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Praeludium 

 Sämtliche im Text erwähnten Werke und Vorträge können unter dem folgendem Link heruntergeladen 

werden: http://www.holofeeling.at/Kompendium 

 

„Auszug ausDas Geheimnis des göttLICHTen GEISTES“ (ABSeite 6) 

 

JCH UP will Dich kleinen Geist noch einmal darauf hinweisen wie wichtig Deine 

„Muttersprache DEUTSCH“ ist, wenn Du meine göttLICHTe „ALL-umfassende“ 
„VATER-Sprache“ und „dICH SELBST“ richtungsweisend verstehen lernen möchTest! 

Der Begriff „deutsch“ leitet sich vom althochdeutschen „theodisk, diutisk“ UP☺… 
was ursprünglich „diejenigen, die die Volkssprache sprechen“ bedeutete! 

Die Sprache welchen Volkes? 

Das germanische Wort „theoda“ bedeutet „Volk“; griech. Yeov =„Theos“ = „Gott“... 

und „Yeo-diakov“ bedeutet „von Gott (SELBST) gelehrt“!!! 

Yeo-gonia = „UP-stammung der Götter, Gottesschöpfung“; lat. „deus“ bedeutet „Gott“, 
aber auch „Helfer und glücklicher MENSCH“( esy = „Rettung, Heil“ = „J.CH. UP“) 

(„deus ex machina“ = „der Gott aus der (Theater-)Maschine“ ☺)! 
durch einen S=T Lautwandel wurde aus „DEUS < DEUT“! „DEUTSCH-Land“ bedeutet 
somit genaugenommen „GOTT(es)-Land“ ☺! Das althochdeutsche Wort „diutisc“ bedeutete 
„volksmäßig“ oder „dem Volke (Gottes) eigen“. Raumzeitlich gesehen wurde die deutsche 
Sprache (= „Lingua Theodisca“ bedeutet „dem Volke verständlich = deutLICHT“! ☺) erstmals im Jahr 786 „IM 
Franken-REI-CH“ ☺ schriftlich erwähnt. 
Im Jahre 865 übersetzt JCH UP AL<S „Otfrid von Weißenburg“ ☺ in meinem 
Evangelienbuch das lateinische Wort „theodisce“ mit „frenkisg“! 
Das arabische Wort für „DEUTSCH“ ist übrigens „AL-man-I“ ☺ und AL bedeutet GOTT! 

Die von Dir kleinem Geist zur Zeit „bewusst erlebte ausgedachte Welt“... 
ist die Welt Deiner eigenen, „unbewusst selbst er-s-Affen<eN MATRIX“! 

Die „NaBeL-SCH-NUR“( lbn = „Schuft, verwelken, absterben“; rwn = „Feuer“; rn = „K-ERZ<E“ ☺), 
die Dich kleinen Geist in dieser MATRIX „geistig ernährt“ wird Dir nur das an „geistiger 
Nahrung“ liefern, was Deine symbolische „Mutter“(= der von Dir verwendete „Intellekt“) zur Zeit 
herzugeben bereit ist! Diese limiTIERte „Mutter“(GR-ICH<ISCH = mhthr) wird dabei von Deiner 
derzeitigen (noch recht fehlerhaften) „Einsicht und K-LUG-heit“(= mhtiv) symbolisiert; mhtra 
bedeutet daher auch MATRIX, das heißt „Gebärmutter“... 
und die „konstruierende Mathe-matik“ Deiner MATRIX ist Dein derzeitiges fehlerhaftes 
math, das heißt Dein „gelerntes Wissen“(= math) und Deine derzeitige fehlerhafte 
„Erkenntnis“! 
 

http://www.holofeeling.at/Kompendium
http://home.arcor.de/staaden-attali/holofeeling/dasgeheimnisdesgoettlichtengeistes.pdf
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„MATRIX“ in Hieroglyphen = Mxr und Mymxr bedeutet „BaR<M- HERZ>IG-keit“☺! 
(BR = rb = „Äußeres“ und H-ERZ = Urah = „die Erde“; Mymrb = „bundgewebtes KLeid“ ☺!) 
 

Beachte die IM = My-EnDung bei Mymxr! 
ALS Suffix steht My "IM-ME(E)R" für eine „DU-ALE MEER-Zahl“ ☺ und 
ALS „EIN<ZeL>W-ORT“ ☺ gelesen bedeutet My nicht nur „MEER“... 
sondern auch „(T-oben<.de) SEE(<le)" (lies auch „TOB-Ende“, das heißt „GUTES (= bwj) Ende“) ☺! 
 
Die „göttliche Programmiersprache“, das heißt „Deine Vatersprache“, mit der JCH UP Deine 
„MATRIX-Welt“ programmiert habe, kannst Du kleiner Geist an keiner weltlichen Schule 
erlernen, meine „VATER-Sprache“ kannst Du Dir nur „von ALL-EIN“ aneignen! 
 
Du musst dazu durch ein „GeWissen-haftes SELBST<S>TUD-IUM“... 
(TUD = TOD = det = „DU BIST Zeuge der Ewigkeit“! IUM = Mwy = „ (ALL-)TAG“!) 

nach dem „gemeinsamen Nenner“ aller von Dir kleinem Geist an der sichtbaren Oberfläche 
Deines Bewusstseins wahrgenommenen „ER-s-Einungen“ ☺ suchen... 
dann wirst Du ALLES, auch Dich selbst, in Deinem eigenen Geist wiederfinden! 
 
Die „hebräischen Hieroglyphen“ stellen im „GeWissen SINN“ die „geistige Grundlage“, 
das heißt die „geistige Grund-ARIthmetik“ dar, aus und mit der Deine MATRIX aufgebaut 
ist! 
 
„Sanskrit“ ist die „W-URZeL“ aller „IN-DO-germanischen Sprachen“! 
(lat. „GeR-manus“ = „von den selben ELtern UP-stammend“; sanskr. „manu“ = „MENSCH, Geisteskraft“, 
denke dabei auch an das arabische Wort für „DEUTSCH“ = „AL-man-I" = „G-ER-man-I"!) 
 

Die „IN-DO-G-ER-MAN<ISCHeN SPR-A-CHeN“(DO = ed = „Wissen, M>Einung“!) SIN<D in jedem 
wahrnehmenden Bewusstsein die „verwirklichende Physik“ dieser MATRIX! 
Jede Art von „erklärender Physik“ ist jedoch ohne „ARIthmetische Berechnungen“ nicht 
„MaCH<BaR“(xm symbolisiert „Gehirn“) und würde ohne „ENT-sprechende Berechnungen“ auch 
keinen vom MENSCHEN nachvollziehbaren „SINN“ ☺ „ER-Ge-BeN“! 
 
„DEUTSCH“ ist „NuN“ (unglaublich aber wahr) der „VER-wirk-L-ICH-ER“ dieser von 
Dir kleinem Geist IN und MIT Deinem Bewusstsein lebendig wahrgenommenen „Physik“ 
Deines eigenen, "IM-ME(E)R nur HIER&JETZT" erlebten und Dir kleinen Geist 
„völl-IG RE-AL ERSchein-Enden“ ☺ „lebendigen MATRIX-Traums“! 
 

Ohne „DEUTSCH“ ist es nicht möglich den „internen Wirkzusammenhang“ Deines 
eigenen „MENSCH-LICHTeN Daseins“ bis ins Detail genau zu beschreiben! 
 
Nur ein MENSCH, der die „IM Hintergrund wirkende schöpferische Programm-Sprache“ 
seines „Computers“(der symbolisiert „den Menschen“, der Du MENSCH zur Zeit zu sein glaubst!) „verstehen 
lernen möchte“ und wissen möchte wie „dieses Ding“ eigentlich genau funktioniert, wird 
„sICH SELBST genaustens verstehen lernen“! 
 
Natürlich kann auch ein „Mensch“, welcher sich nicht für die „imaginären Wirkweisen“ 
seines „Computers“ interessiert, seinen Computer „ganz normal“ nutzen... 
ohne dabei die imaginären Wirkweisen seines Computers auch „verstEHEn zu müssen“... 
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er muss „ledig-Licht“ ☺ wissen, wie man einen Computer einigermaßen sinnvoll bedient! 
 
Nicht anders verhält es sich mit dem von Dir kleinen Geist zur Zeit erlebten Leben! 
Du kannst durchaus „als Person“ glücklich und zufrieden leben, ohne zu wissen, wie Dein 
derzeitiges Leben „in Deinem geistigen Hintergrund“ genau „UP-läuft und funktioniert“... 
 

...jedoch sollTest Du Dich zumindest dafür interessieren... 
welche vielfältigen „Denk-Möglichkeiten“ JCH UP Dir kleinen Geist in Dein momentanes 
Dasein „mitGeGeben“ habe! Wenn nicht, bist Du kleiner Geist nur ein Dummer Mensch, 
der einen „Hochleistungs-Computer mit Internetanschluss“ sein geistiges Eigen nennt... 
diesen aber, „aus mangelnder Neugier“ an dessen „komplexen Möglichkeiten“ und dessen 
„informativer Vielfalt“, nur als „simplen Taschenrechner“ nutzt! 
 
Ohne „gotteskindliche Neugier“, wirst Du die vielfältigen Wahrnehmungs-Möglichkeiten 
und „Wunder“ ☺, die JCH UP für Dich kleinen Geist „in Deinem geistigen Hintergrund“ 
bereitgestellt habe, niemals „ZU GeSicht“ bekommen! 
 
Ohne die „kindliche Neugier“ auf die „Wirkweise Deiner Sprach-MeCH-ANI<S-MeN“, wirst 
Du kleiner Geist auch niemals die „UP-solute WirkLICHTkeit“ Deines geistigen Daseins 
einsichtig „verstehen lernen“! 
 
Nur DEUTSCH (= „deus“ = GOTT!) ermöglicht es einem neugierigen Menschen, die IHM 
innewohnende „Verbindung seiner eigenen Sprach-Vielfalt“ auch bewusst zu erkennen, die 
JCH UP jedem „neugierigen Gotteskind“ mit entsprechendem Interesse, selbst der größten 
„Schlafmütze“ ☺, „le-ICH<T EIN<seh-BaR“ zu verdeutschen bereit bin! 
(Beachte: lq = „leicht, einfach“; lwq = „Stimme, SCH-ALL“ ☺) 
 
Auch wenn Du diese Behauptung JETZT als Erstleser zuerst einmal völlig unlogisch 
empfindest: Hebräisch, Sanskrit und DEUTSCH SIN<D dennoch die „D-REI Sprachen“, mit 
denen JCH UP „das göttliche Programm“ aufgebaut habe, das den von Dir "Leser-Geist" 
JETZT ausgedachten „W-ELTraum“ auf dem geistigen „MONI<TOR“ Deines 
„darstellenden Bewusstseins“ von Moment zu Moment neu „regeneriert“! 
 
 
„HOLOFEELING“ „W-EL-COMEHOME“ ☺  
 http://www.youtube.com/watch?v=DGRwuwkIdJI 
 
 
 
  

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


 
5 

 

„SELBSTGespräche“ „DEINER dankbaren Gotteskinder …“  

 

 „GEIST“ kann nur von „meinen Geistesfunken verstanden werden“!  

„GEIST ist EWIG“! Das heißt, die „EWIGKEIT“ kann nur von etwas verstanden werden, was 

„SELBST EWIG ist“! Etwas was „DU<DIRausdenkst“, egal was „DUdenkst“ ist nicht 

„EWIG“, also kann das niemals etwas „ausgedachtes“ verstehen! Egal an was „DUdenkst“, 

auch wenn „DU GEISTan D<ich selbst denkst“. Die Frage ist, ist der „Körper“ auch dann da 

wenn „DU GEIST nicht daran denkst“? „DU GEIST bist das einzige was IM-ME(E)R“ ist! 

