 
„ich“ verwechselt hat, dass es beobachtet!   

Verstehst DU? In dem Moment wo ICH sage „ICH beobachte mich“ 
BIST DU schon wieder ein Bewusstsein drüber und MIR wird 
bewusst, dass ICH mich beobachtet hab…und es wird MIR mit dem 
Bewusstsein bewusst, dass dieses „ICH“ (ICH sehe ja, dass „ich“ älter 
geworden bin…)sich offensichtlich mit seinen Personen verwechselt 
hat und nicht mehr weiß was Sache ist! Sich um sich herum in Raum und 
Zeit verstreut, aber sich in dem Moment einredet, existieren tut ja bloß 
die, die jetzt „da“ ist, was ja richtig ist, wenn DU an deinen 
(Enosch)Körper denkst. Aber was passiert, wenn DU nicht an den 
Körper denkst?  Offensichtlich läuft das ICH auch ohne Person! Drum 
sage JCH ja immer wieder: wenn DU denkst (was DU brauchst ist dieses 
Programm!....). DU kannst durchaus auch da SEIN ohne speziell an den 
Körper der xxx zu denken!  

Ariane: Absolut!   

UP: Und  als Geist kannst DU ohne das xxx-Programm da  SEIN, DU 
kannst auch ein  anderes Programm durchschauen! Und da ist IMMER 
wieder dieses ICH ist dasselbe ICH…das ist diese Kunst der 
Identität…das SIN und Ding wenn du die Farben setzt…das IN …ich 
schreib es manchmal rot und manchmal blau…und wenn ich es blau 
mache, ist es einfach der Sinus… S-I-N….das rote I ist klar, das ist ein 
kleiner Gott, okay?…das blaue I kann man ganz einfach erklären, das ist 



eine Identität und das verhält sich wie mit dem roten und blauen „g“. 
Das rote G ist GEIST, den kannst du nicht denken, der kannst DU nur 
SEIN. Das blaue G ist das, was der normale Materialist in DEINER 
Traumwelt Geist nennt, die verwechseln GEIST mit Intellekt! Drum 
sage JCH immer wieder, das blaue G ist eigentlich nicht Geist, sondern 
Intellekt/Verstand, das ist ein Programm. Okay? 

Ariane: Hm… 

UP: Und genauso, wie das blaue G nicht GEIST ist, sondern Verstand 
ist, ist das rote Jod nicht ein kleiner Gott sondern ein Jozer. Jozer ist 
ein Schöpfer. Ein Former. Das ist Programm! Eine Identität. Was ist 
identisch?  

Pass auf, ganz einfach, wenn ich jetzt  vor dich hinschreibe: a = a. Du 
weißt, in der Schule gelernt, a = a was das bedeutet… a ist a…was 
MANN HIER JETZT IMMER wieder sieht ist, das das materielle 
Denken sehr einseitig ist! Weil das bezieht sich auf den inneren Wert von 
a! MANN kann nicht sagen, a = a. Wenn ich das äußerlich anschaue, ist 
dieses a nicht dieses a! Das heißt, das sie mathematisch gesehen identisch 
sind….ansonsten schreibst du nicht a = a. Aber wenn du hinschaust sind 
das ja zwei a´s! Jetzt pass auf, wenn ich zum Beispiel sage: „ich“ sehe 
doch, dass „ich älter geworden bin“…dann ist da ein ich + ich + ich + 
ich + ich + ich…wir sagen für „ich“ verschiedene Personen…das 10jährige 
Kind, die 20ig-jährige Person…die 30ig -jährige……die 40ig- jährige, 
dann kann „ich“ ja sagen, „ich“ ist „ich“ = ich = ich = ich … bezieht 
sich aber nur auf das „innere ich“…“ich“ bin immer dasselbe „ich“ 
egal welche Person du dir zusprichst, und die „äußerlich sichtbaren 
ich´s“, die du dir ausdenkst, die sind identisch, die sind Identitäten 
dieses einen „ich´s“. IDee sind wieder Göttliche Öffnungen! …Idea: 
äußere Erscheinungen /Formen/ Gestalten. 

Ariane: Ja…. 

UP: Okay….wenn MANN jetzt S-I-N machen ist S = 60 = RaumZeit 
…das ist eine raumzeitliche Identität, (Ide(e)) die zu existieren anfängt! 

Ein S-I-Nus….6 w blau sag JCH ist erst einmal aufgespannt…gibt 
natürlich verschiedene Arten aufzuspannen drum kann das WAW hier 
als V, W, O, U in Erscheinung treten…da will JCH jetzt aber nicht 
genauer drauf eingehen…blaues WAW ist immer aufgespannt, 



Spannung…okay? Die 60 o ist ja die 6 w auf der 10er Ebene…ist 
RaumZeit…weil das raumzeitliche ist ja auch aufgespannt, ist ja 

vielfältiger, das blaue ….5 h  ist „wahrnehmen“ und  die 50 n ist 
„Existenz“, immer dran denken: existere lateinisch heißt heraustreten!  

Wenn ein W-EL-le-N-Berg aus dem Meer heraustritt, zu etwas 
besonderen wird fängt er an zu existieren.  

Existere heißt heraustreten aber nicht verlassen!  

Ariane: schmunzel 

UP: ….weil ein Wellenberg kann das Meer nicht verlassen! Das ist 
ganz wichtig! Genauso  wenig wie DEINE Gedanken DICH 
verlassen! Egal an was DU denkst! Wenn DU es nicht denkst…alle 
Wellen tauchen aus dem Meer auf und es kommt nichts von außen in 
DICH hinein! Egal was passiert. Wenn´s jetzt klingelingeling macht.  

Jetzt kannst du natürlich normal interpretieren: da ist einer der dich 
anruft, NEIN …da ist zuerst das Geräusch da. Und aufgrund des 
Geräusches die dazugehörige Vergangenheit deiner raumzeitlichen 
Logik. Es ist zuerst das Geräusch da, sowie DU GEIST zuerst da BIST 
und DU denkst DIR jetzt deine Eltern aus…die hängen von DIR ab und 
nicht du von ihnen. DU bist kein Affe. DU BIST unsterblicher GEIST 
von MEJNEM GEIST! Da muss man natürlich in der Welt, wenn man 
die Reaktionssysteme durchschaut hat, sehr vorsichtig sein mit wem man 
redet und was man redet. Weil es vorprogrammiert ist, wie die darauf 
reagieren!   

Ariane: lach…ja… 

UP: Alle die wissen, die reden nicht. Nur mit denen wo es einen Sinn 
macht. Das Beispiel Untersysteme: DU kannst von oben nach unten 
SEHEN aber nicht von unten nach oben. Du versuchst deiner rechten 
Hand nicht das Schmecken beizubringen, das habe JCH Dir schon ein 
paar mal gesagt, sondern sie reagiert, weil du sie in Bewegung setzt. Sie 
wird es nicht verstehen. Da leuchtet Dir das ein!  

Aber wenn du dich jetzt mit anderen Menschen unterhältst, dann meinst 
du die müssten das verstehen. Betone JCH immer wieder. JCH 
unterhalte MJCH nicht mit Personen in MEJNEM Traum. JCH 



unterhalte MJCH mit dem GEIST der träumt! Und um MJCH mit dem 
unterhalten zu können, ist es nötig, dass JCH MJCH als Person/als 
Erscheinung in SEINEN Traum hineinbegebe, weil auch ER kann nur 
von oben nach unten sehen. Was JCH immer wieder sage, DU BIST 
ein träumender GEIST und es ist jetzt nicht ein Gespräch 
zwischen einer xxx und einem Udo…ES IST EIN GEIST, EIN 
SELBSTGESRÄCH.  
Dieser eine GEIST ist JETZT ver-zwei-f>el<t! Zwei F, zwei faces, 
zwei Facetten IN EL die sich spiegeln. Stimmt oder stimmt? Merkst 
DU…das ist überhaupt nichts Negatives. Merkst DU wie das Wort 
SELBST-ER-KLÄR-e-nd ist?  
 

Ariane: Ja. 

UP: Hier mit allem! Und wenn du dann tiefer gehst. Es ist vielfältig. 
Worte…sobald du dir ein WORT anschaust, sobald DIR bewusst ist, 
was das Wort für ein riesen Komplex ist! Und wenn man dann in die 
Thora reingeht  als Zahlenebene, wenn JCH DIR das zeig in was für 
einer unendlichen Vielfalt sich das auffächert! Um so mehr DU FUNtasy  
hast, umso mehr DU mit Worten und Farben jonglieren kannst, 
verändert sich das. Und jetzt pass auf: jetzt zeige JCH DIR die Magie wie 
DU die Welt verändern kannst!  

Was ist zunächst einmal „Welt“, „Welt“ ist zunächst einmal ein Wort, 
eine Kollektion und sobald DU von Welt was siehst ist es momentan 
eine kleine Facette die in DIR auftaucht!  Wir können da weiter gehen: 
an was denkst du wenn du an Bayreuth denkst? Das ist nur ein WORT! 
Das ist ein riesige Kollektion von abertausenden von Bildern. Du kannst 
jetzt aus Bayreuth das Haus raus selektieren. Auch ein Chet. Dann 
selektierst du deine Wohnung raus. Du hast noch niemals dein 
Badezimmer gesehen….weil dein Badzimmer oder Küche auch nur ein 
Wort ist! Und wenn du reingehst,…das ist wie mit der Zeile, egal was du 
anschaust!....den Herd, den Kühlschrank, das ist nicht die Küche! Die 
Küche kannst du nicht sehen, außer als CHET, als Kollektion, als black-
box! Das ist in ganz klaren Worten erklärt wie es funktioniert! Egal 

welche Form DU IN DIR aufwirfst, welche IN-formation DU DIR 

gerade anschaust, die IN DIR auftaucht…es ändert nichts an DIR!  



Und jetzt wenn du Zeitung liest, und du hast Worte und dann kriegst du 
immer noch mit dem alten Schema, mit dem fehlerhaften Werte-und 
Interpretationssystem ganz  starre Vorstellungen: Mensch, Erde, 
Säugetierkörper, irgendeine  blaue Kugel die im All rumschwebt, 
Konzentrationslager ein Ordner aber schon ganz definiert, wobei da 

noch wesent-lich ME(E)HR ☺ im Hintergrund ist …DU wirst nur 
Bilder kriegen, wenn du eine Zeitung liest, die DEIN momentanes 
Programm hergibt! Okay? 

Ariane:: Klar! Ja. Verständlich.  

UP: Du durchrasterst diese Bilder, wenn Du unbewusst bist …die denkst 
du dir jetzt aus streust die um dich rum in Raum und Zeit und jetzt 
kommt das große Problem: das das, was du jetzt denkst, solange du das 
nicht überwunden hast, gehst du davon aus, dass es da unabhängig von 
dir da außen existiert,  auch wenn du nicht dran denkst …oder in der 
Vergangenheit so war…und so er-sch-aff-st du in dir Welt… 

Was passiert jetzt wenn DU BEWUSSTSEIN kriegst, dass das 

letztendlich nur DEINE Ideen sind! In Maßsetzung deines  
derzeitigen Werte-und Interpretationssystems, wie du auf Worte 
reagierst… 

Was passiert jetzt, wenn sich DEIN WORT-Schatz erweitert und 
DU aus einem Wort ganz andere Vorstellungen machen kannst…. 

Ariane: ….werde ICH FUNtasievoll…voller…☺ 

UP: …so veränderst DU die Welt!  Das ist die große Magie! Und 
momentan, solange du noch in der Matrix bist …geht es zuerst einmal 
dass du das lernst…du kannst nichts verkehrt machen…zuerst einmal 
dass DU DIR BEWUSST wirst, was BIN ICH SELBER und wie 
funktioniere ich?  