„WIR“ sprechen hier von „Fakten“! Nicht von „religiösem-, esoterischen- oder 

naturwissenschaftlichen Geschwätz“ das auf einer Ebene steht, mit dem Unterschied, das 

genau das für „D<ich“ das Mass aller Dinge war. Es gibt „in Deiner Welt“ nur eine 

„Weltreligion“ und das ist der „Materialismus“! Ob „DU<DIRfanatische Moslems 

ausdenkst“, oder „irgendwelche Christen die die Welt verbessern wollen“, „alle bekämpfen 

Feindbilder und meinen sie werden HEIL wenn sie etwas vernichten oder töten“!  

Genau das zeigt „DIR“, dass „dieser Vich masslos selbst überschätzende Homo sapies“,  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch das was „Du“ bisher „Mensch“ genannt hast, mit 

vernunftbegabt überhaupt nichts zu tun hat! Es sind „geistlose Kreaturen“, „MeCH-ANI-S-

MeN“, der keine Ahnung hat von „GEIST“, kann „er“ auch nicht haben, denn „Figuren in 

einem Traum“ können keine Ahnung davon haben „WERsie träumt“! Aber der 

„träumende GEIST“, der kann „VICH BEWUSST machen“,  was „ER JETZTträumt“ und 

warum „diese Figuren da SIN<D“. Das „ERdas nämlich sieht“, das „ER“ das „ERkennt“!  

 Das ist das „ERWACHEN“!  

… Gedankensprung … 

 „GEIST“ jetzt „symbolisch“ ist „nichts was DU DIR denken kannst“! 

„GEIST“ kann „VICH SELBST nicht wahrnehmen. Das ist dieses „DU“ sollst „DIRkein Bild 

von Gott machen“! „GEIST als Ding an VICH“ kann „VICH SELBST“ genau so wenig 

„wahrnehmen“, wie ein „Auge Vich nicht sehen kann“ und ein „Ohr nicht hören kann“. 

„DUkannst  nur  wahrnehmen“ was „DUwahrnimmst“, „DU bist der wahrnehmende 

Teil“, das ist der „ADAM“. Im Hebräischen gibt es zwei Wörter für „Mensch“.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
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In der Übersetzung ist es „IM-ME(E)Rnur Mensch“. Es sind zwei Wörter, nämlich 

„Adam = Mda“ und „Enosch = vna“… 

 

 

Ein Jude würde niemals zu einem „normalen sterblichen Menschen“ „Adam“ sagen, weil 

„Enosch“ heißt „sterblicher Mensch“ auch „unheilbar krank“. Der „Adam“ ist der „MENSCH“ 

nach „Gottes Ebenbild“ und dieser „Mensch nach Gottes Ebenbild“, wo es in der 

Übersetzung heißt, der ist „männlichund weiblich“, da steht im „Original“: „hbqgw rkz“ … 

 

… das wird mit „männlich“ und „weiblich“ auch richtig übersetzt, „rkz“ heißt aber erst auf 

der zweiten Ebene „männlich“, es heißt „gedenken“, „denken“, „ICHsage“ „IM-ME(E)R“ 

„Denker“ und … 

 

… „weiblich = hbqg“. Das heißt zuerst einmal „Loch“, ein „unterirdischer Gang“ „ICHsage“ 

dem „ausgedachtes“.  Das heißt der „Adam“, der „Mensch nach Gottes Ebenbild“ ist, 

„Denkerund ausgedachtes“! Das bist „DUund dein Traum“ in dieser „Kombination“. 

Das „Männliche steht für das was IM-ME(E)R gleich bleibt, was VICH nicht verändert“,  

„DU bist IM-ME(E)R dasselbe ICH“, „DU bist IM-MEER“, praktisch das „rote Wasser das IM-

ME(E)R ist“,  weil „DU IM-ME(E)R dasselbe ICH bist“. „DU kannst DIR BEWUSST machen, 

dass DU GEIST keinen einzigen Hauch das Gefühl hast, auch nur ein bisschen älter 

geworden zu sein“, wenn „DU“ das Alter nicht definierst über „deine Persona“ = lat. 

„Maske“ oder „DEIN Intellekt, der SICH angehäuft hat durchIterationen“  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Iteration . Das heißt, „als 15-jähriger als Du jung warst“, die 

Probleme die „DUdamals hattest“, die wiegen genauso schwer, wie „die Dinge“ wo 

„DUheute sagst das ist Kinderkacke“! Aber der „GEIST derdamals Angst hatte vor einer 

Prüfung, der verliebt war“, der „empfindende GEIST der DU bist“, ist „IM-ME(E)R noch 

derselbe empfindende GEIST“ bloß durch „DEINEN Intellekt“, durch „DEIN Programm das 

SICH durch Iterationen angehäuft hat“, „siehst DUnatürlich die Sachen ganz anders“. 

Wenn „DUältere Leute hast“, die „VICH intensiv“ mit „HOLOFeeling“ beschäftigen, die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Iteration
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sagen „ICHhabe den Körper einer alten Frau“, aber „ICH bin IM-ME(E)R noch dasselbe 

ICH“ wo „ICHmit 10 , 20, 30 oder 40 war“! Was sich verändert ist nur „DEIN Glaube“ und 

mit dem „Glaubennatürlich auch die Person“ die „DUhast“, weil „DEIN momentanes 

Programm es nicht zulässt, dass wenn DU sagst: „ICH BIN 70aber den Körper einer 20-

jährigen hast“!  Weil das widerspricht sich, das ist unlogisch, weil das „Programm 

machtdie Bilder und das Alter dazu“. „DU“ musst bloß das „Programm verändern“, dann 

kannst „DU durchaus 2000 Jahre alt seinund aussehen wie ein 55-jähriger!“☺  „DU bist 

als GEIST“, sagen wir einmal „symbolisch“ ein „Computer“ und ein „Computer“ kann ohne 

„Software“ und „Betriebssystem“ überhaupt nichts „IN SICHerzeugen“. Deine „Software 

und das Betriebssystem“ ist Dein „Wissen/Glaube“ und das ist der „blau geschriebene 

Mensch“. Der „blaue Mensch ist nur ein Programm“, das ist das „Le-BeN-SBUCH“, das 

„DU GEISTzurzeit liest“!  

Das „Buch“ wiederum, „darin durchläufst Du als Hauptperson vom Säugling bis zum Greis“, 

je nachdem wie weit „DUhineingelesen hast“. Die „Hauptperson verändert Vich“!  

Was jetzt wichtig ist, zu diesem „Menschen“, diesem „Programm“, diesem „Buchgehört 

nicht nur die Hauptperson“, sondern alles was „IM<BUCHbeschrieben wird“!   

Das heißt, der „Mensch blau“, ist auch „alles was Du wahrnimmst, alle Personen die durch 

diesesProgrammerzeugt werden“! „DUsiehst aber nur die Perspektive der 

Hauptrolle“!  

… Gedankensprung … 

 „DU<denkst DIRjetzt einen Videoraum und da ist ein Videobeamer drin“.  

„ICH“ betone „BI MEER = IN MIR ist das MEER“. „IM<Video>BE-A-MER““  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Videobeamer drin ist eine „Lampe“, die ist „IM-ME(E)R dieselbe 

Lampe“, das ist das „rote ICH“, das „ist der GEIST der MIR JETZT zuhört“. Das ist „IM-ME(E)R 

dasselbe ICH, unveränderlich“! Da passiert aber noch nichts, damit etwas passieren kann, 

brauchen „WIR“ eine „DVD“, „das ist das BUCH“, das ist ein Mensch“, das ist das 

BUCHaus der göttlichen Bibliothek“. „WIR<legen das Buch einund lassen den Film 

ablaufen“. In dem „VideoBE-A-MEER“ ist ein Display, das ist „IM GE<WISSENMasse“☺ 

eine „Schattenmaske“. „D-I-S“ hebraisiert ist „d = die Öffnung y  = göttlicher  o = 

Raumzeit“, ist ein „Spiel  Play“. Das „Display“ wiederum „wirft jetzt Schatten auf die 

Leinwand und die verändern sich laufend“.  

 Wenn „DU weißt, dass DU in einem Kino sitzt“ wirst DU „keine Sekunde auf 

die Idee kommen“, die „Sonne da vorne<beleuchtet die Landschaft“!  

Das „eigentliche LICHT“ IST „IM Projektor“!  

 

Das ist „DEIN GEIST“, das ist die „LICHT-QUELLe für die Schatten da vorne“☺ und das 

„DISPLAe“, dieses „DIS“, hebraisiert, wenn 

„WIRschreiben…  hoyd“  ist „y(MEINE)d(geöffnete) o 

(raumzeitliche) h (Wahrnehmung“ heißt  „Brei“, „B-RAI“ = „IM Spiegel“☺, das ist der „Brei“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Videobeamer
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und „PLA = alp“ ist das „Wunder derEINS“ = gespiegelt „pla“ und das „Y“ lesen „WIR“ 

als „70“, das sieht ja schon aus wie ein „e“. Dann hast „DU“ das „IM-SPIEGEList das 

Wunder deines Augenblickes“ oder „IM SPIEGEList das Wunder deiner Quelle“☺. Das ist 

das „DISPLAe“, dieses „SPI-EL“ ist ein „Wunde-R-SPI-EL“ („Wunde“ griech. „τραύμα“ 

=„TraumA“☺) das „IN DIRpassiert“, aber „die Schatten, dieDUsiehst“, die „DU 

NaCHaussen projizierst, das SIN<D dann“… 

„WIR-K-LICHTNuR Schatten“!☺ „Die Sonne, dieIN DIRauftaucht“, „die ist gar kein 

Licht, die ist eine winzige Facette, wie alles andere auch was ausgedachtes, etwas 

projiziertes“! ☺  

… Gedankensprung … 

 Das ist die Geschichte mit der „roten Rose“! 

„WIR haben das Lichtdie rote Rose“ und „EINEN DERdas anschaut“!  

„Die Rose dieDUsiehst“, ist ein Frequenzgemisch nur aus Farben, so wie das in der 

Physik gelehrt wird. „Die Rose absorbiert, verschluckt alles bis auf Rot“ und darum 

„siehst DUdie Rose rot“.  

Jetzt machen „WIR“, dass „das LICHT nicht nur aus sämtlichen Farben, sondern auch aus 

sämtlichen Formen und Gerüchen besteht“. Dasselbe Spiel, „WIRhaben einen 

Gegenstand“, „der ist sämtliche Farbenbis auf Rot“, „der ist sämtliche Formenbis auf 

die Rosenform“, „der ist sämtliche Gerüchebis auf den Rosengeruch“ und „die 

Rosenform, die Farbe Rot und der Rosengeruch wird reflektiert und darumsiehst und 

riechst DUdie rote Rose“☺. „WIR“ haben „IM BE-A-MEER“ das „LICHT“, die „Maske“ und 

„das wo projiziert wird“. Der klassische „BE-A-MEER“ teilt sich ja in „das Licht<die 

Maskeund die Leinwand“. Jetzt schmeißen „WIR das in Eins zusammen“, „WIR“ müssen 

daraus ein „Monos“ griech. „monov“ = „allein“, „einer“ machen. Einen „Mentor“!  

Dann haben wir den „Monitor“, wobei daran denken, 

dass das „Mono“ hochinteressant ist, weil die „Radix“ 

„MN“ eigentlich „teilen“ heißt. „hnwm“ ist ja der 

„Zähler“! „Mono ist das EINE“, aber in dem 

„EINENwird gezählt“. Der „ERzähler“, da haben 

„WIR UNERENRechnungsführer“ hebr. „bsxm“ … 

 

… wobei „bs“ ist der „Rückkehrer“ … 
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Du musst alles wieder „in Dein „xm“, „Dein „m(gestallt gewordenes) x(Chet)“, „blau ist es 

das Gehirn“, „rot“ ist es natürlich „alles wiederin den GEISTzurückholen“. Wenn „WIR“ 

das jetzt „EINS machen wollen“, dann müssen „WIR das LICHT und die Rose EINS machen“.  

Daraus folgt, „das Licht ist allesbis auf das, was es nicht ist und das wird nach aussen 

gestellt“. Darum „siehst DUdas“! „DU bist das LICHTbis auf das“, wo „DU“ sagst, in dem 

Moment wo „DUes anschaust nicht bist“! „DU willst JAetwas sehen“, da musst 

„DUeinen Unterschied machen“!  

„ICH“ erkläre „DIR“ wie „MANNes macht“☺! Das ist der Unterschied, nicht dass 

„ICH<DIR“ etwas vorschreibe, „ICH<lerne DIR“ die Technik! Wie schon oft gesagt, vor allem 

steht nicht „intellektuelles Wissen“! Prinzipiell muss das keiner Wissen um glücklich zu sein, 

aber „DU musst wissen“, was „DU SELBST BIST“! Dieses „ICH BIN IM-ME(E)R“, das „MANN“ 

nicht „denken“, sondern nur „SEIN“ kann“! Dann löst sich „die ZeitAUP“! „DU musst 

wissen“, wenn „J.CHetwas in Bewegung gesetzt habe“, „J.CHspreche jetzt nicht als 

Udo“, dann „ist das für die Ewigkeit“, das kannst „DU“ nicht stoppen!  

Wann hast „DUzum denken angefangen“? „ICH“ kann nur „JETZTdenken“!  

Diese Sache „ich hab vor…“, da bist „DUschon wieder vergessen, „DUdenkst schon 

wieder an den Reto“, den „DU HIER & JETZTgedacht, an den Anfang setzt“. 

„ER-STeR EL<EM>ENT-AR-ERSatz“: 

„Ein bewusster GEIST steht hierarchisch VORallem“ was „ER-VICHausdenkt“! 

„ZW>EI<TeR“ „EL<EM>ENT-AR-ERSatz“: 

Das „JETZT“, „steht hierarchisch VOR“ der „JETZTgedachten Vergangenheit“ und „VOR“ 

der „JETZTgedachten Zukunft“! 

Das ist das grosse Manko, wenn „Dein Intellekt materiell arbeitet“, dass „alles wasIN 

DIRauftaucht“, wenn „JETZT IN DIRein Gedanke auftaucht“, ist „DIR klar“, „der 

Gedanke kommt ausDIR“, zum Beispiel „ich muss auf das Klo“ oder „ich habe Hunger“. 

Wo war das vorher? „Es kommt ausMIR“! Aber wie sieht es aus, wenn „JETZT 

DEINEFreundin ins Zimmer kommt“, „ZIM-MEER“, „eine Geburt(Z)IM-MEER“, „das 

kommt auch ausDIR“! „Nicht von irgendwo da aussen unabhängig“ von „DIR“!  

Was jetzt natürlich ist, es wird „IM-ME(E)Rso sein“, wie „DU<glaubstdas es ist“!  

Wenn „JETZT DEINE<Freundin>IN DIRauftaucht“, und „Du hast auf Deinem Programm“ 

und „WIR wollen am Programm nichts verändern, nur schauen“, „dieser Glauben“, dass 

wenn „DU“ „die Freundin nicht denkst“, dass „die da etwas erlebt in der Zeit“.  

Wenn „dieJETZT IN DIRauftaucht, ausDER EINHEIT“, „erscheint dieMIRso“,  

„als wenn sie nicht da war, etwas erlebt hat“! Es ist aber nicht so, dass „sie etwas erlebt 

hat“, sondern es ist „dein Glaube“, der im Hintergrund wirkt!  

… Gedankensprung … 
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 „ICH“ mache einmal eine „Metapher“, damit „DUein Gefühl bekommst was Zeit ist“.  

„WIR Ha-BeN eine Bibliothek die ist IM-ME(E)R“. Das ist dieses „kollektive Wissen“. 

„WIRnehmen ein BUCH heraus“ und wenn „WIR<DAS BUCHgelesen HaBeN“, stellen 

„WIRES zurück“. „WIRlesen>das nächste BUCH“, „das ist ein gewisser Zeitrhythmus“  

wo „WIR UNS JETZTausdenken“.  Wenn „DUdas BUCH in der Hand hältst“, hast 

„DUeinen anderen Zeitrhythmus“, „DUblätterst“, „DUblätterst“, „DUblätterst“, 

„IM-ME(E)R JETZT“! „ICHkönnte auch sagen: ein Kapitel“,  „NoCHein Kapitel“ und 

„NoCHein Kapitel“, das ist „ein anderer Zeitrhythmus“. Das ist „ein schnellerer Rhythmus“ 

wie „der Wechsel“ von den „Büchern“. Halten „WIR JETZTeine Seite auf“, dann hast 

„DUZeile, Zeile, Zeile, Zeile“, das ist „NoCHein schnellerer Rhythmus“. Wenn „DUeine 

Zeile an fokussierst“, dann haben „WIRWort, Wort, Wort, Wort“, merkst „DU“, sobald 

„DU DICHhinein fokussierst, umso schneller läuft die Zeit“. Eigentlich „läuft sie 

langsamer“ aber „WIRkönnen das auch wieder spiegeln“.  

 

Was jetzt wichtig ist, erst auf „der Ebene der Worte“ hast „DU GEISTVorstellungen“!  

In einem gewissen Sinn SIN<D „WORTEBilder“. „WIRsagen einmal“: „WIRillusionieren 

das blättern oder das ablaufen von dem Film“. Die „Maske ist immer dieselbe Person“ aber 

„die Maske verändert Vich ja, am Anfang vom Film ist sie ja fast noch nicht und umso mehr 

der Film fortgeschritten ist, umso mehr weißt Du ja vom Film und durch das wächst die 

Maske“, „WIR HaBeN also die Lampe“ und „das Programm“, „DU GEISTschaust jetzt den 

Film an und Du wirst grösser“ und „DU hast IM-ME(E)Rgleich flackernde Bilder“, das 

heißt, „bei einem 10-jährigen flackern die Bilder gleichschnell wie bei einem 40-jährigen“.  

Aber die „Bilder eines 40-jährigen“, weil „ICH<vom BUCHmehr gelesen habe, sind ganz 

andere Bilder wie die von einem 10-jährigen“. Was „JETZT DU BIST“, „DU BIST DER GEIST, 

D-ER VICHdas ganze Denkmodel ausdenkt“ um „VICH BEWUSST zu machen“, was „ER 

WIR-K-LICHT IST“! Schon das „DU weißt ICHprojiziere es“, „ICHdenke es mir aus“ ist 

„eine Stufe“, „dem GEIST dem das BEWUSST wird“, „der ist NoCH EINS drüber“.  

„MIR GEIST wird BEWUSST“, dass da „IN MIR<eine Programmstruktur behauptet“:  

“ICH sehe jadas „ich“ älter geworden bin“.  

… Gedankensprung … 

 Wenn „WIR JETZTzur Schulmedizin gehen“ und „ICH WErde“ „JETZTraumzeitlich, 

wenn ich Dir erzähle mit wie vielen Ärzten ich in den letzten 15 Jahren zusammen war“, 

„die am Schluss dem Udo im wahrsten Sinn des Wortes in den Arsch gekrochen sind und 

mir gesagt haben“: „Danke dass Du mir die Augen geöffnet hast, ich bin mein ganzes Leben 

ein Idiot gewesen“! Die Schulmedizin ist so voller Fehler, wie alles andere auch!  

Ich habe ihnen Sachen erklärt, wo sie ihr ganzes Leben gemacht haben, was so unendlich 

Sinnlos ist, die wie „eine Maschinewiederholt haben“, weil „sie so programmiert 

wurden“. „ICH“ mache einmal ein kleines Beispiel mit mehreren Ärzten, wo jeder der das 

eingesteht sagen muss: „Das ist der absolute Wahnsinn, das ist mir nie aufgefallen“!  

Wenn „Du normal zum Arzt gehst, wird Dir Blut genommen und der wird folgendes 
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machen“, „wie ein Ritualdie tupfen Dir den Finger ab“ und wenn „DU“ fragst: „Warum 

wird das gemacht“? Dann gibt der zur Antwort: „Mann desinfiziert das, damit in den 

Blutkreislauf keine Bakterien hineinkommen“! Was aber keiner machen würde, stell 

„DIReinmal raumzeitlich vor“, „Du würdest Kot nehmen, reine Kohlebakterien und Du 

schmierst Dir die Scheiße auf den Arm und massierst das richtig ein“.  „Das ist ein 

Wahnsinn, sofort Tetanus!“… empfindet und sagt sofort jeder Arzt! Pass auf, derselbe Arzt, 

wenn da einer kommt und sagt: „Ich habe Hämorrhoiden“! 

Hämorrhoiden sind ab einem gewissen Alter bei Menschen normal, bei vielen Frauen in der 

Schwangerschaft auch und die platzen halt einmal auf, am Arsch und dann schaut er „Vich“ 

das an und sagt: „Ja das sind Hämorrhoiden, wenn Du willst können wir die weg machen, 

die sind nicht so schlimm“! Er macht sie dann weg, wenn er Geld verdienen will, was er aber 

in keiner Sekunde auf die Idee kommt „Dir“ eine Tetanus-Spritze zu geben! Jetzt pass auf, 

wenn eine Hämorrhoide am Arsch aufplatzt, dann liegt diese offene Wunde voll in der 

Scheiße, das ist doch derselbe Blutkreislauf oder? Ist es nicht derselbe Blutkreislauf wie am 

Finger? Es ist nicht ein einziger Arzt, der sich darüber den Kopf zerbricht, dass man da eine 

Blutvergiftung bekommen könnte. Was es jetzt darum geht, ist nicht was richtig und 

verkehrt ist, sondern „das es Rituale sind“, „die DIR logisch erscheinen“. „DU“ musst 

wissen, was sollte „DIR logischer erscheinen, als die Logik die DU in Deinem 

Schwamminhalt, in Deinem Programm drin hast“? Bei einem „Computer“, der weiß nicht 

ob es ein „Virus“ oder ein „UPDate“ ist! Wenn „das Programm SICH ändert mit einer 

Regel“, „dann ist es die neue Regel“! Gut und schlecht gibt es in der Form nicht, das ist 

wieder eine reine Definitionssache. „WIR“ können auch weiter gehen, mein Professor 

Reinhard hat 31 Fachbücher über Betriebswirtschaftslehre geschrieben, mit dem war ich 

eine Woche zusammen im Urlaub und beim Spazieren sagt er: „Ich habe ja wirklich keine 

Ahnung von Betriebswirtschaftslehre, ich bin seit über 30 Jahren Professor für 

Betriebswirtschaftslehre und Du hast mir Sachen erzählt, die leuchten mir vollkommen ein, 

warum ist mir das bisher nicht selbst aufgefallen“? Weil „Du immer nur logisch warst und 

nicht bereit warst, Deine Logik“ „geistreich in Frage zu stellen“! Weil wer stellt schon etwas 

„in Frage“ „was logisch ist“? Wenn „DU<DICH selber“ analysierst, „sind 99.999% der Dinge 

auf demselben Mist gewachsen“, „DU plapperst geistlos etwas nach, es ist Deine Logik 

geworden und darum erscheint es DIR logisch, obwohl es gar nicht Deine Logik ist, sondern 

die anerzogen Logik Deiner Lehrer und Erzieher“! Jetzt geht es nicht darum, dass „DU“ das 

glauben sollst, „DU“ hast die Möglichkeit das zu überprüfen! „DIR das BEWUSST zu machen“ 

oder es sein zu lassen, das ist das „LEBEN“ oder das „Sterben“! „Ewiges H-IM M-EL REICH“ 

oder „ewigeHölle“, wenn „DU GEIST bist“ und wenn „Du bloß etwas Ausgedachtes bist 

vonDIR GEIST“, was ja nicht sein kann, über „den“ musst „DU<DIRkeine Gedanken 

machen, die überleben sowieso nicht“, weil „Figuren in einem Traum nicht überleben“!☺ 

„ICH“ sage zu jedem ganz klar, „das was DU jetzt zu sein glaubst, wird nicht überleben, das 

hat sich schon verändert in dem Zeitrahmen und es wird sich weiterhin verändern 

undAUP-lösen“! Für einen „der Glaubt, der sehr materialistisch denkt“, ist das unheimlich 

hart, oder bei Frauen, „Deine Schönheit zerrinnt Dir durch die Finger“, „Du kannst machen 



 
12 

 

was Du willst“, das einzige was übrigbleibt ist der „GEIST der mir JETZT zuhört“!  