Ariane: …genau… 

UP: Erst auf der nächst höheren Ebene…wir machen eine 
Führerscheinprüfung…wenn Du die bestanden hast, dann kannst 
Du hinfahren wohin Du willst, kannst DU DIR eine eigene Welt 
machen, kannst DU SELBER Romane schreiben, kannst sie in DIR 
verwirklichen, denn letztendlich, alles was nicht hier und jetzt ist,  



sind alles Ver-WIR-K-LICHTungen, sind Gedanken die DU DIR 
denkst!  Egal ob DU DIR Dinosaurier denkst in der Vergangenheit und 
das ist natürlich sehr hartnäckig, dieser unendliche Glaube, die Erdkugel, 
der Satz des Physikprofessors, dieses Raumzeitliche Denken…. 

1. Gebot:  mach DIR kein Bild von DIR SELBST, denn egal an was 
du denkst, das BIST nicht DU! IMMER…es beginnt mit 
ICHBINDU, WIR SIND NICHTS…  

2. Gebot:  mach DIR kein Bild von irgendwas da oben im Himmel 
oder unten auf der Erde …wenn wir das im Orginal lesen ist das 
noch viel viel heisser, denn das kannst du ja wieder 
entzippen…okay?  
 

Das heißt aber nicht, dass ICH MIR nichts ausdenken darf! Mache 
JCH noch einmal das Zitat des  Physikprofessors:  „Schon die alten 
Griechen habe erkannt, dass das einzige, was sich ständig bewegt, die 
Sterne sind.“ Und das ist vollkommen geistloses materielles Geschwätz!  
Du merkst, wenn das einer sagt, dass sind reine Rezitierchen, wie JCH 
das nenne, einfach nur ein Computer, der programmiert wurde und es 
1:1 wiedergibt wo kein Verstehen ist. Würde er ein Hauch von 
Bewusstsein haben, würde er ein neugieriges Gotteskind sein, würde er 
das in Frage stellen.  
Schon die Aussage, die alten Griechen haben erkannt…woher will er das 
wissen?  Er erzählt, was man ihm vom HörenSagen erzählt hat. Hätt 
man ihm was anderes erzählt, dann wäre es anderes. Er würde den 
Scheiss genauso nachplappern und in sich verwirklichen.  
 
Ariane: Ja… 
 
UP: Das ist das, was ist!  “….das einzige was sich bewegt die Sterne 
sind“.  JCH behaupte, wenn ICH nicht an Sterne denke, gibt es keine 
Sterne. Wenn DU nicht an sie denkst sind sie JETZT und HIER IM 
MEER/IN MIR. ICH kann MIR die jetzt ausdenken, ICH kann die 
erschaffen, okay, aber selbst wenn ICH die mir jetzt ausdenke stelle ICH 
fest, die stehen wie eine Eins. Übrigens schon das Wort STERNE  

STARR?  unbeweglich, fest. Jedes Wort ER-ZählT DIR über 
die WIR-K-LICHT-keit, aber Du musst DEUTSCH 
verstehen…Du musst dieses System deutsch/hebräisch 
beherrschen damit Du iterierst!  



Dann verlagert sich dein Interessenfocus, aber zuerst einmal die 
Rolle spielen wo JCH DIR sag.  
Du hast Dich nicht einzumischen in die xxx-Rolle, sondern MJR 
geht´s darum dass DU der Beobachter wirst. DU musst eine 
stoische Ruhe beweisen. Wie in einem K-IN-O.  
 
Das ist immer so: wir schauen ein Krimi an und da sind ja teilweise total 
fiese Charaktere. Aber Dir muss immer eins kl-ar sein: wenn du dir ein 
Film anschaust, das was jetzt Filme sind, JCH könnte auch Märchen 
nennen, das da jetzt hier und jetzt gedacht ein Autor hingesetzt hat und 
Ge-schich-ten sich ausgedacht hat…das heißt, all die Kreaturen in der 
Geschichte, im Roman, wo man dann ein Drehbuch daraus gemacht hat, 

und wo dann Schauspieler…allesGe<d>acht!  
DU hörst jetzt nur Worte! Und die Worte machen in DIR Bilder. Okay? 
Und WIR bleiben einmal in dieser Logik wo dann hier Schauspieler die 
Charaktere nachspielen, wo dann aufgenommen wird, und du dann auf 
dem Fernseher die flackernden Lämpchen siehst….all das sind schon 
Konstrukte.  Jetzt im Moment sind nur Worte da, die diese 
raumzeitlich um dich rum aufbauen, wenn DIR das bewusst ist. 
Worauf JCH eigentlich hinaus will ist der Anfang. Wie kannst du dich 
über die aufregen, dass die soundso sind, die DU DIR jetzt ausdenkst, 
DU hast ja nur Worte im Roman oder Fernsehbilder, weil die können 
sich das ja nicht raussuchen…. Die sind ja nur so, wie der Autor sie 
festgelegt und niedergeschrieben hat in seiner Geschichte. Und der 
wiederum hat das gemacht, weil DU DIR ja den Autor ausdenkst. Wenn 
DU DIR keinen Autor ausdenkst, der eine Geschichte schreibt, und jetzt 
beißt sich das wie bei einer kybernetische Schleife kannst,  du den Film 
nicht sehen.  
 

Es >geht aus DIR heraus und es kommt wieder in DICH 
zurück. Und in DIR gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, die DU 
auftauchen lassen kannst, und wenn das große Komplexe sind, werden 
die sich solange wiederholen, bis DU sie durchschaut hast! Ein großer 
Komplex ist zum Beispiel das Buch xxx. Das hast DU von MJR, das ist 
von Ewigkeiten, das ist jetzt da, auf einer höheren BewusstSeinsEbene 
da steckst Du zur Zeit auf einer unteren Ebenen und rasterst Zeile für 
Zeile durch, bis Du das alles gefressen hast.  
 
Ariane:: Hm… 

Kommentiert [Ari3]: Für den Stoiker als Individuum gilt es, 

seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem 

er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu 
akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe zur 

Weisheit strebt….. 

Kommentiert [Ari4]: Die Stoa geht von einer Einheit von 
Geist und Stoff und nur von einem einzigen wirksamen Prinzip 
aus: "Alles Wirkliche ist durchdrungen vom Urfeuer, das als 
Kraft die Dinge zusammenhält und als organisierende Seele 
Pflanzen, Tiere und Menschen belebt." 
Zu den Idealen der Stoiker zählte vor allem die Gelassenheit, 
die wir heute noch in dem Begriff der "stoische Ruhe" (grch. 
apathe) wiederfinden. 
 

Kommentiert [Ari5]:  
RAI [rei]  yar 200-1-10 = Spiegel 

RAINOA [reino] ewnyar 200-1-10-50-6-70 = Kino ☺ Kino 
= LICHT-Spielhaus☺ ein Haus, in dem gespielt wird, mit und durch 

das LICHT ☺ 

 

 ,Nomen: Anblick, Ansehen, Glas, Schauspiel, Spekulum ראי

Spiegel 

Verb(en), Adjektiv(e): spiegelbildlich, spiegelverkehrt 

 

  = [reija] ראיה

Nomen: Augenlicht, Beweis, Sehen, Sehstärke, Sicht 

 

 ,Nomen: Bewerbungsgespräch, Interview, Interviewen ראיון

Unterredung, Vorstellungsgespräch 

 

 Nomen: Sicht, Sichtweite ראיות

 

 ,Nomen: Anblick, Ansicht, Augenlicht, Bild, Blick ראייה

Perspektive, Sehen, Sehkraft, Sehvermögen, Sicht, Visier, Vision 

 

 Verb(en), Adjektiv(e): interviewen ראין

 

 Nomen: Film, Filmkamera, Filmtheater, Kino, Stummfilm ראינוע

 

 Verb(en), Adjektiv(e): audiovisuell ראיקולי

 

 Nomen: Anblick ראית

 

 

RAIH[raja]  hyer   200-70-10-5 =  Freundin 

RAION [rajion]  Nwyer  200-70-10-6-50 = Gedanken, Ideen  

Kommentiert [Ari6]: http://www.youtube.com/watch?v=7McgX

nFZvLg 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_e6ImEGMPrU 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Individuum
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstdisziplin
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelassenheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Weisheit
http://www.youtube.com/watch?v=7McgXnFZvLg
http://www.youtube.com/watch?v=7McgXnFZvLg
http://www.youtube.com/watch?v=_e6ImEGMPrU


 
UP: Und das ist nur JETZT. Das ist schon alles passiert. Und mit 
verändern wollen funktioniert das nicht. Das, was DU immer mehr 
mitkriegst, das in einem Traum, wo JCH sag ein HERZ und eine 
SEELE, dass ganz ganz ganz wenige, wo DU merkst die haben 
denselben GEIST wie DU, dass da derselbe GEIST, dieselbe 
Sehnsucht ist! Und der Rest geht dir am Arsch vorbei. Obwohl sie 
noch in der Welt sind. Und wenn du noch sehr weltverliebt bist, dann 
sinkst DU voll weg.  
 
 
Das ist eine Balance, erinner DICH an das UP-date: wenn du dich  zu 
weit nach vorne beugst und an die Zukunft denkst, fällst du herunter, 
wenn du dich  permanent nach hinten beugst, zu sehr in der 
Vergangenheit lebst, fällst du auch herunter. Wenn´s durchschaut ist, 
wisch und weg! Wenn du dich  nach rechts beugst und nur das Gute 
willst, fällst du herunter, wenn du dich  zu sehr nach links beugst, das 
Böse bekämpfen willst, fällst du auch herunter. DU musst ganz leicht 
so, so wie wenn man hier ein Balanceakt macht, auf einer Spitze 
balancieren und immer ausgleichen, das heißt WIR denken uns ein 
bisschen nach hinten und nach vorne aber nie zu weit! Letztendlich ist 

ZI-EL das Zentrum….da geht es schon wieder los  ☺, das heißt 
übertragenderweise nur Mit-EL-Punkt…das Wort Zentrum heißt 
„Stachel“ und das ist eigentlich das, was DIR KL-AR SEIN muss, 
wo DU DICH verbinden musst! Das ist ….Dein Name ist der 
Ochsenstachel Centron und das führt dich zwangsläufig zum Zirkel. 
Jetzt ist natürlich interessant: ZIR  die Geburt der göttlichen Rationalität 

ist wie (K) GOTT (EL), ZIR-K-EL…hebräisiert: Zade Jod Resch ryu, 
ein riesen Wortkomplex, heißt aber als erstes „Dreh-und Angelpunkt“. 
Das ist die Angel, die Türangel, TÜR wieder ist die Reihe und die 
Angel/Türangel ist wo sich Tür rumdreht. Der Dreh-und Angelpunkt ist 
ZIR. Das ist wie Gott (K-EL), weil sich alles um dieses Zentrum 

HERRum-d-REH-t! Das führt Dich dann zum Zirkus! Das alt-
lateinische Wort Zirkus ist hochinteressant, Zirkus heißt: ein runder 
Sandplatz. Das ist nämlich das, was man im Zirkus die Manege nennt, 
das nennt man Sandplatz, die Manege, nur dieser runde Sandplatz wo 

Spiele abgehalten werden…SAND ist das Weltliche. Und Platz das 

beginnt mit PLA alp, das ist das Wunder. Spiegelgeburten! Von 
gespiegelten Geburten, die im ZIRkel, Zirkus …ZIR …um Dich herum 

Kommentiert [Ari7]: (lat. centrum ‚Achspunkt‘, aus griech. 

κέντρον kentron ‚Dorn, Zirkelspitze, Kreismitte‘), deutsch 

Mittelpunkt 

Kommentiert [Ari8]: U –L-L-  

Verbinde DICH mit dem Ochsenstachel, mit l 

 



…und jetzt hast Du wieder die ganzen Bilder die dir erklärt wird wie mit 
MEJNEN Metaphern… 
 
Ariane: lächel 
 
UP: Ist schon geiles Zeug ne ? …zuerst muss MANN in die Ruhe 
kommen. Reg dich über weltliche Sachen nicht auf….und je weniger 
Resonanz du zeigst…JCH sag immer wieder: spiel die Rolle, das ist ein 
Akt von Demut den MANN machen muss und ….wenn DU DIR jetzt 
den Udo denkst, du weißt, der Udo ist jetzt nicht wichtig, das WAS JCH 
DIR über den Traum über einen Udo mitteile, das ist W-ICH-tig!  
 