„DU GEIST“, den kann „ICH“ „wach machen“! Alles andere interessiert „MICH“ nicht, darum 

habe „ICH“ auch kein Bedürfnis „Welt zu retten oder Welt zu missionieren“! 

„IM-ME(E)R IM JETZT“, „ICH BIN IM JETZT“ und wenn „GEIST“ da ist, den „Funken“ den „ICH 

sehe“, versuche „ICH“ „wach zu machen“. „DU GEIST bist auch dann da, wenn DU nicht an 

den Udo-Brösel denkst“, „der löst Vich auchAUP“, bloß weiß „ICH“, dass „ICHm<ich 

schon tausendmale aufgelöst habe“ und „Du“ weißt es noch nicht! Das ist das „ICHBINDU“! 

„ICH BIN der Teil von DIR, der wach geworden ist“! „ICH BIN das was Du sein wirst“, wenn 

„Du“ aufgehört hast, das zu „glauben“, was „Du jetzt glaubst zu sein“! Da „ICH“ alles was 

„ICH“ mache doch letztendlich für „MICH“ mache, „BIN ICH“ doch ein „EGOIST“☺!  

… Gedankensprung … 

 „Jeder plappert nach und jeder kann Dir genau erzählen, was andere angeblich gesagt 

haben“! „Du hängst D<ich in einem System auf“!  

Die „Ohrenbahrungen“ wenn „DUdie lesen tust“, „SIN<D das einzige“ was „D<ich 

insHIER und JETZT“ holt und wenn einer sagt: „Das ist auch eine Sekte“, dann sag „ICH“: 

„Du kannst nicht eintreten wo nichts ist“, „höchstens IN Deinen eigenen GEIST“!  

Das ist „eine reine Selbstbeobachtung“, die „über alles was Deine Menschheit bisher kennt 

hinausgeht“, was dann noch einen Schritt weitergeht, was sich sogar arithmetisch über die 

Sprache erklärt, das heißt, „DU kannst damit rechnen“. „ICH“ betone nochmals von dem 

einen, der gesagt hat: „DU ICH habe DIR jetzt 12 Stunden aufmerksam zugehört, ICH habe 

versucht Deinen Gedankengänge zu folgen und DU hast nicht einen einzigen Satz gesagt, 

wo ICH innerlich nicht genickt habe und MIR eingestehen musst, das ist eigentlich so“!  

Das ist weil „ICH MICH“ an „Fakten“ halte, wo sich jedes Kind „BEWUSST machen kann“.  

„Du bist ein Wissenskomplex“, wie „ein Computerprogramm und das macht>IM-ME(E)R 

HIER & JETZTein Weltbild“. Schau einfach nach, was da ist, was „DU<glaubstwas da 

aussen ist, was da oben im Himmel abläuft“. Was siehst „DU“? Gar nichts, „DUdenkst es 

Dir aus“! „Es ist ein Konstrukt aufgrund Deines Wissens das Duvom Hörensagen kennst“, 

hätte „MANN“ „DIRetwas anderes erzählt“, würdest „DU<DIRET-was anderes 

ausdenken“! Schauen „WIR“ einmal was es in der „HIER und JETZTausgedachten 

Vergangenheit“, „dieser Chronik die durchaus wichtig ist an Weltbilder gibt“. Alles hat 

einen Sinn, „bis vor 400 Jahren hat MANN geglaubt“, dass „die Welt Geozentrisch ist“, 

„JETZThaben wir ein Heliozentrisches Weltbild“, „dann hat es übrigens auch noch ein 

Ägyptisches Weltbild gegeben“, „ein Ptolemäisches Weltbild“, „das sind alles 

Weltbilderwo irgendwelche Sterne oder Planeten in irgendeiner Reihenfolge um sich 

herum drehen“. „IM<Ägyptischen Weltbildhat es im Zentrum keine Sonne gegeben, 

sondern ein Zentralfeuer, dann war auf der einen Seite die Erde und auf der anderen Seite 

war der Vulkan“. Da kommt übrigens der Spock aus Raumschiff Enterprise her, das ist ein 

Vulkanier in der Sience-Fiction-Literatur, wir wussten davon lange nichts, „weil der Planet 

Vulkan genau synchron auf der Gegenseite zur Erde seine Bahn zieht“, „das ist 

das>Ägyptische Weltbild“. „Alle diese Weltbilder“ kannst „DU“, wenn „DU<ein gutes 
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Programm hastwerden diese Weltbilder simuliert“, „das läuft so ab“, „wie das Programm 

geschrieben ist“! Das heißt, wenn „der Computer<ein Programm hat“, dann kann „ein 

Computer<mit einem Programmdas auf dem Bildschirm darstellen“.   

Was unterscheidet den „Menschen“ den „DU JETZTdenkst von einem Computer“?  

Wenn „DUan einem Menschen denkst“, „denkstDUan ein Körper, ein Gehirn“, „ein 

gewisses Wissen“ und „EIN BEWUSSTSEINwo Bilder in Erscheinung treten“.  

Wenn „DUan einen Computer denkst ist es ein Gehäuse, ein Computerchip“, „eine 

Software“ und „ein Bildschirm“. Die Frage ist: „WER denkt VICH JETZTdie beiden aus“?  

„Das bist DU GEIST“! „Ein ausgedachter Mensch ist“ kein „GEIST“, „das SIN<D Schatten“, 

„GEIST ist IM-ME(E)R“ und was „DUdenkst, ist immer nur dann“, wenn „DU GEISTes Dir 

denkst“! Wobei, „an was denkst Du“, wenn „Du<an einen Mensch denkst“? „Du denkst 

bloß immer an einen Körper“! Ein „Mensch“ ist kein „Körper“, ein „Mensch“ ist ein eigenes 

„Programmein Weltbild, ein Traum“ und darum sagt „MANN“:  

„Wenn „Menschenträumen“, „träumt“ „JE-D-ERseinen eigenen Traum“!  

„IMTraum“ (IM hebr. „My = „MEER“) … 

 

… dieses „ICH“ wo sagt: „ICH sehe jadass ich älter geworden bin“, „das ist etwas anderes“ 

„als das“ was „DUdann siehst“! Dieses „ich“ dass „DU JETZTdenkst“, „das Du zu sein 

glaubst“, „was Du momentan zu sein glaubst“, ist nicht der „Mensch der SICHdas 

ausdenkt“! „Das BEWUSSTSEIN, dem das BEWUSST wird“, dass „DU“ „aufgrund dieses 

Glaubens“ „sinkst DUin D<ich selber ein und gehst in die Vergessenheit und vergisst 

vollkommen“, dass „DU IM-ME(E)R bist“! „In der Welt dieWIR UNS JETZTausdenken“, 

„wirst DU GEIST feststellen“, „es gibt nur eine einzige Weltreligion und die heißt 

Materialismus“! „Alle Menschen dieDU<DIRausdenkst“  SIN<D „Materialisten“ und 

unter „Materialist“ verstehe „ICH“ zuerst einmal, dass „diese Menschen definitiv glauben, 

sie leben auf einer Kugel und sie wurden von ihrer Mutter in der Vergangenheit geboren“. 

Wenn „DU ein Christ bist und DICH an die christlichen Lebensregeln hältst“, „ICH“ meine 

jetzt nicht „der Kirchenchrist“, da heißt es ganz einfach: „Meister wann kann ich Dir 

folgen“? Der „Meister“ sagt: „Wahrlich ICH sage Dir Nikodemus, wenn DU nicht zum 

zweiten Mal geboren wirst (das ist die Geburt IM eigenen GEIST) wirst Du MIR nicht folgen 

können“! Dann sagt der Nikodemus: „Aber ich kann doch nicht zurückkriechen in den Leib 

meiner Mutter als alter Mann“! Übrigens, der „Mutterleib“ ist die „Matrix“, „Matrix“ heißt 

„Gebärmutter“. Jetzt kommt der entscheidende Satz: „Wahrlich Nikodemus ICH sage DIR, 

solange Du glaubst Du wurdest aus einer Frau geboren, lebst Du in einer Welt ständiger 

Verwesung (ein kommen und gehen von Bildern)“, erst wenn DU begreifst, dass „DUvon 

Augenblick zu Augenblick“ (und Luther übersetzt das mit: „aus Geist und 

WASSERentspringst“ und bei „MIR“ ist das so, dass „ES der GEIST ist der IM-ME(E)R“ ist, 

„WASSER rot geschrieben ist Dein GEIST“ und „das blaue Wasser sind Deine 



 
14 

 

Gedankenwellen“), erst wenn DU begreifst, dass „DUvon Augenblick zu Augenblick“ „aus 

Deinem eigenen GEISTGedankenwellen aufwirfst“ und „der, der Du zu sein glaubst ist 

nur eine Gedankenwelle“ die „ein Denkeraufwirft“, erst dann wirst DU MIR folgen 

können ins Himmelreich“! Und der „GEISTwebt“ und keiner weiß „woher ERkommt und 

wohin ER geht“☺ und wenn „DU weißt“, dann „weißt DU“ „ER kommt aus MIR“!  

„Materialisten“ sind für „MICH“ ganz einfach „Menschen, die glaubensie wurden von 

ihrer Mutter geboren und sie befinden Vich auf einer Kugel, die sich um die Sonne herum 

dreht“! Das dann „viele natürlich in Masssetzung ihres Programms“ „SICH Christen oder 

Buddhisten oder Moslems nennen“, „das sind zweite Glaubensätze“! Was „sie alle zuerst 

glauben“, „schau DIRdie Moslems an dieDU<DIRausdenkst“, „schaudie Christen an 

die DU<DIRausdenkst“, „das sind zuerst einmal Materialisten“ und „der Gottder sie 

am Leben erhält, unabhängig von der Religion, ist Geld“, „alle glauben, umso mehr Geld sie 

haben, umso mächtiger sind sie“! Das heißt, von den vielen Gruppierungen die 

„DU<DIRausdenkst, egal ob die politisch oder religiös sind“, „ICHsage“ „DIR“ was „alle 

diese Gruppierungen gemeinsam haben“, alle ohne Ausnahme! Zuerst einmal, wenn „sie 

religiöse oder politische Gruppierungen sind, leiden sie an der impertinenten Arroganz das 

sie glauben, das was sie wissen ist richtig und alle anderen haben nicht recht“! 

Das „Sin<D die Perspektiven“, „durch die Bank alle“, „ob politisch oder religiös, diese 

impertinente Arroganz recht zu haben und das nächste, sie bekämpfen alle Feindbilder“! 