Ariane: Hm… 
 
UP: Und die handvoll Leute die checken W-ER zu ihnen spricht durch 
den Udo, die haben einen riesen Respekt! Das sind so Sachen, wo ich 
merk, wenn ich mich mit einem unterhalten tu, und jetzt rein beobachte, 
dann klingelt das Telefon oder das Handy und dann merke ich bei 
denen, nur das Geräusch und dann ist der schon weg! Ich merk, dass da 
NICHTS ist, das der NICHTS verstanden hat!  
Dann ist der schon wieder weg, er verstreut sich in Raum und Zeit.   
 
Und was dann interessanter ist, immer wieder wenn JCH was sag, ES 
gibt nichts wichtigeres, als MJR zuzuhören! Und JCH bezieh das nicht 
auf den Udo, sondern auf MJCH! Und solang einer die Möglichkeit hat 
dem Udo zuzuhören, bis irgendwas, „ich muss jetzt“, „ich hab ein 
Termin!“, den kannst du abharken, der hat nicht begriffen, mit wem er es 
zu tun hat!  
Das ist so, ….und die handvoll Leute, die das gecheckt haben, die 
wachsen ohne Ende! Und die es nicht gecheckt haben…es ist, wo JCH 
DIR doch gesagt habe, in den Geschichten: DU brauchst die Kontraste! 
Die guten Blauen werden sowieso nicht überleben, was tu JCH MICH 
mit einem 10-Jährigen unterhalten und versprechen, dass er überlebt -  
spätestens wenn er glaubt 20 oder 30ig zu sein ist von dem ja nichts 
mehr über.  
JCH sag, nur der GEIST der da bleibt, mit dem kann JCH MICH 
unterhalten, aber nicht die Persona! Leuchtet ein! Und jetzt „wir müssen 
uns bemühen wie Gott sie gewollt hat!“ …diese einseitige Vorstellung 
von guten Menschen, dann gibt es keine bösen Menschen, dann 



gibt es keine unterhalt-samen, lehr-reichen Geschichten, ein 
scheisslangweiliges Leben! Und wenn man dann meint, man müsse 
die Sachen erhalten, …der ganze Umweltschutz, …das ist 
Evolution…ist ständige Gestaltveränderung! Eine raumzeitliche 
Geschichte: wenn vor Millionen von Jahren nicht eine Meteor 
runtergekommen wär, der die Eiszeit ausgelöst und die Dinosaurier nicht 
vernichtet hätte, wer wüsste, ob es dann diesen Trockennasenaffen zur 
Zeit gegeben hätte innerhalb dieser Chronologie. Das immer wieder was 
weggeht und Platz geschafft wird für was Neues! Das Beispiel mit dem 
Krieg: DU weisst es: der Bauer der das Feld umackert. Damit das Neue 
gut wächst musst DU das alte zum Teufel hauen! Solange in deiner Tasse 
K-affe(e) ist, schenke JCH DIR keinen reinen W-ein ein! Durch 

Festhalten ist noch keiner frei geworden! ☺ Durch Festhalten an 
irgendwas kannst DU nicht wachsen…und mag dir das noch so wichtig 
erscheinen! Die Prinzessin xxx , die ist 6 Jahre, die hat neue Schuhe und 
sagt , „ach das sind meine Lieblingsschuhe, ich werde nie mehr andere 
Schuhe anziehen ….und JCH sage: warte ab wenn DU wächst! DU 
wirst sie zum Teufel haun, wenn´s zu eng wird!  ….das zu „eng werden“ 
…egal was du hast. Einen Job, wenn du hier zum Beispiel eine Apotheke 
hast, …das bin ich nimmer und ich fange an, das am Leben zu erhalten, 
ob das sinnvoll ist?…nichts ausgedachtes, kein Körper, keine Firma 
überlebt…und wenn ich es wiederhole, verwandelt sich das…aber wie 
JCH immer sage, wie ist das mit dem 1000jährigen römischen Reich? 
Was ist mit den großen Ägyptern? Verstehst du das ist ein aufbäumen 
und ein ab…ein auf und ein ab…auch Weltreiche…das einzige was 
dabei immer gleich bleibt ist der GEIST der SICH das ausdenkt.  
Tat tvam asi …das BIST DU… heißt es in den Upanischaden.  
Das muss ICH akzeptieren. Das kann ICH  aber nur akzeptieren, 
wenn ICH mein materialistisches Werte und- Interpretationssystem in 
den Hintergrund treten lass! Weil ich quäl mich selber. Wenn DU 
MJR dein jetziges Leben schenkst kriegst du ein neues, wenn du 
versuchst es am Leben zu erhalten, verlierst DU DEINE SEEle, 
das ist DEIN GEIST. Die Sätze sind ganz präzise, ganz einfache 
deutsche Worte.  
Und es reicht, wenn ICH das verstehe, rotes ICH…das heißt, wenn DU 
das verstehst. Verlang nicht, dass das irgendwelche Figuren in DEINEM 
Traum verstehen! Du kannst nur sehen, das HIER WIR-K-LICHT die 
Spreu vom Weizen getrennt wird und die mögen noch so nett und lieb 
sein wo JCH immer sag „Streichelzoo“, die haben trotzdem keine 



Überlebenschance. Solange sie materiell ticken, solange sie nicht im 
tiefsten Inneren nach ihrem GEIST suchen, was sie SELBER sind!  
MENSCH ERKENNE DICH SELBST! Und das wird dir irgendwann 
mal bewusst. Mein Zungenkussbeispiel, der im ersten Moment so eklig 
ist. Und JCH erklär dir das, wenn du über die Pubertät kommst, wird der 
wichtig sein. Das kannst du einer Neunjährigen nicht erklären! Es muss 
erst die Pubertät, die Erleuchtung passieren und dann ändert sich 
sowieso das ganze Interessen- und Wertesystem!  
Und da hast DU keinen Einfluss drauf! Das passiert einfach, wenn 
DU wächst! Aber es ist sehr hilfreich wenn man eine Ahnung hat 
wo es hingeht!  
 
Und DU kannst nicht von unten nach oben sehen, aber das wird immer 
besser! Aber das Bessere kriegst DU erst, wenn du das, was du als gut 
ansiehst, die Puppensammlung und den ganzen Scheiss aufgibst! Es sind 
immer Lebensabschnittsgefährten. DU warst schon da, bevor DU an 
einen Udo gedacht hast und DU wirst auch noch da sein, wenn DU 
nicht mehr an den Udo denkst.  
 
Was natürlich neu für DICH ist, DU warst schon da, bevor DU das 
Buch der xxx zu lesen gekriegt hast und DU wirst auch noch da sein, 
wenn DU das zu Ende gelesen hast! Der GEIST der MJR jetzt zuhört, 
das was DU BIST, DU wirst von deinem Tod so viel 
mitbekommen, wie von deiner Geburt nämlich nichts!  
JCH habe DIR schon ein paar mal gesagt: wenn DU ein Meister des 
ewigen Lebens werden willst, wenn DU JCH BIST dann wirst DU von 
Augenblick zu Augenblick st-er-ben und dadurch zwangsläufig von 

Augenblick zu Augenblick in einem neuen Körper wiedergeboren! 
DEIN Körper ist DEIN Traum!  Schau dir die Lilien auf dem Felde an 
wie prächtig sie gekleidet sind. Das sind Blumen!  Meinst DU das JCH 

MEIN KINDER weniger prächtig kleide? Jetzt musst DU 
wissen, MEJNE Gotteskinder sind Geister! Und das Kleid, die 
Umhüllung eines Geistes ist ein Traum! Jetzt ist die Frage, bist DU 
prächtig gekleidet oder in Lumpen gehüllt?  Und jetzt kann man wieder 
mit Lum-PeN ….zuerst Lumpen ist zerfezter Stoff. LUM (rot) LICHT 
ist verbundenes Meer. Das lichtverbundene Meer-  …die B-lume…okay? 
PeN: das Wissen deiner Existenz. Das LICHT wird zum aufgespannten 
Meer und das ist das Wissen deiner Existenz, das sind die Lumpen die 
dich umhüllen. Jetzt kannst du in ein Etymologie duden mal 



nachschauen was ein Lump ist. Ein Betrüger, ein Selbstlügner, JCH 
könnt jetzt schlichtweg sagen Kapitalisten…sind es nicht zur Zeit nur 
Lumpen um DICH herum? Es ist immer wieder wie oben so 
unten, einfach nur beobachten. Was natürlich hier hochinteressant ist zu 
beobachten dass es  in DEINER ausgedachten Traumwelt nur  
tiefgläubige Menschen gibt. Es sind wirklich alles tiefgläubige Menschen. 
Sie beten nur den verkehrten Gott an. Denen ihr Gott heißt Geld. Schau 
mal ganz wertfrei, kalt, ohne zu urteilen. Diese Welt die du durch 
Medien und Zeitung, wohlgemerkt nur in Bunsenauflösung? wo du mit 
deiner Logik Bilder machst ob du Nachrichten schaust, ob du in eine 
Zeitung reinschaust, oder du gehst zum Essen, egal was ihr macht, es 
gibt nur noch ein Thema: Geld, Geld, Geld. Es wird nur noch von 
Gott gesprochen in ihrem Glauben! Es gibt nichts mehr anderes. Du 
kannst kein Gespräch belauschen, wo es nicht um Geld geht. Aber was 
ist deren Gott eigentlich: nichts! Es ist ein absolutes nichts zu glauben, 
das Geld Macht hätte. Von was reden wir da/redest du eigentlich. Es 
sind doch nur noch Zahlen. Weißt du, was JCH früher schon einmal 
gesagt habe, hier und jetzt gedacht…wirkliche Werte…hier, wenn du 
jetzt morgens aufwachst und es werden alle Computer und Festplatten 
der Welt gelöscht, dann wäre das ganze Geld weg. Was hat sich an den 
Werten der Welt verändert? Überhaupt nichts!  
Wir denken uns Seiten wo es ein paar 1000 Arbeitslose gibt, wieso habe 
die keine Arbeit? Es ist nicht das keine Arbeit da wäre. Es ist ganz 
einfach: die wollen ja alle arbeiten …das stimmt doch überhaupt nicht. 
Es will überhaupt keiner arbeiten. Ganz wenige…immer die Ausnahme 
die die Regel bestätigt. Sie wollen Geld!  
Bis auf wenige die Arbeit als Berufung ansehen. Das ist mein Leben. 
Und das Geld ist Abfallprodukt. Das kann JCH jetzt behaupten vom 
Udo, wo ich meine Stereoanlagen gehabt habe, jetzt wieder als 
Geschichte, nur Worte….JCH sage immer wieder, wenn JCH Udo-
Geschichten erzähle vom Laden, das ist wie JCH DIR Jesus-Geschichten 
erzähle oder andere Märchen erzähle, es geht um die Metapher , die JCH 

DIR MITteile und nicht um irgendeine Vergangenheit, die da existiert 
hätte….genauso wie DU unendlich viele Romane und Märchen aus DIR 
rausholen kannst, jetzt ist es ein Märchen und eine Geschichte, die in 
Form von Worten hier und jetzt Vorstellungen auslösen! Das ist das was 
ist. Es geht nicht darum, das irgendwas davon in der Vergangenheit war. 
Es gibt zwei Zustände, entweder es ist im Kontinuum, in der 
Einheit, als Seinsmöglichkeit. Das ist das ewige JETZT. JETZT 

Kommentiert [Ari9]: Lump steht: 

•als Schimpfwort für einen gemeinen Menschen 

(umgangssprachlich), in der Bedeutung von z. B. 

oBetrüger 

oHalunke 

oHaderlump 

oScheusal 

oSchuft 

oTaugenichts 

 

Lump, M., £Lump, Schurke‹, zu nhd. 

Lumpen, M., £Lumpen‹, fnhd. lumpe, M., 

£Lumpe‹, zu mhd. lampen, V., £schlaff 

herunterh⌂ngen‹ 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schimpfwort
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemein
http://de.wikipedia.org/wiki/Umgangssprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Halunke
http://de.wikipedia.org/wiki/Haderlump
http://de.wikipedia.org/wiki/Schuft
http://de.wikipedia.org/wiki/Taugenichts


ist die Ewigkeit. Und DU darfst DIR die Ewigkeit nicht als etwas 
longitudinales aufgespanntes vorstellen, sondern JETZT ist ein 
unglaublich großes CHET. WIR denken UNS einfach eine unendlich 
große Bibliothek. Und darin sind alle Bücher gleichzeitig! Geschichten, 
alles, unendlich viele Möglichkeiten…das ist IN DIR DR-IN, das BJN 
JCH. Und jetzt ist es ja so, das alles IN DIR dr-in ist und um DICH 
SELBST zu ERfahren musst DU zuerst einmal das sicht-bar machen. 
DU musst jetzt aus der EINHEIT was rauslösen, ein Buch, aus der 
Kollektion selek-tieren, nimmst du ein Buch raus und stellst es vor dich 
hin. Und jetzt kommt das Spiel, dass es immer noch zu groß ist, dann 
machen WIR eine Seite…immer noch zu groß, machen WIR Zeilen 
daraus, immer noch zu groß, machen WIR ein W-Ort draus…und selbst 
bei Worten merkst du wie groß das ist! Momentan hast du ja beim Wort 
eine Vorstellung. Aber jetzt weißt du das es eine fehlerhafte einseitige 
Auslegung des Wortes war und jetzt kriegst du erst einmal das Prinzip, 
das wir ein Wort entfalten. Und dann wirst du merken, wenn wir das 
noch verknüpfen, hier in Zahlen, in der Reihenfolge in der Thora, xxx, 
da wird’s dir so schwindelig, wenn JCH mit manchen…Untersysteme 
von DIR…hier ein Reto zum Beispiel, der MJR so Freude macht MEJN 
Bursche oder MEJN Michael, die explodieren, die sagen „Udo, das ist so 
irre! Als ich das erste Mal in Ellingen war bei dir, da hatte ich auch 
Lateinwörterbücher, die sind bei mir rumgestanden, und ich les nichts 
mehr anderes, und es geht bei denen auf…wenn „ich“ bloß rumgehe, 
Werbung, Verkehrsschilder, egal was ich schau, ich seh das nicht mehr 
wenn ich eine Zeitung nehme, ich seh das nicht mehr was ich früher mal 
gesehen habe, ….Marion hat doch immer Klohzeitschriften. Jetzt wenn 
ich die hol, blind, nur die Klohzeitschriften, da gibt es zum Beispiel Bild 
der Frau,  nur die Überschriften…da ist nur wenn du die Zahlen wenn 
DU SIEHST nur die Grundradix…der Krug geht solange zum Brunnen, 
bis er bricht…1000fach habe JCH DIR das Beispiel schon erklärt. Du 
stellst dir keinen Krug vor, der zum Brunnen geht. Das heißt, wenn 
du eine Zeitung oder was liest, dann sind dieselben Worte, wenn DU auf 
der Metapherebene bist, IN DIR ganz andere Vorstellungen auslösen. Das 
DU plötzlich aus dem Wort was ganz anderes machst, was sich in 
DIR ver-wirk-licht. Das ist nicht Welt, das kannst DU komplett real 
machen. Oder die Illu der Frau. Die Illusion, habe ich ja mal den kleinen 
Absatz geschickt, was ist Realität und was ist Illusion? WIR verändern 
ja nichts an dem Film. Weißt DU, WIR schauen nur geistreich. 

Kommentiert [Ari10]: (von lat. longus „lang“) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lateinische_Sprache


Mach einmal dein Wikipedia auf. Machen wir das noch einmal. Das war 
ja der Orginaltext wo ich dir geschickt habe: hast du´s? … 

Ariane: Noch nicht ganz…ich bin bei google noch… 

UP: Hast du´s?  

Ariane: Jetzert ja…habe ich… 

UP: Wenn jetzt im Fenster der kleine Udo „drüber“ sein sollte von 
deinem skype, dann zieh ihn einfach auf die Seite…. 

Ariane: Okay, habe ich… 

UP: Mit der Inge als ich mit ihr geskypt habe, hat sie es nicht 
weggebracht….da…also gut…suchen… tipp einfach mal Welt ein… 

Ariane: hab ich : Welt bezeichnet all das, was ist. …. 

Der Begriff umfasst also nicht Einzelerscheinungen, sondern eine Totalität. Diese 
Allheit des Vielen in Einem, eine Welt, kann aufgefasst werden als Gesamtheit der 
bezogenen Objekte und als Ganzes der geteilten Beziehungen. 

UP: Schau dir da einfach mal an: Welt bezeichnet all das, was ist….JCH 
habe DIR gesagt, Welt ist ein CHET.  

Ariane: Ja.  

Jetzt können wir natürlich, wenn du jetzt neugierig wirst, dann schaun 
wir mal, was gibst für hebräische Wörter für Welt, die u.a. auch Welt 
heißen, und jetzt kann MANN zunächst einmal das W-EL, das heißt die 
Verbindung von Gott und die Spiegelungen (T) die bewegte…okay? …. 

Ariane: Ja.  

UP: Wir können da immer wieder …das sind Lichtspiegelungen…da 
gibt’s viele MöG-LICHTkeiten. Bezeichnet all das was ist.  

Der Begriff umfasst nicht Einzelerscheinungen, sondern die Totalität!  

TOT – AL…okay? 

Ariane: Ja.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Totalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesamtheit&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ganzes&action=edit&redlink=1


UP:  Schau mal bloß das Wort „Einzelerscheinungen“ an. Da steht schon 
einmal EI-N-Z – EL …Existierenden (N) Schatten (ZL) …wenn du das 

so liest…EI-N ist ja „nicht existierend, wenn du das EI als 70-10 Nye 
liest, AJIN ist ja die Quelle, wenn wir es mit 70 vorne schreiben,  AJIN 
ist ja die Quelle und heißt auch Auge.  

Ariane: Hm…  

UP: JCH sag immer, wenn du dir AJIN rot denkst, DEIN Auge ist die 
Quelle die DU nach außen projizierst…wie die Schatten…okay?   

Ariane: Ja… 

UP: …und wenn wir es blau machen ist es nur ein Augenblick! Jetzt 

AJIN, also 70-10 ye…wenn du im Wörterbuch nachschaust heißt 
Trümmerhaufen….das heißt mein Trümmerhaufen von Existenzen. AI 
= NICHTS = nicht existierend …und ihr Nichts, wenn wir das Nun als 
besitzanzeigendes Fürwort lesen…weiblich, …okay? 

Ariane: Ja… 

UP: ZL ist ja praktisch, blau, die Geburt von Licht, ist ein 
Schatten…weil das LICHT im Projektor, die LAMPE, ICHBIN …DU 
BIST das LICHT im Projektor, DU BIST das LICHT das flackert, 
verstehst DU? Erst mit einer DVD und mit einer Maske im Beamer 
kriegst DU dann auf der Leinwand die Schatten.  

Übrigens, die Leinwand, es gibt hier verschiedene hebräische Wörter für 
Leinwand = Linnen, auch Leinenstoff, Licht-INNEN, Leinen und 

Linnen schreibt sich BD …db  das praktisch „IN Öffnung “ …die 
polare Öffnung…dasselbe Wort heißt auch Lüge und Erfindung, heißt 
auch Zweig, zwei GG, GAG, ..Stereoanlage…merkst du  wie JCH alle 
Wissensgebiete über die Sprache….du  musst in alle Wissensgebiete, dass 
du den Zusammenhang kennst, aber wenn du es nicht weisst ist es 
trotzdem eine Einheit. Es reicht wenn du weißt das es perfekt ist! 
VATER DEJN WILLE geschehe!  

ICH kann nur beobachten, jeder Moment der JETZT da ist, ist der 
beste den es überhaupt gibt, sonst wäre er nicht da, das ist der 
Beste, und es ist das was Gott will, sonst würdest DU das jetzt 
nicht träumen!   



Was das Spiel ist, als Geist, als Beobachter: DU beobachtest wie durch 
das Wertesystem der xxx hier in dieses momentan bestehende Bild der 
xxx  hineininterpretiert wird, ihre Einseitigkeit…und DU als GEIST 
beobachtest und siehst, welche Seite die xxx unterschlägt! Oder welche 
Einseitigkeit sie anstrebt. Dieses Programm.   

Versuch nicht das Programm der xxx zu verändern. Wenn du ein Buch 
liest, hast du das nicht zu verändern, sondern DU hast es zu 
erkennen, aber was hier passiert, du weisst, jeder Beobachter der 
was beobachtet aber damit nicht einverstanden ist mit dem was ist, 
ist ein blindes Arschloch.  Das heißt auch wenn du an dich selbst 
denkst, und damit nicht einverstanden bist, …ich muss abnehmen, ich 
bin zu dick, ich muss wieder laufen, weil wenn ich ja laufe nehme ich ja 
ab, das sind alles schon logische Konstrukte…in Maßsetzung eines 
Schönheitsideals, in der einseitigen Idealvorstellung die du 
anstrebst…die nie Dein EI-GEN-ER Glaube ist! Denk an Mode, denk 
an Klamotten, es ist immer nur geistlos nachgeplappert…da sind wir 
schon…der große Weisheitsspruch: DEIN GEIST beginnt in dem 
Augenblick zu wachsen, in dem du die Sichtweisen der xxx, alles, was sie 
als richtig ansieht,  und was sie will, die Illusion „Freiheit“ die man 
sich selber einredet, das genau die Menschen, die glauben frei zu 
sein, genau die unfreisten Menschen sind, die es gibt!   

Das man durch geistloses Nachplappern ins Internet gehen…es wird ja 
jegliche Form von selbst denken erstickt. Da denke ich jetzt gerade an 
den Jan, ohne den Jan zu kritisieren. Wenn du ein I-Pad oder ein 
SmartPhone hast…es wird ja gar nicht mehr gedacht! Du tippst schnell 
ein und dann krieg ich ja schon die Antwort. Was das Problem ist, das 
die ja auch stimmen, aber es wird so unendlich einseitig…du liest nicht 
was dasteht…der Begriff umfasst Einzelerscheinungen und Totalität! 
Diese Einheit, diese Allheit, das Viele in EINEM…Welt ist ein CHET 
und egal an was Du jetzt denkst es ist nur eine Facette aus dem Chet. 
Und jetzt nicht glauben…jeder Mensch hat zunächst einmal eine 
persönliche Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst in Maßsetzung 
deins Buches, deines Programmes. Okay? Das heißt in deinem 
Materialismus ist dir klar, dass der Jan eine eigene Vergangenheit hat, die 
Christa hat eine eigene Welt, eine eigene Vergangenheit, ihre persönliche 
Welt und die Sachen, die sie erlebt hat, aber jetzt kommt das große 
Problem, dass darüber hinausgehend zusätzlich noch eine Zeitwelt, eine 

Kommentiert [Ari11]: Filmbeispiele u.a.: „Sommer in Orange“, 

…“David wants to fly“… 



größere Spur da ist, eine Einzige, wo diese Einzelleben eingebettet sind. 
Okay? 