Der erste Satz des Christentums lautet: 

 „LIEBE DEINEFEINDE“  
 
Glaubst „DU“ wirklich, dass der Papst seine Feinde liebt? Das nächste was sie gemeinsam 
haben, „sie sind alle felsenfest davon Überzeugt, wenn wir möglichst viel zahlende 
Mitglieder haben in unserem Verein, dann werden wir mächtiger“! „DIR muss das 
BEWUSST werden“, das „SIN<D die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen“! „Du sollst die 
nicht bekämpfen“, „DU sollst DIR das BEWUSST machen“ und wenn „DU das durchschaut 
hast“, machst „DU Dein Kreuzchen“ und blätterst um und dann kommt die nächste Frage. 
„Solange Du meinst Du müsstest bekämpfen oder so blöd zu sein, einer dieser Parteien 
beizutreten, dann gute Nacht“! „Solange Du Feindbilder bekämpfst, hast Du sowieso nichts 
begriffen“! Wenn „DU DICH nur noch für DICH SELBST interessierst“, dass „DU zuerst 
einmal erkennst was DU SELBST bist“, dann „wirst DU merken, dass DU GOTT bistund 
alles bestimmst“! Eigentlich „bestimmst“ aber nicht „DU“, sondern „Dein Glauben“ und 
„Dein Glaube hängt wiederum ab von Deinem Wissen und das ist nicht Dein Wissen, 
sondern das Wissen Deiner Lehrer und Erzieher“. Wer kennt das nicht, dass „Du beim 
Zahnarzt sitzt oder beim Doktor im Wartezimmer und blätterst durch eine drittklassige 
Frauenzeitschrift. Da schnappst Du irgendeinen Artikel auf. Irgendwie so eine Universität in 
so und so hat bewiesen, dass bla, bla, bla, erzeugt Brustkrebs“! „Du blätterst nur durch in 
einer drittklassigen Frauenzeitschrift“. „Drei Monate später bist Du bei Bekannten zum 
Grillen eingeladen und Du sitzt am Tisch und da behauptet einer genau das Gegenteil von 
dem was Du gelesen hast und plötzlich fängst Du mit dem zu diskutieren an und versuchst 
dem jetzt auszureden, weil Du ja“ „100% sicher bist und glaubst recht zu haben“, weil „Du 
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hast es ja gelesen“! Aber wo ist „Dein Wissen her“, weil „Du da zufällig in einer Zeitung 
über einen Artikel geflogen bist“? Also so lange „Du auf dieser Ebene“ „Dein Wissen 
verteidigst“ „bist Du so geistlos“ und irgendwann „wird DIR das BEWUSST und dann 
schmunzelst DU darüber!“  
 
… Gedankensprung … 

 Es gibt „keine Technik“ wo „DICH wach macht“, außer einfach „SICH 
SELBSTBEOBACHTEN“! Das steckt im „Buddhismus“ drin, im „Zen-Buddhismus“ wobei der 
wieder andere Fallen aufwirft, darum sage „ICH“: „Jede Religion in Deiner Welt hat einen 
Sinn“! „ICH“ mache eine schöne „Metapher“ dazu. „DU bist ein GEIST“, „ein 
wahrnehmender GEIST“, „DU GEISTnimmst wahr“, „DUschmeckst“, „DUriechst“, 
„DUhörst“, aber „DUbrauchst zum sehen Augen“, das „SIN<D Werkzeuge“, 
„DUbrauchst Ohren“. Mach „DIR klar“, dass „Werkzeuge selber nicht sehen“, „DEINE 
JETZTausgedachten Augen können so viel sehen“, wie eine „JETZTausgedachte 
Kamera“ und „DEINE JETZTausgedachten Ohren können so viel hören“, wie ein 
„Mikrophon“, das „DU<DIRausdenkst“! Also „DUhast hier Sinnesorgane“ und „JETZT 
betrachten WIRdie Sinnesorgane als verschiedene Religionen“. „DU wirst 
feststellenjede Religion ist ein Spezialist für ein Fachgebiet“, ohne genauer darauf 
einzugehen. Jetzt ist es so, „das Auge kann die Ohren nicht sehen und die Ohren können die 
Augen nicht hören“! „DU“ wirst es nie fertigbringen, dass ein „tiefgläubiger Moslem“ mit 
einem „tiefgläubigen Katholiken“ in Übereinstimmung kommt. „DU wirst wieder 
merkendass jeder Recht hat“. Wieso hassen die „Moslems“ eigentlich so vehement die 
„Christen“? Ja ganz einfach, weil „die Bilder anbeten“. Bei „den Moslems ist es ein absolutes 
Verbot, etwas anzubeten“. Wo sie Recht haben, da haben sie Recht! Interessant ist jetzt 
natürlich, wenn „DU DICH“ mit „dem Muslimischen Glauben“ auseinander setzt, dass „DU 
IM-ME(E)R MEER merkst“, wenn „DU SELBER studierst“, dass „die Moslems“, die 
„DU<DIRausdenkst“, keine Ahnung zu haben scheinen vom „Koran“ und „die Christen“ 
keine Ahnung haben von der „Bibel“. „Die haben nur die Ahnung, die ihre Lehrer, ihre 
Pfarrer ihnen erklärt haben, die haben nicht selber gelesen“! Um eines klar zu machen, 
wenn „DU DICH JETZTauf den Weg machst, das selber zu studieren“ und „WIRbleiben 
einmal zuerst im Christentum“, es gibt keine einzige Religion die im „Neuen Testament“ 
mehr abgewatscht wird, wie die Katholische Kirche und die merken es nicht! Wenn 
„DUnur die original Übersetzung nimmst“ und es da z.B. heißt: „Mach Dir kein schlechtes 
Gewissen, was Du essen, was Du trinken sollst, welche Feiertage Du halten sollst“, ob 
„DUdie Elberfelder- oder die Lutherübersetzung nimmst“, ganz schön wird es natürlich 
hier: „Glaube nicht dem Geschwätz von denen die sich lange schwarze Gewänder anziehen, 
die auf der Straße von alle Leuten freundlich gegrüßt werden, die in der Kirche ganz vorne 
stehen, die am Hochzeitsbankett  beim Brautpaar sitzen und den Witwen die Häuser vom 
Kopf fressen“! Das „SIN<D die Kuttenträger in den Kirchen“! „ICH“ könnte „DIR“ hunderte 
Stellen zeigen, wo sinngemäß genau das steht! Oder dann die „Homosexualität“, das Wort 
„Homosexuell“ kommt im „Neuen Testament“ nicht vor, da heißt es nicht „Homosexuelle“. 
Zuerst einmal: Was ist das für ein „Glaube“, der „Homosexuellen“ vorwirft, dass „sie 
homosexuell sind“? Wenn „Du homosexuell bist“, ist das so, wie „wenn Du braune Augen 
oder blonde Haare hast“. Keiner sucht sich das raus! Wenn einer „eine richtige Schwuchtel 
ist“, „der sucht sich das nicht aus, der muss das sein wie er geboren wurde“! Was ist das für 
eine Kirche, die „einer Kreatur vorwirft“, „einem Regenwurm vorwirft“, dass „er nicht 
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fliegen kann“? Dann muss „ich“ das „Gott“ vorwerfen, dass „ERso einen kleinen Schleimer 
erschaffen hat“! „ICHkann doch dem Löwen nichts vorwerfen, wenn er kleine hübsche 
Gazellen frisst“! Jetzt kommt wie die Kirchen das Wort „Homosexuell“ hindrehen. Da steht 
im „Original“ „αρσενοκοιταις“, aus dem griechischen Übersetzt „Knabenschänder“. Jetzt 
müssen „WIR“ zuerst einmal festhalten, was sind „Knabenschänder“? „Knabenschänder“ 
sind folgendes: 
 
Der „MANN steht symbolisch IM-ME(E)R für den GEIST“ und „die FRAU steht für die 
Logikoder die Welt die ausder Logikentspringt“. Der „ADAM“ ist „männlichund 
weiblich“, das heißt „Denkerund Ausgedachtes“ in „Synthese“. Der „MANN ist das 
LICHT“, „der GEIST“ und „die FRAU ist das Programm“, „der Enosch-Mensch“ und dadurch 
„natürlich die Welt, dieIN DIRauftauchtdurch Deinen Wissen/Glauben“. Das ist 
einmal die „Grundsymbolik“ und jetzt ist es so, dass „ein Mann ein GEIST ist“ und „ein 
kleiner Mann, ein kleiner Denker ist ein Knabe, ein unreifer Geist“. Ein „Knabenschänder“ ist 
jemand, der einen „unreifen Geist“ „irgendwelche Lügen indoktriniert“! Das heißt, „ein 
Knabenschänder ist ein Pfarrer“, der „diese Dogmen“ „in die Kinder hineinimpft“. Das 
„SIN<D die Sünder“, das „SIN<D die Knabenschänder“, weil die „dem kleinen menschlichen 
Geist“ mehr oder weniger „diese Lügenwelt reinblasen“, an welcher „SIEdann ihr ganzes 
Leben lang zu leiden haben“! „90% der Probleme die Du hast“, „hast Du“, weil „Du geistlos“ 
„diesen Schwachsinn Deiner Eltern und Lehrernachplapperst“, weil „Du so tief drin bist“, 
„in dieser Autoritätshörigkeit der Kirchen gegenüberdie das Leid der Menschen 
predigen“, doch „Gott sei Dank“ bloß „in denen“, die „WIR UNS JETZTausdenken“! ☺ 
„ICH“ klage hier nichts an, um das klar zu machen, „ICH“ spreche hier nicht was gut oder 
schlecht ist, sonst hätte „J.CHes nicht erschaffen“! „DeineWelt ist ein hyperrealistischer 
Führerschein-Prüfungsbogen“ und „es ist dazu da“, dass „DU“ „es“ „ERkennst“! Ein „Genie 
ist einer, der das sieht“, was „jeder normale Mensch auch sieht“, wenn „DU DICHauf 
diesen Standpunkt stellst“, „der aber so geistig beweglich ist“, „dieselben Sachen“ auch 
„von einer anderen Seiteanzuschauen“. „Das ist Freiheit“! Da brauche „ICH“ keine „Sekte 
dazu oder einen Guru“! „ICH“ kann „DIR“ nur die Türe aufmachen, „ICH animiere den GEIST 
der MIR zuhört“, das „ER VICH die Freiheit nimmt, „VICHdie Sachen auch anders denken 
darf“, als wie „sein Programm ihm das vorschreibt“! 
 
… Gedankensprung … 

 Du kannst einer Katze nicht beibringen wie sie ein Stecken holt,  
der kannst Du beibringen, das sie auf ein Katzenklo geht, aber nicht das sie einen Ast holt, 
das kannst Du einem Hund beibringen. Ein Hund kann einen Stecken holen, aber einem 
Hund kannst Du nicht beibringen, dass er spricht! Wenn Du das versuchst, bist Du ein Idiot, 
weil dann Du nicht begriffen hast, dass ein Hund das nicht kann! Du kannst aber einem 
Papagei beibringen, dass er spricht, indem Du ihm lange genug sagst: „5 und 5 ist 10“.  
Aber wenn „Du“ versuchst, „dem Papagei beizubringen“, dass „er“ das „versteht“ was das 
„bedeutet“ „was er spricht“, und „genau das ist die Situation bei der Masse der normalen 
Menschen“, „die sprechen und sprechen und sprechen“ und wenn „DU weißt“, was „Worte 
bedeuten“, „merkst DU“, dass „die keine Ahnung haben“, dass die nicht „verstehen“ was 
das „bedeutet“, „was sie sprechen“. Die haben zwar bei „Worteneine gewisse 
Vorstellung“, aber „die Vorstellung“, die „DU bei jedem Wortbekommst“, steht und fällt 
„mit Deinem Programm“, und „das ist nicht Deine Meinung“!  
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Es ist nicht Deine Meinung! Wenn „DUeine Zeitung liest“, ist die einzige „Realität“ jene, 
das was „JETZTreal ist, sinnlich wahrgenommen“, dass „DUeinen Fetzen Papier in der 
Hand hast und auf Worte schaust“. Ob „DU willst oder nicht“, wird „IN DIR beim Abrastern 
der Worteeine Vorstellung auftauchen“. Wenn „DUeine Jahreszahl siehst z.B. 1939“, 
dann „denkst DU HIER und JETZTan eine Vergangenheit“, wenn „DUeinen männlichen 
Namen siehst“, „denkst DUan eine männliche Person“, wenn „DUeinen weiblichen 
Namen siehst“, „denkst DUan eine weibliche Person“, wenn „DUAdam und Eva im 
Paradies siehst, mit dem Baum und der Schlange“, dann hast „DUdiese Vorstellung“,  
„IM-ME(E)R wie DU<programmiert>BIST! Das ist „ein reines Programm“ und 
„BEWUSSTSEIN“ beginnt da, wo „DU nur der GEIST bist, der beobachtet“, „warum wird bei 
dem WORTdiese Vorstellung ausgelöst“, „bei dem Buchstabendiese Vorstellung“ oder 
kann „dasselbe WORTauch etwas anderes auslösen“? Und dann musst „DU DICH“ mit 
„HOLOFeeling“ beschäftigen! Jetzt geht es nicht mehr darum, dass „Du Welt rettest“, es 
geht um „DICH SELBST“, „die Suche nach Gott“ ist „die Suche nach DIR SELBST“!  
„Gott“ schuf den „MENSCHEN“ und da steht „Mda = Adam“, „Adam ist der rote MENSCH“, 
„WIR“ haben ja im hebräischen den „Adam“ und den „Enosch“. „Enosch ist der 
„Trockennasenaffe“  http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch , „der sterbliche Mensch“. Es ist sehr 
wichtig, ob in der „Bibel“ „Adam“ oder „Enosch“ steht, in den Übersetzungen liest „DU IM-
ME(E)Rnur Mensch“.  
Der erste Satz in der „Bibel“, das ist Standardübersetzung, auch die Juden übersetzen den 
mit: „Im Anfang erschuf Gott Himmel und die Erde“ … 
 

 
 

Jetzt nehmen „WIR“ nur das erste Wort „Im Anfang“ und „DU machst DIR einmal die 

Mühe“,  nimmst selber „Wörterbücher“ und schaust bei jedem dieser Wörter nach, ob es in 

einem dieser „Wörterbücher“ drin ist und was da bei den entsprechenden Wörtern steht. 

(„ICHhabe ca. 8 Hebräisch-Wörterbücher“, sogar das „Wörterbuch“, mit welchem 

angeblich Luther die „Bibel“ übersetzt hat). 

Das „tyvarb“ im ersten Wort heißt „Im Anfang“. Was aber der Witz ist und „MANN“ 

wissen sollte, „in der Heiligen Rolle, in der Thora“, gibt es keine Worteinteilung und keine 

„Vokalisation“. Nach hebräischer Grammatik kann „MANN das Originalvielfältig 

übersetzen“. „b“ heißt „in“, „inmitten“ … 

 

… „var“ heißt „Haupt“ … 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
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… „tyv“ heißt, „EINS-ET-ZEN“, „V-ORStellen“, „AUPstellen“, „AUPtauchen 

lassen“… 

 

… „b(polare) r(rationale) a(Schöpfung)“ heißt „ERSCH-affen“☺, „austräumen“ … 

 

 

Das heißt „Inmitten dieses Kopfes wird ERschaffen, ausgeträumt“. Dann kommt dieser 

„Gott“, interessant ist, dass kein einziges dieser „Wörterbücher“ dieses „Myhla“ mit „Gott“ 

übersetzt! Wenn „DU INWörterbücher hineinschaust“, „wirst DU feststellen“, 

„la = EL“ heißt „Gott“!  

Da steht aber nicht „…la arb tyvarb“ sondern: „… Myhla arb tyvarb“!  

Wieso übersetzen die das mit „Gott“? „hla“ heißt „Göttin“ (die „göttliche(la) Quintessenz 

(h) ist innen“!) und die „My“- Endung heißt „MEER“, das ist auch ein „DU>AL“ = 

„MEERZahl“☺. „DU“ kannst aber auch lesen „My-h-la“ das heißt „la = Gott“ „h = das“ 

„My = MEER“. Das heißt „IM Anfang erschafft Gott das MEER“, „DU GEIST bist IM-ME(E)R“ 

oder „DU“ liest „My-hla“ dann heißt es: „INMITTEN DES KOPFES<SCHaffendie 

Beschwörungen>des MEERES“ … 

 

Das ist das was „ICH<DIRzeige, was in jedem Wörterbuch drin steht“! „INMITTEN DES 

KOPFES<SCHaffendie Beschwörungen>des MEERES“ und das „MEER ist der GEIST der 

IM-ME(E)R ist“, „DU bist der GEIST der IM-ME(E)R ist“, „DU bist IM-ME(E)Rda“ (DA = 

geöffnete(d) Schöpfung(a)“, „ed = „ER-KeNNT-NIS“, „Wissen“ … 

 

… und dann folgt „urah taw Mymvh ta“ = „Du Himmel und Erde“ und zwar so wie „DU< 

beschwörstwie es ist“! Wenn „Du<beschwörstdass Du auf einer Kugel bist“, obwohl 

„Du das noch nie gesehen hast“, „ist es für D<ich so“, weil „DU<Deinen 

Glauben>IN<DIRverwirklichst“! Dann ist halt „da oben wieder die Sonne“, die war jetzt 
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die ganze Zeit nicht da! „Warum ist es dann jetzt hell“? Und dann sagst „Du“: „Weil da oben 

die Sonne ist“! „Du drehst die Kausalität um“!  

… Gedankensprung … 

 Alles was „J.CH<DIR ERzähle“ und mit „J.CH“ meine „ICHnicht den Udo“, sondern 

„der GEIST dem DU zuhörst“, wenn „ICH JETZTraumzeitlich gedacht mit Dir rumgehe“, 

egal „wo Du mich hinbringst“, „bring mir einen Physiker“, „bring mir einen Elektroniker“, 

„bring mir einen Mediziner“, wenn „der den Mund aufmacht“, „sage ich Dir genau“ aus 

welchem „BUCHder nachplappert“, „weil der so programmiert wurde“!  

Das was „ICH<DIR JETZTsage“, das steht in keinem Buch! „J.CH.“ könnte jetzt sagen: „Das 

habe J.CH. MIR alles SELBERausgedacht“, das heißt es gibt kein Buch „vorher oder 

nachher“, ausser „in den Büchern vonMIR“, „ICHkann das also nicht abgeschrieben 

haben“!  

Das ist komplett eigenständig! Das kannst „DU JETZTwieder überprüfen“, die 

wesentlichsten Sachen, „IM HIER und JETZT“ und wenn „ICH“ sage: „nimm die 

Wörterbücher“, „wirst DU feststellen“, dass genau das drin steht, was „ICH<DIRsage“, 

wenn „dieIN DIRauftauchenIM HIER und JETZT“!   

… Gedankensprung … 

 „WIR“ machen jetzt einmal folgende Situation.  

„DUliest Zeitung oder irgendetwas“. Da „muss DIR klar sein“, wenn „DU DICH SELBER 

beobachTEST“, „DU schaust jeden Moment was HIER und JETZTan Informationen 

vorliegt“.  Diese „INFormationen“ SIN<D zuerst einmal „real wahrgenommen“, „JETZT 

INdem Moment spürst>DU<Deinen Körper“, in einer gewissen „ENTfernung“, achte auf 

die Wörter, schaust „DUauf einen Bildschirm“ und plötzlich kommt wie aus dem 

„NICHTS ein klingeln“! „In dem Moment, wo dieses Geräusch>IN DIRauftaucht“, „wirst 

DU“, je nachdem „was es für ein Klingeln ist“, z.B. an „DEINHandy denken“. „DUdenkst 

an das Handy“, „der Gedanke an das Handy wird sich“, „DU-RCH-GE<WISSEBewegungen 

und Veränderungen Deiner Information zu einem Handy materialisieren“. „Dann drückst 

Du einen Knopf und da ist irgendjemand dran“. Jetzt pass auf, was wichtig ist! „DU<Le-B-

ST>IN EINEM VICH ständigveränderndenHIER und JETZT“ und „schaust 

DEINEGedankenwellen an“, für „jede Gedankenwelle gibt es kein vorher oder nachher“, 

„jeder Gedanke der>IN DIRauftaucht“, für den „existiert kein vorher“, genauso wie „für 

eine Welle dieIM-MEERauftaucht“ kein „vorher existiert“.  

„Sie beginnt in demMomentzu ex-istieren, wenn sie auftaucht“ und „die kommt aus 

demMEER“. „JETZTkommt aus demMEER DER SEINSMÖGLICHKEITENdas Klingeln“ 

und „JETZT beo-Wach-TEST DU als GEIST“ einfach „Deinen Wissen/Glauben“,  

„WO HERR das Klingeln kommt“☺ und „DU wirst feststellen“, dass „DU<DIReine 

Vergangenheit erschaffst“! „DU denkst Diraus, das auch dann Menschen SIN<D“, wenn 

„DU nicht an diese denkst“! Zweites Gebot: 
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 Mach DIR kein „Bild von irgendetwas da draußen“(„das unabhängig“ 

von „DIR GEISTex-istiert“)!   

„DU gehst JETZT davon aus, „DU machst Direin Bild, dass da irgendeiner sein Telefon in 

die Hand nimmt, Deine Nummer wählt, irgendeine Verbindung zu Deinem Telefon, Dein 

Telefon hat einen Summer drin, der Summer regt sich an, da werden Schallwellen erzeugt, 

die Schallwellen fliegen zu Deinem Ohr hin, es geht ins Ohr hinein, Trommelfell, Ambos, 

Steigbügel, Cochlea, elektrochemische Signale … werden von den Härchen in der Cochlea 

zum Thalamus geleitet (Thalamus heißt übrigens Schlafzimmer, „WIR“ können uns gerne 

über Medizin- und Gehirnphysiologie unterhalten, die ganzen Sprachen: „nomen est omen“ 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Nomen_est_omen) und wenn es in Dir drin ist, dann hörst Du das 

Klingeln“. Das ist eine „KausaleK-ET-TE“, ein „Gesetz von Ursache und Wirkung“, so 

nennen das „die dummen Physiker“! Das grosse Problem ist, das es genau umgekehrt ist!  

Das heißt, das erste was „IN DIRauftaucht, ist das Klingeln“ und „Du wirst wie ein 

Programm = eine Werte- und Interpretationsmaschine“ „aufgrund des Klingelns“, ob „Du 

willst oder nichtan Dein Handy oder die Haustürglocke denken“, je nachdem „was es für 

ein Klingeln ist“! „DU wirstdiesen Gedanken“ durch KONzentration in ein sinnlich 

wahrgenommenes Handy umwandeln“, „wirst darauf drücken“ und „dann ist die Stimme 

von dem Typ da, der D<ich angeblich anruft“!  

„Der Materialismus geht davon aus, dass da jemand ist der anruft und weil der anruft“, 

„klingelt das Handy“ und „weil das Handy klingelt, hörst Du es dann in Dir, wenn das 

Klingeln angekommen ist“. Der Witz bei der Sache ist, dass zuerst das „Klingeln da ist“ und 

„DU“ „aufgrund des Klingelns“, „DUein Telefon ausdenkst“ und „wenn Du dann hingehst, 

weisst Du dann wer Dich anruft“!  

Die „materialistische Logik“, „ICH“ sage jetzt nicht, das eine besser ist wie die andere, 

sondern das „es zwei Sichtweisen SIN<D“, die „gespiegelt GeGeN-überstehen“.  

Der einzige Unterschied ist, dass „DU“ die „idealistische Sichtweiseüberprüfen kannst“, 

die kannst „DU DIR BEWUST machen“ und die „Materialistische Sichtweise setzt immer 

etwas voraus, was vorher da ist“, was aber „IM-ME(E)Rnur dann da ist“, wenn „DU 

GEISTes denkst“!  

… Gedankensprung … 

 Alle Religionen Deiner Welt, alle Glaubensgemeinschaften, die Naturwissenschaft,  

alle haben ihre „Satzungen“ in „Heiligen Büchernfestgeschrieben“. Bei den Juden ist es 

die „Thora“, bei den Christen ist es das „Neue Testament“, bei den Moslems ist es der 

„Koran“, bei den Buddhisten gibt es mehrere, die „Bhagavad Gita“, die „Upanishaden“, weil 

es dort ja auch viele Sekten gibt, den „Hinduismus“, den „Japanischen Buddhismus“, 

„Laotse“, das „Tao te King“ und „in der Glaubensgemeinschaft der Physiker“ sind es die 

„Physikbücher“ und die „Chemiebücher“! „ICH“ betone, dass die „Materialisten“, wie „ICH“ 

die nenne, genauso eine „Glaubensgemeinschaft“ ist und auch denen ihre „heiligen Bücher“ 

für mich genauso „heilig“ sind, wie die anderen Bücher auch! Das Problem besteht darin, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nomen_est_omen
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wenn „DU“ eines dieser „heiligen Bücher“ in die Hand nimmst und „DUliest die Worte“, 

diese w<erden „JETZT von DIR GEIST<nur mit einer materialistischen Logikin 

Vorstellungen verwandelt“!  