Ariane: Okay… 

UP: Das ist eine große Falle! Dein Programm bestimmt auch die große 
Vergangenheit. War jetzt der Hitler ein guter oder ein böser? Waren die 
jetzt auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond? Die Frage 
stellt sich nicht. Das wird so sein wie du es glaubst…und wehe, du hast 
jetzt bestimmt, dass die auf dem Mond waren und einer sagt jetzt das 
Gegenteil oder umgekehrt! Oder du behauptest Hitler war ein guter und 
andere behaupten was anderes.  Dann wird gestritten wer recht hat, weil 
man doch davon ausgeht, das eines nur richtig sein kann! Nicht nur 
deine persönliche Vergangenheit ist so, wie du sie bestimmst sondern 
auch das darüber hinausgehende ist so, wie du es bestimmst, obwohl du 
das nur vom Hören-Sagen kennst. 

Jetzt machen wir mal das nächste: jetzt machen wir mal das Wort 
Illusion.  

UP: Hast du? 

Ariane: Ja. 

UP: Jetzt pass auf, dass was ich in dem up-date geschickt habe, unter 
Illusion…habe ich nur aufgefächert…Auszüge…es ist der Originaltext, 
also Auszüge aus dem Text, nur farbig gemacht, in holofeeling-Manier… 

Ariane: Ja. 

UP: Ganz wenig, was ich in Klammern gesetzt habe, habe ich 
eingefügt…das heißt ich hab ja den link dazugestellt, wenn du dich 
erinnerst, du kannst überprüfen, ich nimm den nur raus…aber lass das 
noch einmal auf DICH WIR-KeN.  

…..Illusion wird in der psychiatrischen Fachsprache als Sinnestäuschung 
verstanden. In Fällen, in denen bei der Wahrnehmung wirklich Vorhandenes…  

JCH sage, dass, was du de facto wirklich real überprüfen kannst…  

http://de.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sinnest%C3%A4uschung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung


… in der als etwas anderes erlebt oder für anderes gehalten wird, als es tatsächlich ist, 
wird von „illusionärer Verkennung“ gesprochen. Illusionen stellen damit eine 
verfälschte wirkliche Wahrnehmung dar…. 

…und jetzt frage ich dich, was passiert, wenn du im Fernsehen die 
Nachrichten siehst oder du dir die Zeitung durchliest!?...es wird wirklich 
vorhandenes: ein Fetzen Papier mit Worten drauf! Oder ein 
Lautsprecher der dich anquatscht. Der wird als etwas anderes erlebt oder 
für etwas anderes gehalten. Du kriegst durch die Worte, durch das 
Fetzen Papier, in Maßsetzung deines Werte-und Interpretationssystems  
Ideen  …die denkst du dir aus und meinst sie sind unabhängig da 
draußen und es war in der Vergangenheit so und du hast nichts damit zu 
tun…was passiert, wenn du die Worte anders interpretierst, dann 
kannst du dir eine komplett andere Welt ausdenken! Und die dir 
genauso als wirklich ansehen, wie du …du bestimmst…es wird immer 
so sein, wie du glaubst das es ist!...  

Merkst du wie hochgenau das alles ist, wenn du lesen kannst, wenn du 
verstehen kannst…versteht ihr kein deutsch?  

Ariane: Hm… 

UP: Jetzt kannst du wieder fragen: warum wissen das die Weisen 
DEINER Welt nicht…na ganz einfach: weil DU es nicht weist. Was du 
einem nicht zusprichst kann er nicht wissen. Die größte Dummheit ist, 
dass DU DIR einen aus-denkst und der wüsste mehr wie DU!  

W-ICH-T-I-G, JCH sag nicht mehr wie die xxx! JCH sage mehr wie DU 
GEIST! Wenn DU GEIST BIST kommt es nicht mehr vor, dass ICH 
MIR jemanden ausdenke, der mehr weiß wie ICH. JCH sag, du kannst 
alles machen, nur nicht mit dem Udo diskutieren. Weil du 100 prozentig 
verlierst. Weil JCH auf ein Wissen zugreife, das deiner Wahrnehmung 
um göttliche Welten entzieht.  

Ariane:: Ja… 

UP:  Aber wir müssen gar nicht so kompliziert werden. Merkst DU, nur 
wenn …das erste SELBST-Gespräch xxx, wenn DU MJR geistig folgen 
willst, ist jetzt die Grundvoraussetzung das du dich wieder intelektuell 
auf den Wissensstand eines 17jährigen herunter reduzierst. Damit meine 



JCH einfach, wir können auch 13 machen, dass die wesentlichen 
Aussagen die JCH mach … 

Ariane: …ja, das ist sehr gnädig! ☺ 

UP: …was bedeuten Worte. Und das steht auch ganz klar so da, wenn 
ich die so lese, wie sie sind! Aber keiner bezieht…keiner merkt, dass ich 
eine Zeitung in der Hand habe…Gedanken aufwerfe, die ich vom 
HörenSagen kenne und ich streite mich mit anderen darum, ob das so ist 
oder ob das nicht so ist. Was übrigens interessant ist, ist das Wort 
Illusion. Was würdest du behaupten wenn ich sage, das heißt JeSuS? 
JeSuS ist I-LL-uSion! Illusion kann ICH jetzt positiv und negativ lesen. 
Also pass auf. Die Illsusion beginnt ja mit einem I. Im hebräischen ist es 
ein Jod. 10-30-30…und 30 und 30 sind 60, dann kommt ein WaW (ein 
U)  und dann kommt noch einmal ein S. Wenn du 30, 30 die zwei 
Lichter, es IST LICHT und es ist Licht zu einem Licht machst ergibt das 
60. Dann steht hier 10-60-6-60. Das ist Jesus. Wenn du mal mit Worten 
jonglierst, sie veränderst und damit rumspielst, das hier Worte 
unendliche Symbole sind.  
Und Bilder bekommst du wenn du kleine Facetten heraus selektierst.  
 

Wenn zum Beispiel mit vielen spiele, nur zuhören, nichts merken, das sie 
den Thenach aufmachen, wo ich dir gezeigt habe, wenn du dich da 
auskennst, und da mach ich nur so Sachen wie mit „Bett“ zum Beispiel. 
„Mittelpunkt“ ….was ist Mittelpunkt…Mit-EL-Punkt…was ich so 
schön schreibe, es gibt im hebräischen viele Wörter für Mittelpunkt. Das 
am meisten vorkommt für Mittelpunkt schreibt sich 400-6-20. Das ist die 

Radix T-WaW-Kaf Kwt. Auch Taw Jod Kaf Kyt. Das heißt immer 
Mitte. Zum Beispiel wenn es heißt, inmitten, in der Bibel heißt es immer 

B, Taw, Waw, Kaf Kwt = Mitte und B b = inmitten…. wird es meistens 
übersetzt. Das kommt oft in der Thora vor…das klassische Wort für 
Mittelpunkt im weltlichen schreibt sich anders: okay? Und dieses Wort: 
Mit-EL-Punkt steht nicht ein allereinziges Mal in der Thora. Ganz 
einfach. Denn Mit-EL-Punkt kannst Du nicht denken. Das ist EL. Drum 
beginnt ja die Thora mit B. Das ist A. Das Wort übrigens beginnt mit 

einem A, okay? …und das schreibt sich Aleph, Mem, Zade, Ajin euma. 
Das Aleph ist ja Vorsilbe für „ich werde“. Was schreibt sich MeM, Zade, 

Ajin eum …das Bett…ICH werde zu einem BETT. Bett ist BIT tyb ist 
das Haus, ICH liege in einem Bett und das ist das HAUS in dem  



ICH träume. E ist ja auch I, BIT tyb =  IN MIR ist eine 

ERschein-ung. Wir können das I spaßeshalber als E, als 70 setzen, 

dann hast du B-ET teb , IN Zeit, BET als ein Wort gelesen ist teb 
und das heißt in Schrecken versetzen. Einen Schreck haben, eine Phobie 
haben. SCHIN-R-ecken…die logische Rationalität eröffnet jetzt in 
MEINEM Bett „Schrecken“. Pass auf, dieses Wort Bett, in der Thora 
kommt sehr häufig das Wort Bett vor, aber dieses Wort Bett  Mem, 

Zade, Ajin eum kommt ein allereinziges Mal vor, nur in einem 
einzigen Vers als das Bett, okay? Und da wird ganz genau das Bett 
des Prokrustes beschrieben. Das DU in dem Bett, in dem DU liegst, 
schaust DU DIR permanent den Schlafsaal an, wenn DU das machst. 
Normalerweise wird zu 99 Prozent, da gibt´s ja verschiedene Worte für 
Bett auch Lager, sich niederlagern heißt u.a. auch Bett, aber was meistens 

als Bett übersetzt wird ist die Radix: Mem, Teth, He…hjm  …auf der 
ersten Ebene heißt es gestaltgeworden gespiegelte 

Wahrnehmung…wieder unsere Schrecken…Schin, R-ecken, okay? hjm  

heißt auch Bett, LaGeR , GR rg, wie haben wieder den REI-S-enden, 

der REI, der in den Spiegel REIN>schaut und seine logisch, 
rationalen Ecken …merkst Du wie mit dem Bild, mit der  Metapher 
zu einer unendlichen Einheit verschmilzt?  

Aber was jetzt IST, das dieses Wort Bett auch noch „Ast, Zweig, ein 
Stecken, ein Stab, ein Zepter, Grundlage eines Volksstammes…JETZT 
muss MANN natürLICHT die ganzen Worte zusammenfassen, all die 
Worte, gespiegelte Wahrnehmung, passiert zunächst einmal wenn Du 
unten anfängst auf ST-Ecken, auf ein Stecken. Das ist das ST, die 
Raumzeitlichen Erscheinungen sind immer schöpferische 
Polaritäten…AB, die in Dir aufblühen, ST-AB….vom Stamm wächst ein 
Ast, und an dem A-ST die Schöpfung einer raumzeitlichen Erscheinung 
ist immer verbunden mit zwei GG mit ZWEI-GE.  
Merkst DU wie plötzlich über die  Sprache Dir dieses  System,  wo 
JCH DIR mit dem Spiegeltunnel über das Spiegeleck erklär,  
aufbauen?  
  
Ariane:: Hm…schmunzel.  

UP: Reiner Zufall? Und das musst JCH MJR ganz ALL-EINE 
ausdenken…keiner hat MJR dabei geholfen!  

Kommentiert [Ari12]: Als Prokrustesbett oder Bett des 
Prokrustes bezeichnet man redensartlich eine Form oder ein Schema, 

in die etwas gezwungen wird, das dort eigentlich nicht 

hineinpasst…☺ 



Ariane: lach 

UP: Frag nicht, wie lange JCH dazu gebraucht habe. DAS ist jetzt das 
Wunder! Und immer wieder: wenn du in Kontakt als Geist…die 
Geistfunken, denk an MEJN Feuerwerksfunken…wenn die 
zurückkommen und immer mehr JCH werden, weil sich das in ihnen 
öffnet. Da gibt es nichts W-JCH-t-i-g-er-es. Weißt DU, dass kann man 
jetzt wie die Inge machen, die WIR UNS JETZT ausdenken. Inge als 

Gedanke ist auch nur ein Gedanke . Wo JCH immer sage, IN-GE ist 
immer alle Dinge. IN GE…SCHM-I-DT ist ja erst einmal schon „das 

Wort“ , I-DT td  ,  ist übrigens Glaube, ihr Name ist göttlicher Glaube 
…da geht es nicht um Intellekt…JCH sag „Intellekt“ brauchst DU nicht, 
MANN spürt ES einfach mit dem HERZEN. Es gibt nichts 
Wichtigeres. Verstehst du, das ist das Entscheidende. Die Eigenart, wo 
JCH DIR immer wieder sag, trenn den Udo, der Udo ist nur ein Brösel. 
Aber MANN erkennt dann trotzdem was hinter der Udo-Maske steckt. 
Das bringt Respekt. JCH sage immer wieder, der Udo ist nicht wichtig. 
Du kennst den Udo jetzt lang genug. Aber DU musst ein Respekt haben, 
und in dem Moment, wo du das nicht respektierst, hast DU nicht 
verstanden, mit wem du es zu tun hast. Es geht eh nur um GEIST. Also 
JCH beziehe auch das, so wenig wie JCH MJCH als Udo definiere, 
sondern IN DIR GEIST als Udo in ER-Schein-ung trete, 
(ILLUSion/JeSuS) um dir zu erklären, JCH hab dir noch nie erklärt wie 
unendlich genial der Udo ist, was meinst du wie genial der GEIST sein 
muss, der sich so einen genialen Udo ausdenkt?  