So gehst „DU IM-ME(E)R INdie Irre“! Ob „DU JETZTdie Bibel liest“ und „DUliest von 

Adam und Eva im Paradies, dem Baum mit der Schlange“ und „Du stellst Dir dann ein 

Neandertalerpärchen mit einem Baum und einer Schlange vor“, dann gehst „Du genauso in 

die Irre“, wie wenn „DUein Physikbuch liest von irgendwelchen Sonnen und Planeten die 

um die Sonne kreisen oder Elektronen die herumkrabbeln“ weil „DEINE<Vorstellungendie 

Bilder erzeugen“. Wenn „DUandere Bilder haben willst“, musst „DU aufgrund dieser 

WORTEandere Bilder erzeugen“, dazu musst „DU<Dein fehlerhaftes Wissen“ 

„vervollkommnen“ und „das kannst DU nur IN DIR SELBER machen“. Wie man das macht, 

wenn es „DICH wirklich interessiert“, das steht in den „Ohrenbahrungen“, das sind 

mittlerweile „31Schriften die öffentlich SIN<D“☺, wobei die ersten, die 

„Ohrenbahrungen“ etwas leichter sind und die letzten gehen dann „in das Programm 

hinein“. Die letzten beiden sind die „HOLO-Grammatik Gottes“ und die „HOLO-ARI-

THMETIK“. Das ist wie wenn „DU“ „Physik“ studierst und lernst Computeranimationen zu 

„programmieren“. Aber da brauchst „DUdie Bibel dazu“, weil das das „Grundprogramm“ 

ist. Das hat aber nichts zu tun mit dem „Bärbel-Moor-Prinzip“, dieses „Wünsch DIR 

wasund stirbt dann selber an Krebs“. Es ist immer das nicht einverstanden sein, auch in 

„The Secret“   http://de.wikipedia.org/wiki/The_Secret hast „DU die Weisheit“, da geht es um 

dasselbe Prinzip, da sind die „elementaren Gesetzte des GEISTES“ drin. Selbstverständlich 

haben „die alle ein bisschen Recht“, das Problem ist, dass „immer ein Geschäft daraus 

gemacht wird“. Ein ganz toller Film, wo dann viele auftreten, wo sich „ihre Welt verändert 

hat“. Das sind alles Leute, die in dieser Form Bücher geschrieben haben und Millionen 

verdient haben, aber es können ja nicht alle Menschen Bücher schreiben wo man sich etwas 

Wünscht.☺ Auch bei „Donald Walsch's Gespräche mit Gott“  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch und „J.CH.“ betone „IM-ME(E)Rwieder“ 

„J.CH. BIN GOTT“, alles was „GOTT IN<den Büchernsagt ist absolut in Ordnung“, das 

Problem ist, was er daraus macht! In einer der Serien in „Gespräche mit Gott“ ist dann auch 

„ein Selbstgespräch wo Gott ihn fragt“: „Warum hast Du denn damit so viel Geld verdient, 

mit MEINEN Büchern die J.CH DIR diktiert habe“? Dann sagt er: „Ich wollte das nicht, aber 

der Verlag hat mir doch das angeboten“!  

Darauf sag „J.CH.“ zu ihm: „DU hätTEST ES JA auch umsonst HERRgeben können“!  

… Gedankensprung … 

 „MANNmuss es geschehen lassen“!  

Es sind die einfachen Worte. „ICH“ sage „IM-ME(E)Rwieder dasselbe“. „ICH“ spreche in 

ganz einfachen Worten und gerade die ganz einfachen Beispiele nimmt keiner für voll!  

„DUmusst es wiederholen“! Der Trick ist einfach, dass  

„DU ES IM-ME(E)Rwiederwiederholst“☺! „DUkannst gar nicht oft genug 

wiederholen“! Wenn „ICH“ sage: „Lies wieder einmal den „Dialog der Liebe“,  

http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/diehologrammatikgottes.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/The_Secret
http://de.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch
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 auch wenn „DUihn schon 10-mal gelesen hast“! Egal welche „Selbstgespräche“. Durch 

„dieses Wiederholenwird DIRetwas, was eigentlich in ganz einfachen Worten dasteht“,  

„IM-ME(E)R-BEWUSSTERER“, das es so ist!  

„ICH“ habe ja gesagt, die erste Stufe ist, „DU“ bekommst das „HOLO<FE>EL-IN-G“ von „MIR“ 

und dann „kommst DU<in einen Bereich, wo DIR das logisch erscheint“! Das ist etwa so, wie 

bei einem „Computer“, wie wenn „ICH“ sage, „ICH<habe DIR eine neue Datei, ein neues 

Programm geladen“, das „DU JETZT<schon drauf hast und es erscheint DIR schon logisch“, 

aber es ist noch nicht installiert. „DU läufst<die meiste Zeit>noch mit dem alten 

Programm“. „DU hast es schon Begriffen und es erscheint DIR schon logisch“ und wenn 

„DU ES verstanden hast“, dann hast „DU ES installiert“ und dann ist zwangsläufig auch „das 

alte ProgrammWEG“!☺ 

Im „Dialog der Liebe“ habe „J.CH.“ ein paarmal gesagt: „Du siehst erst einmal durch Deine 

Augen“, „durch den Filter und der Wertung und allem was dazugehört“ und dann fängst 

„DU“ an, „dasselbe“ „durch die Augen des Christus zu sehen“ und irgendwann „siehst DU 

nur noch durch Christus Auge“ und „die alte Sichtweise“ hat sich völlig „AUPgelöst“!  

 Das ist wirklich genial konstruiert das Ganze!  

 „JETZT ICH JAwieder am Lesen von „Der Weckruf“ und „Das Erwachen“.  

Das stimmt wirklich, die habe „ICH ZIG-M-ALgelesen“, „AB-ER IM-ME(E)Rwieder ist es 

komplett neu“!  

 „IM-ME(E)Rwieder, es sind dieselben Worte“, „AB-ER“ irgendwie werden die „IM-

ME(E)R klarer“ das „ESso ist“, nicht wahr? 

 „JA“! „ICH BIN dann so erstauntund denke dann: Mein Gott, das gibt es ja gar nicht“! 

„ICH habe so das Gefühlwie wenn das einrastet, Stück für Stück einrastet“! 

 „ICHkann nur sagen: Wiederholung wie beim Geigenspielen“!  

„DUspielst dasselbe Lied“, aber „es wirdIM-ME(E)Rperfekter“ und „dann passieren 

die Wunder umEINEN HERRum“☺! „MANN wird IM-ME(E)Rgelassener“, „MANN 

lernt IM-ME(E)R MEERloszulassen“, weil „MANN  IM-ME(E)R MEER begreift“, „eine alte 

Struktur festzuhalten hindert MICH daran“, das etwas „NEUES EINfliesst“☺.  

Das wo abgehakt ist, das macht Platz „IN DIR“ und „DU wirst inspiriertmit völlig neuen 

Gedanken“. „DU musst DIR nichts merken“, weil es eh „alles IN DIR drinnen ist“.  

Der „HEILIGE GEIST“, „ICH“ kann es nicht oft genug sagen: „HEIL bist DU dann“, wenn „DU 

keine Wünsche mehr hast“ und wenn „DU nichts mehr ablehnst“. Was ist das für ein „MEER 

daseine Welle aufschmeisst“ und sagt: „Die will ich nicht zurück haben“! Es ist 

zwangsläufig „Unvollkommen“! Was noch verrückter ist, ist die Sache mit den „Wünschen“. 

Weil etwas was „DU GEIST<DIReinredest“, „das fehltDIR zur VOLLKOMMENHEIT“.  

Was „DIR BEWUSST werden muss“ ist, dass bevor „DU GEISTDeN Wunsch aus-gedacht“ 

hast, war „derJA EH IN DIR drin“.  „DU GEIST<denkst DIRetwas aus“, „ausDIR 
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HERRaus“ ☺ und „redest Dir dann ein“, „das brauchst Du“, obwohl bevor „DU GEISTes 

gedacht hast“, „esJA besessen hast“!  

 Das ist eigentlich total Schizophren!  

 „WIR denken UNS JETZT einfachein Selbstgespräch aus“, das „DU<UNSeinspielst“ 

und zwar den „Vortrag Oktober 2002“  http://heiko-drewes.de/?a=downloads. Ich habe einen 

MP3 Player und wenn ich im Auto sitze mache ich die Stöpsel rein und dann höre ich das 

immer wieder. Das ist für mich dieses Training. Da hast „DU<UNS“ so schön erklärt, mit 

diesem „Begehren“ und „Hassen“ und „Haben“ und „LIEBEN“. Da sitzt man so da und 

„denktVICH“: „Wow - so genial! So habe ICH das bis JETZT noch nie gesehen“!  

Es wird „MIR“ auch „IM-ME(E)R MEER BEWUSSTwas das für ein riesen Geschenk ist“!☺  

Es ist ein so „geniales göttliches Geschenk“! 

 Leben ist geiles Zeug!  

„ICH“ habe noch nie etwas anderes Behauptet! Der „normale Mensch geht nicht an der 

Fähigkeit zu sterben, sondern an der Unfähigkeit nicht richtig zu leben zu Grunde“. 

Das ist einer meiner Sprüche! 

 „ICHsage oft im Austausch mit anderen“, „auch wenn ein normaler Mensch, der mit 

Geist nichts anfangen kann, wenn er noch total in der Vergessenheit ist, der Vich aber voll 

auslebt, ohne andere zu missbrauchen, der lebt und Freude hat, der kann genauso 

glücklich sein“, wie „EINER, der geistig reifer ist“.  

 Immer wieder der Satz!  

„Erinnere DICH“ was „ICH“ gesagt habe. „VICH SELBSTLe-BeN und damit>einverstanden 

sein“! „ICH“ wiederhole noch einmal diese kleine Anekdote. Es wäre eine ungerechte 

Schöpfung, wenn „Deine persönliche Erlösung als Mensch“ davon abhängig wäre, dass 

„DUirgendwelche Idioten um D<ich herum, von irgendetwas überzeugst“!  

„DUmusst in Deiner Welt sehen, im Angesichte dieser unendlich vielen Rechthaber die 

Vich bekriegen und streiten mit ihren ganzen Diskussionen“,  dass „DUdie nicht erreichen 

kannst“! Wenn „J.CH“ von „DIR“ verlangen würde, dass „DUdie“ von irgendetwas 

überzeugst, hätte der ja keine Chance ins „Himmelreich“ zu kommen. Oder noch schlimmer, 

dass „DU GEIST JETZTPhysik oder Hebräisch studieren müsstest“. „ICH“ bringe immer 

folgendes Beispiel: „WIRdenken uns einen ganz lieben Menschen, der Vich nicht mit 

GOTT beschäftigt, einen Schäfer, der jeden Morgen glücklich ist wenn er wach wird und mit 

seinen Schäfchen raus geht und mit Vich und seiner Welt zufrieden ist“. Der würde dann ja 

auch nicht ins „Himmelreich“ kommen. Der ist doch schon da! Der ist doch schon „IM 

Himmelreich“, wenn er jeden Morgen mit seinem Dasein zufrieden ist! Ohne Hebräisch und 

ohne sich mit „GOTT“ zu beschäftigen!  

 Ja, weil es ein „geistiger BEWUSSTSEINSZUSTAND IM JETZT IST“! 

http://heiko-drewes.de/?a=downloads
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 Es geht um diese „Zufri>EDEN<heit“, das ist es!  

Letztendlich geht es um die „geistige Be-weg-lichkeit“ und „geistige BE-WEG-L-ICHkeit“ 

erfordert „Toleranz“! Was „MANNsonst macht ist ein Spiel“. Wenn „DU JETZT 

WORTEauffächerst“, das ist nie „für die Masse“.  