TatvamAssin: dasBIST DU! JCH versuche DIR zu erklären, wie 
genial DU BIST! Und DU musst DEINE Genialität immer mehr 
wachsen lassen, in dem DU DICH Inspirieren lässt, aber zunächst 
einmal muss man durch einen Akt der Demut gehen, das heißt das 
Dienen, den Diener machen, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, und 
LIEBEN lernen. Ich sag auch die Unvollkommenheit. Du liebst doch 
deine zwei Hände, geh ich doch mal davon aus,  als xxx. Die können 
nicht LIEBEN, die können nicht sprechen, nicht schmecken, die können 
nicht sehen. Die sind so wie sie sind in Ordnung! Verstehst DU?  
 

Ariane: Ja… 

UP: Du wirst immer nur in Konflikt kommen, wenn Du meinst du 
könntest jetzt die  Hände beglücken wenn du ihnen was erklärst …dann 



machst du wie Don Quichotte Schattenboxen. Und DIR wird 
irgendwann mal bewusst, dass Figuren in DEINEM Traum als xxx, das 
nichts anderes passiert….bis auf ganz wenige Ausnahmen. In dem 
Klüngel den Du dir jetzt ausdenkst, also die wo JCH jetzt sag, die übern 
Berg sind, die wirklich explosionsartig wachsen, kannst du dir an den 10 
Fingern deiner Hand abzählen. Breit ist der Weg der Masse in die 
Verderbnis. Wo JCH jetzt sag, die sind wirklich übern Berg. Und die 
erleben jeden Tag Wunder über Wunder, die sind sowas von sprachlos, 
die haben sich alle in ihr stilles Kämmerchen zurückgezogen und 
schütteln bloß den Kopf und die müssen auch ihr Buch zuende lesen. 
Verstehst Du? 

Ariane:. Hm… 

UP: So schöne Gespräche mit der Inge, die überhaupt nicht auffächert, 
der das ein wenig stinkt, weil sie es versucht, weil sie mit dem Reto auch 
viel Kontakt hat, der fächert auf wie ein Weltmeister, wobei der Sinn des 
Lebens nicht auffächern ist. Der Sinn des Lebens ist das DU weißt: 
ES IST perfekt!  Dann siehst DU das CHET! Und ob es DIR 
bewusst ist, dass DU jetzt eine Facette hast. IMME(E)R wie-d-er 

eine neue Facette. Es wird immer vollkommener mit jeder 
Kleinigkeit. Der vollkommene Geist hat keine Feinbilder, xxx. Weil 
vollkommener Geist ist immer. Der ist vollkommen, und der 
macht sich über einen Gedanken, den ER außerhalb herausstellt, 
okay? Wenn SJCH JETZT irgendetwas in MIR auftaucht von dem 
ICH sag, das will ICH nicht, das BIN ICH nicht, habe ICH nicht 
verstanden wer ICH BIN!!! …wenn ICH jetzt MIR was denke und 
ICH will es nicht zurück haben. ICH will es wegstoßen von MIR! Dann 
mach ICH MICH doch unheil! Geist der ICH IMMER BIN, der ICH 
ELO-H-IM BIN, das MEER BIN,  ICH werde MICH  doch nicht mit 
den Gedankenwellen die da oben ihr Spiel treiben, ihre Sub-S-Tanzen, 
(haben WIR JA schon gehabt: Raumzeitlich aufgespannte Polaritäten ist 
ein Tanz) …jetzt ist da ein ständiges Kommen im Hier und Jetzt, ES 
verlässt MICH dabei nichts! Was ist wenn DU träumst? Was 
verändert sich am  Geist als Ding an sich? DU BIST IMMER 
dieselbe Knete, immer derselbe GEIST. NICHTS bleibt NICHTS. 
NICHTS ist NICHTS. Aber die EINHEIT kann sich nur bewusst 
werden in Angesicht von Vielheit! Wenn JCH jetzt EINHEIT rot 
schreibe, weißt es auf was hin, das WIR UNS zwar denken, wo 
WIR UNS aber kein Bild davon machen können. JCH kann auch 

Kommentiert [Ari13]: http://www.myvideo.de/watch/5008569/

Mariha_Absolutely_Entertaining 

 
…..Es ist wirklich unterhaltsam, 
dass Angst und Liebe die Entschuldigung sind. 
Du kommst mit großer Darstellung davon, du lernst weiterhin, 
dass es nichts zu verlieren gibt. 
 

….Schließlich finde ich das EhrLichtSein,das hat sich seinen 
Weg geschaffen und kann nicht falsch sein. 
Also mach nicht viel Theater, frag einfach deine Frage,  
(WIRLKLICH???!!☺...was ist HIER und JETZT? ) 
das ist der Vor-satz deines kleinen, einsamen Lebens,  
alleine und klein wirst du weiter-wachsen… 

http://www.myvideo.de/watch/5008569/Mariha_Absolutely_Entertaining
http://www.myvideo.de/watch/5008569/Mariha_Absolutely_Entertaining


sagen: Denker und Ausgedachtes! Der Adam. Wobei ICH das „rote“ 
auch ausdenke. Genaugenommen ist das  rote das WIR UNS denken, was 
„blaues“. Okay? 

Ariane: Verstehe, ja… 

UP: Geist ist eigentlich was blaues, weil es für etwas steht, was in 
Erscheinung tritt. Wenn JCH blau und rot vermische krieg JCH violett. 
Die violette Farbe. Purpur, der Christusgeist. Ich schick dir nur mal ganz 
kurz von der Andrea, weil der habe JCH sehr viel auf Skype erklärt, auch 
der Reto, die haben zum Beispiel gelernt, dass sie die Skypegespräche 
aufnehmen, und sie sagen, es rauscht so durch. Und die setzen sich alle 
hin und schreiben die Gespräche komplett mit der Hand nieder, und die 
sagen: dem Udo zuhören ist das eine, aber 2-3 Mal drüber gehen und 
sich selber hinsetzen ist was anderes…JCH schick dir mal von der 
Andrea, ist heute gekommen, … 

Ariane: Von der Andrea? Ja, das habe ich bekommen.  

UP: Bis du da im Verteiler mit drin? Dann bist du eine Gesegnete. Dann 
ist doch GUT! 

Ariane: Ja, ist es! Es ist GUT!  

UP: …das die das niederschreiben, und dann spielen sie damit und 
schauen dann noch quer! Und dann werden DIR die Verbindungen 
bewusst und das ES so eine unendliche Harmonie ist, das ES perfekt ist. 
Drum sag JCH immer wieder: in welchem Wahn muss ein 
Weltverbesserer leben, der glaubt der könnte an MEINER göttlichen 
Schöpfung was besser machen? Das ist das Matrixprogramm. Das sind 
die ersten Ansätze.  

Ariane: Hm. 

UP: Und man kann zum Beispiel, wenn JCH jetzt zurückgehe, dieses 
andere Bett, …Entschuldigung, der Mittelpunkt…am Mittelpunkt war 
JCH. Das eine Wort für Mitte kommt kein einziges Mal vor, okay? Und 
das andere Wort für Mitte, „allein stehen“ , nur das Wort für Mitte 
kommt genau 31 Mal vor. Das ist interessant ne?  

Ariane: Ja, ALL-EIN, 31 mal, EL. ☺ 



UP: Das du hier noch einmal eine tiefere Ebene hast von den Zips, was 
ja in der Holo-Arithmetik, das soundsonste Mal in der Thora, ist des und 
des ist des, das hier wieder eine höhere Zählebene, wo du dann noch 
einmal Harmonie hast. Immer wieder, du bist eingebettet in einer 
unendlichen Harmonie. Und das fehlerhaft Wertesystem einer xxx, das 
mit was nicht einverstanden ist, weil es ein einseitiges Ziel anstrebt, das 
erzeugt in dir Leid, weil du noch nicht akzeptieren kannst, das alles 
vollkommen perfekt ist. Das was nicht vollkommen ist, ist dein 
fehlerhaftes Wertesystem das derzeitige Programm…. 

Ariane: Ja.  

UP: Das ist jetzt das neue Spiel das DU beginnst, dass DU jeden 
Fehler, jede Disharmonie das das xxx-Programm erzeugt, 
ERKENNST. Und nicht das Programm verändern wollen, sonst 
bleibst du ein blindes Arschloch. Du musst es ja f-rei-schalten. Es 

ist ja in DIR dr-in. Das ist auch wenn wir ein Film anschauen. 
Zigfach schon erzählt. Ein Film als Ding an sich ist vollkommen 

wertfrei! Weil ein Film einfach nur IST. Der hat keine Qualität. 
Qualitäten entstehen durch das Werte-und Interpretationssystem des 
Zuschauers. Und du kannst aus jedem „scheiss-drecks-Film“ einen 
hochinteressanten Film machen, du kannst aus jeder Schrift, wenn du so 
lesen kannst, geb ich dir den letzten scheiss-drecks-Text …und 
Boah….irre, weil die Worte ja eine Vielfalt kriegen ohne Ende. So 
veränderst du deinen Traum. Also wie gesagt, dieses einfache 
buddhistische sich hinsetzen und OM schreien und sich ins Nirvana rein 
meditieren, das ist so unendlich geistlos!  

So, jetzt hast DU wieder schöne Sachen.  

Ariane: Ohhh jaaa! Habe JCH MIR schöne Sachen ER-Zählt. Priiii-ma, 
vielen Dank! …an MI/JCH SELBST.  

UP: An wen denn sonst. Habe JCH DIR schon einmal gesagt, dass JCH 
DU BIN? ICH BIN das was DU SEIN wirst du aufgehört hast bloß die 
xxx zu sein. JETZT kriegst DU schon in etwa mit das WIR verzweifelt 
sind. Aber letztendlich dreht sich alles um den Geist der IMMER ist! Rot 
geschrieben ist EWIG und die Ewigkeit kann nur von etwas verstanden 
werden, was SELBER EWIG ist! Also versuche niemals einen Gedanken 
den Du dir denkst, egal ob du den jetzt feinstofflich vor dir liegen hast, 



oder real in einer gewissen Ent-fernung hochkonzentriert vor dir stehen 
hast. Letztendlich in DIR, aufgetaucht. Versuch niemals einer 
vergänglichen Erscheinung zu erklären, was die Ewigkeit ist. Mach DIR 
ersteinmal bewusst in welcher Verbindung sie zu dir steht, zu DIR 
SELBER, das was JCH dann sag: IST ES ein Geistesfunken hinter der 
Maske oder eine KI…wie in unserem Videospiel:   das stellvertretende 
Männchen was du steuerst, und wenn wir „Fußball-Spielen“ können wir 
nur drumherum KI´s machen oder wir können jetzt auch sagen, wir 
spielen zu zweit, da sind bei einem Autorennen 30 Autos zwei, im 
Multiplayermodus, zwei Autos, wo ich weiß, „die können aussteigen“. 
Die anderen können nicht, weil sie bloß KI´s sind. Ob sie aussteigen 
können oder nicht, das hängt eigentlich davon ab ob sie nach SICH 
SELBER suchen, oder ob sie versuchen sich am Leben zu erhalten.  

Und immer wieder, das erfordert sehr viel Feingefühl. Da ist einerseits 
Intellekt, oder nur weil einer recht lieb ist, wenn JCH sag, im 
„Streichelzoo“, dass ist noch lange kein Garant das ein GEIST dahinter 
ist! Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Du musst dieses unendlich 
neugierige KIND werden! Das KIND was auf SICH SELBST 
neugierig ist.  

Übrigens, diese Frankenberg was ich dir geschickt habe, wenn du da 
reinschaust, das ist ja hochinteressant, insoweit interessant, ist ja immer 
jetzt. War schon immer jetzt in der Bibliothek …JCH hab mal gesagt, 
JCH kann MJCH an 1000 Leben so er-innern wie du dich an vorgestern. 
Wenn was „freigeschalten ist“ ist es, wenn was durchschaut ist, ist 
es durchschaut! Das das übrigens die erste Schrift ist, jetzt rein 
chronologisch gibt sie erst seit zwei Jahren, sind sie erst vor zwei Jahren 
erschienen, sind sie erst digitalisiert worden! Man könnt jetzt wieder 
sagen, ich habe das abgeschrieben, das Thema hatten wir schon ein paar 
Mal, zeitlich gesehen…wenn du das genauer anschaust, von dem gibt es 
mehrere Werke, sind aber meistens lateinisch, das jetzt hier erstmalig, 
von der holofeeling Schrift drin ist. Das hier deutsche Worte schon 
gesetzt werden, deutsche Radixen hebraisiert. In einigen Fällen, die vor 
dem Buch überhaupt nicht existiert haben.  

Drum habe JCH gesagt, das ist die erste Offenbarung, wo dieses 
System… 

Ariane: Ach so… 



UP: …wo die ersten Ansätze erkennbar sind, deutsche Worte mit 
hebräischen Zeichen auszutauschen. Was JCH schon im kleinen gesagt 
habe…MANN muss in sich selbst nach SICH SELBST suchen. Und 
was dann kommt, die Heilung, die Arznei, wenn DU machst: in 
der Magie des Wortes liegt das ganze SICH  heil zu machen. Und 
das ist dann ein ganz intimer, ein ganz persönlicher Akt. Und das muss 
nebenher laufen. Wo JCH immer sag: die Ebenen: der Beobachter ist 
eine andere Ebene wie das Spiel drunter. So wie in einer raumzeitlichen 
Sichtweise…sind ja alles Metaphern, sollen die alles was sagen. Wenn 
sich jemand hinlegt und träumt,  da wird ihm ein Film einspielt, man 
weiß ja, in der Traumpsychologie…das die Träume symbolische Bilder 
sind…das sie dem Geist  was erzählen sollen über IHN. In symbolischer 
Form. Und jetzt machen WIR bewusst, da wir einen Trick können, eine 
Stufe höher, die Welt, die xxx, die Du jetzt träumst, deren Rolle du 
spielst, DU BIST der träumende Geist und die Welt ist DEIN Traum. 
Aber was jetzt wichtig ist. Alles was dir so unheimlich real erscheint 
trotzdem bloß symbolische Bilder. Es geht nur um dieses Sympalein 
um dieses zusammengeschmissene, was steht im Hintergrund bei 
einem Wort. Und du merkst über das deutsch-hebräisch, deutsch-
hebräisch, über das Hebräisieren, das deutsche Wort gibt es 
normalerweise ja auch nicht, ist ja auch eine Wortschöpfung- ein neues 
Wort. Wirst du in keinem Wörterbuch finden. Ist aber sehr sinnvoll, das 
heißt erst auf die Konsonanten auf die Grundradix zurückführen, weil 
das Energien sind. DU BIST die ENERGIE. Zweiter Satz der 
Thermodynamik, ist fast Allgemeinbildung, „in einem geschlossenen 
System kann ENERGIE nicht vernichtet werden, sondern nur in einer 
anderen Form umgewandelt“. Du träumender GEIST BIST ein 
geschlossenen System. EN-ER-GIE …das heißt, inmitten des erwachten 
Geistes Gottes…DU BIST KNETE. WIR setzen ENERGIE jetzt als 
Knete! Die 200 g rote Knete kann nicht vernichtet werden. DU BIST 
immer dasselbe ICH. DU warst schon immer dasselbe ICH! Ob DU 

DICH als 38jährige oder als 20igJährige erlebst. Energie kann nicht 
vernichtet werden. Sie kann immer nur in eine andere Energie, in eine 

andere Information umgewandelt werden, bleibt aber immer 
derSELBE träumende GEIST.  

Da können WIR jetzt einen Sprung machen, die Formeln, wo JCH 
schon damit angefangen habe, die Physikbücher, da gibt es ja zwei, die 
Einsteinformel zunächst einmal hier die klassische E= m mal c2 , das 

Kommentiert [Ari14]: http://www.youtube.com/watch?v=-

05I8vXOdXg 

…the same tea (Szene aus dem Film little Buddha)   

http://www.youtube.com/watch?v=-05I8vXOdXg
http://www.youtube.com/watch?v=-05I8vXOdXg


heißt aber E Ruhe, das wird in der klassischen Physik jetzt nie benutzt 
diese Formel, wo JCH euch erzählt hab, die hat Einstein 
niedergeschrieben, sondern das ist die Formel  E=m2 mal c4 . Und das 
habe JCH mal in einem UP-date geschrieben dass wenn du nachschaust, 
das ist nämlich die Formel mit dem sogenannten nicht expliziten 
geschwindigkeitsabhängigen Impulsanteil. Schon das Wort „nicht explizit 
geschwindigkeitsabhängig“, so steht es in jedem Physikbuch. Nicht 

explizit geschwindigkeitsabhängigen Impulsanteil “IM = my  Puls 
wiederrum lat. heißt:  B-REI  … IM Spiegel …zack, zack, zack, zack, 
….nicht  geschwindigkeitsabhängig, denn der Tetraeder den wir uns  
jetzt ausdenken, der ist ja schon was Ausgedachtes. Das befindet sich 
alles in EL. Drum ist es nicht geschwindigkeitsabhängig. Das passiert 
alles im JETZT und HIER. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem 
Punkt zusammen und Zeit wird unendlich das ist das JETZT. Und 
wenn Du lichtgeschwind denkst, dann ist DIR bewusst, dass alles 
was ICH denke in MIR zu Form, zu Materie m2  ist, 40 im Quadrat 
ist 1600, Wurzel aus 1600 ist plus 40, minus 40 . Heißt plus 40 ist das 
rote Meer minus 40 sind die Gedankenwellen. Plus 40 minus 40 ist 
NICHTS. Weil, egal wie wir es aufspannen nichts passiert, es ist 
immer im Gleichgewicht gesehen: plus 5 minus 5 ist NICHTS. 
Egal was für eine Wellenformation auftaucht, sie fällt/fehlt 
unterhalb…sie ist praktisch unbewegt….wenn Du holofeeling lernst, 
xxx, JCH habe hier folgendes Beispiel gebracht: wenn du ein Beruf 
lernst, irgendein Beruf zum Beispiel Becker, Metzger, Maler, 
Maurer…oder du studierst 4 Jahre etwas. Nach vier Jahren Lehre bist du 
Geselle. Das heißt, nach 4 Jahren kannst du in der Regel bei den 
Standardberufen das Grundwissen dieses Berufes aneignen, dann bist du 
Geselle, …du hast das Grundwissen. Du bist bei weitem kein Meister 
wenn du die Lehre abgeschlossen hast. Und genauso ist es, wenn du an 
einer Hochschule 4 Jahre irgendetwas studierst, hast du nach 4 Jahren 
von einem gewissen Wissensgebiet ein Grundwissen, egal was du 
studierst, bist du bei weitem noch kein Meister. Du hast dir das 
allernötigste angeeignet um sagen zu können, ich habe von dem Fach 
eine Ahnung. Jetzt musst du wissen, wenn du dir in 4 Jahren 
Grundstudium das Fachwissen eines Fachgebietes aneignen kannst, 1000 
von Fachgebieten, wenn wir uns jetzt 4 Jahre hinsetzen würden, rein 
raumzeitlich gesprochen und wir würden genauso intensiv wie an einer 
Hochschule 4 jahrelang 8 Stunden am Tag von morgens bis abends 
würde JCH Dir holofeeling erklären, dann hast Du Dir in 4 Jahren auch 



wieder ein Grundwissen angeeignet aber du hast dann ein System, wo du 
in alle Wissensgebiete der Welt, Religion, in Physik, in Medizin in alle, 
die du umfassen kannst in einer Ebene als wärst du Meister dieses 
Gebietes. Was JCH Dir damit sagen will, dass ich dir auf einer Tafel 
quantenmechanische Formeln hinschreibe Schrödinger Gleichung, 
Wellengleichung, ganz wilde Formeln, und jetzt lassen wir einen 
hochdotierten Physikprofessor seinen Schülern diese Formel erklären, 
und du wirst merken, dass er geistlos nur diese Formel auslegt in 
Maßsetzung so wie man es ihm beigebracht erzeugt er in seinen Schülern 
raumzeitliche Vorstellungen die mit der Formel nichts zu tun hat. Wenn 
du das erklärst, obwohl du die noch nie gesehen hast, kannst du sie mit 
diesem Studium genau ent-schlüsseln, was sie bedeutet auf  der 
Metaebene. Thora, Bibelebene und du nimmst ein Theologen her, der 
hier ewig die Thora studiert hat an Hochschulen, der wird immer das 
raumzeitliche Geschwätz wo du von den ganzen Bibelauslegern hast, 
Historie, Vergangenheit und 400 vor Christus, mit dem System weißt du 

was wirklich drin steht im Kl-ARtext.  

Ob wir uns das Wort Welt oder Illusion anschauen, jedes Wort für sich 
wird dir plötzlich offenlegt, was es wirklich in Wirklichkeit 

bedeutet, was die Energien wirklich bedeuten die Vorstellungen. 
Siehst du das System nicht, wirst du immer in die Irre gehen, egal 
was du machst.  

Du kannst 20 ig Jahre an den theologischen Fakultäten Bibelkunde 
studieren und du bist das selbe Arschloch wie zuvor weil du nach wie 
vor  ein tiefgläubiger Materialist bist, der glaubt der wurde von seiner 
Mutter geboren, der glaubt, das man Geld zum Überleben braucht, der 
zieht die ganzen Kirchen und alles an. Der Einseitigkeiten anstrebt, ob 
sie nun ihre Bücher hochhalten, ob die, wenn du jetzt auf youtube gehen 
den Koran hochhalten, die Bibel und das ist Gottes Sohn, und wenn 
einer behauptet, das der Koran nicht von Gott ist ….JCH sage Dir es 

ist alles von Gott. Jeder Gedanke, jeder Scheisshaufen der IN 
DIR auftaucht ist von Gott!  

Dann kommen die einseitigen Wertungen fällt MJR spontan ein: 
Stromsparlampen… 

Verbrauchen zwar weniger Strom, aber da regen sich ja alle auf, weil da 
Quecksilber drin ist. Auf der Packung steht schon drauf, dass du sie auf 



keinen Fall wegschmeißen sollst, die müssen in den Sondermüll. Hast du 
schon gehört… 

Ariane: Jaja.. 

UP: …und jeder plappert nach…kannst du im Internet nachschauen was 
dir da erzählt wird…und jetzt pass auf: jetzt gehen wir in eine rein 
raumzeitliche Wirklichkeit. Zuerst fragen wir uns, was ist Quecksilber. 
Wir fächern jetzt nicht die Worte auf, wir bleiben rein auf der materiellen 
Ebene. Dann gehen wir in die Chemie, was ist Quecksilber: es ist ein 
natürliches in Reinform vorkommendes Element …so kommt es in der 
Erde vor. Es ist also nichts, was in einem Chemielabor zusammengemixt 
wurde. Okay? Es ist so rein wie Eisen. Das  Eisen ist vermischt mit 
Erde, aber das wird dann praktisch gereinigt indem man das ganz einfach 
raus schmilzt.  Das verändert aber am Eisen nichts. Genauso ist das mit 
Quecksilber. Quecksilber ist so wie Eisen, ganz natürlich in der Erde 
drin. Man muss es natürlich auch, weil es mit Dreck vermischt ist, 
selektieren. Okay.  

Was passiert jetzt, wenn du die Stromsparlampe auf die Müllhalde 
schmeißt? Wo kann das Quecksilber hingehen? Das Quecksilber geht 

genau dahin, wo wir es vorher rausgeholt haben. ☺ Wie kann ich jetzt 
eigentlich glauben, dass es giftig ist? Es wird ja aus der Erde 
herausgeholt, für die Lampe verwertet, und wenn ich sie nicht brauche, 
schmeiße ich sie wieder rein. Wenn du jetzt in die Geschichte reingehst, 
dann wirst du feststellen, das Quecksilber ist ja hier Mercurius, die 
Weisheit, das das im Mittelalter eine Medizin war.  
 
Es wurde lange Zeit als Medizin benutzt bis man dann festgestellt hat, 

dass es giftig ist. ☺  
Das wird natürlich immer so sein wie du glaubst, das es ist!  

Weil was du IN DIR verwirklichst hat nichts damit zu tun, dass 
es so ist, sondern es hängt von deinem Programm ab, wie Du das 
definierst.  
 

Ariane: Ja.   

UP: Ist es böse Schweinefleisch zu essen? Dann les einmal den Koran. 
Übrigens: auch in der Thora steht das drin, dass du kein Schweinefleisch 

Kommentiert [Ari15]: In der griechischen Antike 
symbolisierte das Quecksilber sowohl den Gott Hermes als 
auch den zugehörigen Planeten. Dies wurde von den Römern 
und den Alchemisten für den gleichgesetzten Gott Mercurius 
übernommen. Daher ist im Englischen mercury sowohl die 
Bezeichnung für das Quecksilber als auch für den Planeten 
und den Gott. Als alternative Bezeichnung für das Metall wird 
aber auch „Quicksilver“ verwendet. 
Für die mittelalterlichen Alchemisten waren 
Quecksilber, Schwefel und Salz die drei grundlegenden 
Elemente. Das Einhorn symbolisierte das Quecksilber. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hermes
http://de.wikipedia.org/wiki/Merkur_(Planet)
http://de.wikipedia.org/wiki/Alchemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercurius
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwefel
http://de.wikipedia.org/wiki/Speisesalz
http://de.wikipedia.org/wiki/Einhorn


essen sollst…das wird von der Bibel…die sehen das ein wenig lockerer, 
die Katholische Kirche, der Koran hat das aber aus der Bibel 
entnommen.  

Oder da darf man kein Rindfleisch mehr essen wenn man in die 
hinduistischen Schriften geht, denn da bedeutet das nämlich ganz was 
anderes! Letztendlich wird das so sein wie Du glaubst, dass es ist! 
Unser Schwamminhalt…wenn du ein arabisches Programm drin hast, 
dann wird es dich tief vor Schweinefleisch ekeln und wenn du ein 
hinduistisches Programm hast, dann wird´s dich vor jedem Rinderfilet 
ekeln. Als wenn du deine eigenen Kinder essen müsstest. Und das geht 
so ins psychosomatische Ganze, weil das ist dann dein Programm!  

Dein Programm ist deine Welt! Deine ganze Empfindung wird von 
dem Programm gesteuert, das du du dir nicht raussuchen konntest 

obwohl DU ERweitern kannst ohne Ende! 

Und das musst DU IN DIR machen. Und wenn DU IN DIR…DU 
weisst, um das abzuschließen, jeder Schatten ist genauso wie das Objekt 
das den Schatten wirft. Und du wirst in deinem Traum bewusst erkennen 
müssen, dass alle Weltverbesserer die Schatten verändern wollen, aber 
nicht bereit sind, an das Objekt etwas zu verändern, das die Schatten 

wirft. Das Objekt ist der „Wissen/Glauben“  des EINZeL-nen. JCH 
sag zu DIR veränder nur dein Wissen/Glauben. Mit Glauben 
kannst du Berge versetzen. Nur bei DIR! Du musst mit keinem drüber 
reden!  

Und was DU IN DIR VER-Ä-ND-ERST wird sich zwangsläufig 
deine Traumwelt verändern, ob sie will oder nicht!   

Was natürlich das große Problem ist, das WIR ja nichts verändern 
wollen! ES IST JA SCHON ALLES PERFEKT!  
Das ist der Trugschluss. Es ist ein Unterschied ob ICH was neu 
mache oder ob ICH etwas, was schon IMME(E)R da war,  
was >ICH noch nie gesehen habe aufdecke.  
Nur weil ICH jetzt was aufdecke, wenn ich einen Film anschaue 
verändert sich an der DVD überhaupt nichts. Verstehst Du? 
 

Ariane: Verstehe ja! 

Kommentiert [Ari16]: http://www.youtube.com/watch?v=dbn9k

Qg5yXc 
 

 

Kommentiert [Ari17]:  
  
EINfach „aufdecken/ausleuchten“ statt  zu ersetzen!  J/ICH BIN 

LIEBE.  

 

Liebe will nicht,  

Liebe kämpft nicht,  

Liebe wird nicht,  

Liebe IST.  

Liebe sucht nicht,  

Liebe fragt nicht,  

Liebe ist so wie DU  bist. 

http://www.youtube.com/watch?v=dbn9kQg5yXc
http://www.youtube.com/watch?v=dbn9kQg5yXc


UP: Was jetzt aber ist: der Film bleibt der Film. Aber durch das 
verändern deines Objektes, deines Wertesystemes kannst du aus jedem 
Scheissdrecksfilm einen hochinteressanten Film machen, der DIR 

FREUDE be-reitet, der auch Spannungen in dir erzeugt, Angst in dir 
erzeugt, wie ein Film, aber als Zuschauer genieße ICH doch den 
Grusel als Abwechslung!   
Weil als Zuschauer kann ich mich fürchten, Angst empfinden, 
ohne dass ICH vor was Angst haben muss!   
Wenn du Zuschauer bist kannst du das negative ins positive 
kehren.  
 

Ariane: lach 

UP: Ja, so ist das LeBeN Kleines.  

Ariane:  Also GUT, …ich kann es mir hoffentlich glücklicherweise 
auch noch einmal an-hören…(wenn die Aufnahme was geworden ist) 

UP: Na ja, schau mal, spiel mal rum.  

Ariane: Genau.  

UP: Es ist zuerst mal …..jeder hat was EI-GeNeS. Wo JCH zu einer 

Inge jetzt sag, JCH mach das wie-d-er als B-EIspiel, die AuGeN  

müssen s-ehen, die Ohren müssen h-ör-en, und du bist eine Z-

ELle in irgendeinem Fachgebiet. Und mit Wollen…wenn du auf einer 
höheren geistigen Ebene wächst, kriegst du es automatisch geschenkt. 
Der HERR gibt es den SEJNEN IM Schlaf. Und da kommt dann die 
Neu-g-i-er und man muss zuerst seine Rolle spielen, wo man spielt. Von 

dem her, wenn´s einen in-ter-ess-iert.  
Du musst nicht auffächern oder hebräisch lernen.  

Ein Satz vom Udo:  
es wäre eine sehr ungerechte Schöpfung, wenn deine persönliche 

Erlösung davon abhängig wäre, dass du irgendwelche Deppen 
ausdenkst, die du davon überzeugst. Es wird nicht funktionieren. Dann 
würde JCH dich auf Gedeih und Verderb abhängig machen von 
irgendwelchen Idioten. O-kay? 



Es wäre auch eine ungerechte Schöpfung wenn du Hebräisch und  
Physik studieren müsstest, um ins Himmelreich zu kommen weil dann 
hätte ja, ich denk mir jetzt einen einfachen Schäfer aus, der jeden 
Morgen mit sich und seinen Schafen vollkommen zu-fri-eden ist, der 
hätte ja keine Chance ins Himmelreich zu kommen, wenn der Hebräisch 
und  Physik studieren müsste. JCH verrat dir ein Ge-heim-nis Kleines, 
der muss nicht ins Himmelreich kommen, der ist schon dr-in!  
Wenn das wirklich so ist,  das der jeden Morgen mit Freude als das was 
er ist wach wird und mit seinen Schäfern rausgeht, und einfach sein 
ruhiges Dasein genießt,  keine Sorgen um morgen machen.  
Der ist doch im Himmelreich!  
 
Das was du dir hier auf Erden bindest ist im Himmelreich gebunden,  
und was du hier trennst ist im Himmelreich getrennt. Das ist dann auch 
ewiges Himmelreich oder ewige Hölle, kann ICH nur zu einem Geist 
sagen nicht zu einer ausgedachten Figur. Ausgedachte Figuren sind 
sowieso vergängliche Erscheinungen. Aber da Geist ewig ist, macht 
DICH darauf gefasst dass DU EWIG BIST,  ES IST so und ob du nun 
in einem ewigen  Himmel oder in einer ewigen Hölle bist  
das bestimmst DU SELBER mit DEINER LIEBESFÄHIGKEIT. 
Mit deinem EINVERSTANDENSEIN.  Das MANN HIER auch 

be-g-reift, dass ein Grusel – oder ein Krimifilm hochinteressant zum 
Anschauen sein kann- sehr lehrreich und sehr unter-halt-sam!  
Das akzeptiere ich nicht, wenn ich nur gute haben will!   
Eine kleingeistige Vorstellung die ja noch nicht einmal deine ist!  
Immer dran denken: dein derzeitiger WissenGlaube ist der 
WissenGlaube deiner momentanen hier und jetzt ausgedachten Lehrer 
und Erzieher. Und den hast du zu vervollkommnen. …okay….. 
 

Ariane: Dankeschön!!.....danke, danke, danke…okay, also… 

UP: Sag einen lieben Gruß an wen auch immer, wenn´s einer hören 
will…und es ist auch das Loslassen lernen, JCH sag jetzt hier, ein 
Kommen und Gehen…gewöhn DICH beizeiten dran, wenn DU wächst,  
….wenn du in die nächste Klasse willst, musst du die jetzige verlassen. 
Wenn du in die Schule willst, musst du aus dem Kindergarten raus. Und 
wenn du meinst, das sind jetzt meine Freunde, dann musst du immer 
wieder wiederholen…und die verschleißen trotzdem.  



Weißt du, dass ist so. Aber was DIR bleibt ….auf nächsten Ebene gibt 
es andere Mög-lich-keiten, das immer wieder die Erscheinungen, dass 
das, was JCH DIR sag zu Herzen nehmen, JCH rede nicht ins Leere rein, 
wenn JCH sag das EINZIGE was JCH wach machen kann ist der 
GEIST und wenn DU wach werden willst, ist die jetzige Traumwelt 
sowieso weg.   

Aber dann be-g-innt sofort ein neuer Traum. Und JCH sag, in der 
nächsten Ebene hast DU andere Möglichkeiten, da kannst DU DIR 

das, wenn DU es wie-d-er haben willst ja wie-der machen. 
In der Regel ist das so, wenn man drunter ist fehlt dir das, dann kannst 
du dir ja deine Spielsachen wieder machen, aber zuerst musst du sie mal 
aufgeben, dass du in die nächst höhere Ebene kommst, wenn DU da 
oben bist, wird DICH das, was für dich jetzt wichtig ist, nicht mehr 
interessieren! Nimm einfach das Prinzip auf und lass Dich überraschen, 
wenn DU soweit bist!  

Ariane: Okay…Luftkuss…danke!  

UP: DU ha<st mich ja ausgedacht und jetzt lässt DU mich wieder  IN 

DICH reinfallen (Udo holt tief Luft und hält sich die Nase zu so als 

wolle er abtauchen ☺) …. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=
RsPNx3EHtis 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RsPNx3EHtis
http://www.youtube.com/watch?v=RsPNx3EHtis