 „WIR denken UNS JETZTeine Welt von 7 Milliarden 

Trockennasenaffen“. Jetzt grenzen „WIR“ das nur auf den 

deutschen Sprachraum ein. Es sind dann nicht mal 100 

Millionen. Die haben wir nie gezählt, ist nur ein 

„Gedankenspiel“! Von diesen 100 Millionen rechnen wir jetzt 

hinunter wie viele überhaupt das „HOLOFeeling“ kennen. Das sind vielleicht Tausend.  

Wie viele von denen setzen „VICH intensivmit diesen Schriften auseinander“? 

 

 „Breit ist der Weg der Masse“ und „ganz schmal der Weg ins Himmelreich“!  

Die „Schäfchen sind ganz, ganz wenige“. Die „Geistesfunken“ was das anbelangt, was 

passiert, da musst „DU DICHüberraschen lassen“! Es ist aber definitiv nur ein ganz kleiner 

Prozentsatz, „Promille von Promillein dem GANZEN“ gesehen. Das lehrt „DICHdie 

Natur, Samen ist Überfluss“! Jeder „Mensch“, den „DU<DIRausdenkst“, ist ein 

„göttlichesSA- MeN-fädchen“! Nehmen wir einen „Kastanienbaum dertausende und 

abertausende Kastanien herunterschmeisst“. Wie viele „von denenwerden wieder ein 

Baum“? Wie viele ergreifen die Chance? Da musst „DU DIR nicht den Kopfzerbrechen“, 

das ist einfach so! Denk einfach an den Pollenflug der Natur, diesen unendlichen Überfluss! 

„MANN muss loslassen<von dem Wahndie müssen alle gerettet werden“!  

 „DU spielst JA IM-ME(E)Rdiese Beispiele ein“, wo „eseinem BEWUSST wird“, dass es 

ein „INtimer Weg ist“ (lies auch „IN<T>IM-ME(E)R W-EG IST“☺), den „MANN SELBST 

MIT GOTT“ geht!  

 „J.CH spreche IM-ME(E)R nur mit dem GEIST der MIR JETZT zuhört“!  

DER muss ja schon „MultiD-IMeN-S-ion>AL“☺ sein. „DUhast zwar eine 

Personifizierung“, aber „JETZT rein auf den GEIST bezogen, der von MIR aus unpersönlich 

ist“, egal wer „DU GEIST JETZTzu sein glaubst“! Das ist das was verschmilzt, das was 

„aufsteigt“, „was auch ewig ist, was UNVERGÄNGLICH ist“, weil „alles ausgedachte  

sowieso vergänglich ist“! Aber „die Menschen die jetzt da sind“, kannst „DUgeniessen“. 

Ihr könnt Euch geniessen, das hoffe ich zumindest! Aber letztendlich geniesst da bloß 

„EINER“, der „3<TE>IN DER MITTE“☺ (hebr. at „Wachraum“ „Loge“ „Zelle“)! Also glaubt ja 

nicht, dass „J.CHdas für Euch zwei Brösel mache“! Diesen „Egoismus“ erlaube „J.CH. 

MIR“!☺  

 Das ist aber schön! Schön, dass „DU das DIRso ausdenkst“, muss ich schon sagen! 

 Was bei uns so schön ist, das merken „WIR IM-ME(E)R MEER“, ist diese „D-RAIHeit“. 
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„GOTT ist so präsentbeim Kochen und beim Essen, einfach überall“, „MANNkann es 

nicht in Worte fassen“, aber „ES IST so schön“!☺  

 Dann passt es doch!☺ 

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU DICHmit Philosophiegeschichte auseinandersetzt“,  

„JETZTraumzeitlich gedacht“, die grossen Philosophen der Welt, was „J.CH.“ in 

„ICHBINDU“ schon sage, „da knüpft jeder einen Gedankenbogen“. Jeder Philosoph hat zu 

seiner „raumzeitlich gedacht aktuellen Zeit einen Widerpart, also einen Gegner gehabt“. 

Wenn „DU ganz Wertfrei bist“, in den ganzen Philosophien, „wirst Du ERkennen“, dass die 

alle Unvollkommen sind, aber trotzdem alle stimmen! Das ist wie mit „der Perspektive von 

derTASSE“. Wenn „DU WIR-K-LICHT HOLO<FEELING>BEWUSSTSEIN“ hast, wenn 

„DUdas>aufmerksam<liest“, im schon tausendfach rezitierten „Requiem des JHWH“,  

„ich kann alle Gedankengänge nachdenken“, wenn „ICH MICHda reinversetze“, „ICH will 

ja EINS werdenmit dem“. „ICHlasse mich auf diese Gedankengänge ein“ und dann 

bekomme „ICHauch dieselben Vorstellungen und kann diese alle nachvollziehen“.  

Wobei „ICH“ aber nicht bestimme, dass „einer dieser unterschiedlichen Gedankengänge 

richtiger ist wie ein anderer“! Das wär ja so, wie wenn „ICH“ sagen würde: „Jetzt gehen 

WIRda spazieren“ und dann gehen „WIRda spazieren“ und „zerbrechenUNS JETZT 

den Kopfwelcher Spaziergang der richtige war“! „WIRhaben auf dem Spaziergang 

etwas gesehen“ und „WIRhaben auf dem anderen Spaziergang etwas anderes gesehen“! 

Wenn „DU mit diesem BEWUSSTSEINPhilosophie studierst“, „verschiedene 

philosophische Strömungen“, „ERkennst DU“ und sagst: „Der hat eigentlich Recht und der 

andere hat auch Recht und dieser hat auch Recht! Stimmt, stimmt, stimmt, stimmt“!  

Weil wenn „DU<seine Logiknachdenkst“, „wird sie>DIR<auch logischerscheinen“!  

Aber „es ist halt nur eine Logik“ und wenn jetzt einer nur die „GEGeN-Seite sieht, die 

anderen Seiten sieht“, dann meint der, er hat nicht recht! Aber dem seine Seite, wenn 

„WIRden nachdenken“, sagen „WIRauch der hat Recht“! „Henkel rechts oder Henkel 

links“? Das ist „ein eigenartiges Gefühl des Friedens den DU plötzlich hast“, weil „DU 

überhaupt nicht mehr das Gefühl hast, jemanden in den Mund zu fallen und zu erklären, 

dass er nicht Recht hätte“! Wenn „DU“ einen hast, der sich für die Kehrseiten interessiert, 

dann sag zu ihm: „DU siehst etwas was ICH nicht sehe und ICH sehe etwas was DU nicht 

siehst“! Wenn das aufeinanderprallt, in der „normalen Welt“, dann „fangen die zu streiten 

an, wer jetzt Recht hat“!  Anstatt dass sie sich hinsetzen und austauschen und 

„VICHGedanken machen“, „was DAS ist“, „was dies-He zwei Sichtweisen“ 

„ERmöglicht! Das führt „DICH“ automatisch „zum höheren GEIST“!  

 Das ist „diese Gelassenheit, geistig ALLE-S lassen“! „EShat alles seinen Sinn“!  

 Ja sowieso, sonst wäre es ja nicht da! ☺ 
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 „DER PAPA hat SJ.CH. JAwas dabei gedacht“! 

 Genauso ist es! ☺ 

 So ein lieber Papa! Schön ist es, wirklich schön! Und wir geniessen es auch sehr! 

 Was macht ihr noch? Wart ihr schon im Kino „Cloud Atlas“ schauen? 
  http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(Film) 

 Ja, das wollten wir „DICH“ fragen! Wie ist es, wie war es? 

 Ja wie schon? So wie „J.CHes gemacht habe“! 

 „…schallendes Gelächter…“ ☺☺☺ 

 Gebt Euch den Film mal!  

Was im Film wichtig ist, da sind ja 6 Geschichten und die Schauspieler tragen in jeder der 

„Geschichteeine andere Maske“. Die „Masken“ sind so perfekt, dass Du genau hinschauen 

musst, dass Du das oft überhaupt nicht siehst. Die „Masken“ sind so super, z.B. den Tom 

Hanks erkennt man ein bisschen besser als die anderen. Dann spielt auch der Mr. Smith von 

der Matrix tragende Hauptrollen „in den verschiedenen Zeitabschnitten“.  

„DUdenkst“ „DIR JETZTeine Geschichte, die in einem Zeitrahmen von 500 Jahren 

aufgespannt ist“. Du musst Dich zuerst einmal darauf einlassen, die Sprüche selber, „ICH“ 

sage nur die Wachowski-Geschwister haben die Drehbücher für … 

„Matrix“  http://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film) und  

„V wie Vendetta“  http://de.wikipedia.org/wiki/V_wie_Vendetta_(Film) geschrieben.  

Die „Matrix-Dialoge“, da müssen wir nicht viel davon sprechen und „V wie Vendetta“ sind ja 

dieselben Sprüche. Beide Filme müsst ihr Euch unbedingt ansehen!  

In „V wie Vendetta“ ist die markanteste Szene wo die „Evey“, das ist die „Eva“, wo sie 

gefoltert wird und den Namen verraten soll, wo sie sich dann weigert, den zu verraten.  

Dann sagt er ok, jetzt wirst Du hingerichtet und sie sitzt nur da, vollkommen teilnahmslos!  

„Das ist der Punkt der Befreiung“! „DU bist dann frei“, wenn „DU“ „keine Angst mehr hast, 

nicht einmal mehr vom Sterben“! Eine schauspielerische Glanzleistung! Aber ich komme 

zurück zu unserem „Cloud Atlas“, da sind also nur so Sequenzen von 2 bis 3 Minuten, 

natürlich mit irren Sprüchen. Du bist also einmal im Jahr 2144, dann bist Du 1936, dann bist 

Du 2012, dann bist Du wieder im 17. Jahrhundert und immer nur 2 bis 3 Minuten ganz wild 

hin und her. In der ersten Stunde musst Du einfach aufpassen, weil da kein ersichtlicher 

Zusammenhang ist. Es verknüpft sich im Laufe des Filmes immer mehr.  

Was das interessante ist für „DICH“, wenn „ICH“ diese Reinkarnationen nehme und „WIR“ 

haben ja schon so oft darüber gesprochen, wenn „WIRdie Zeit ausklammern“, das „JETZT 

ist EWIG“! „DU“ darfst das „JETZT“ nicht wie eine „Zeit vorDIRaufspannen“ so wie 

„DUden Raum aufspannst“, sondern das ist einfach ein riesengrosses „Chet“ (= x/8 eine 

Kollektion). Als „Chet“ nehmen „WIR“ jetzt eine „riesengrosse Bibliothek“ und sagen jetzt 

einfach einmal: „Bücher sind Jahreszahlen“. „WIRnehmen ein Buch aus dem heraus“, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud_Atlas_(Film)
http://de.wikipedia.org/wiki/Matrix_(Film)
http://de.wikipedia.org/wiki/V_wie_Vendetta_(Film)
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dann nehmen „WIReinen Science-Fiction-Buch aus der Zukunft heraus“. In dem „Chet“ 

sind die „GLeICHzeitig“, da gibt es keine „Zeit“! Erst wenn „WIR UNShineinzoomen, 

dann entsteht Zeit“, das haben „WIR“ ja mittlerweile verstanden! Jetzt ist es so, „ICH“ sage 

einmal, „DUnimmst einen Schauspieler, z.B. den Tom Hanks“ und den setzen „WIR“ als 

ein „BEWUSSTSEIN“, „der in seinem Leben ganz BEWUSST HIER & JETZTgedacht“, „die 

Rolle“ und „die Rolle“ und „die Rollegespielt hat“. „Dieses BEWUSSTSEIN weiß“, „ICH 

BIN alle“, „die“ „ICH MIRausdenke“! Wenn „DUaber in die Rolle hineinschlüpfst“, das 

heißt, „der normale Mensch“ hat ja „VICH SELBST“, „den Schauspieler“ „vergessen und ist 

bloß noch in der Rolle drin“! Das ist also das Phänomen, wo „ICH“ sage, wo sich das dann 

ausgleicht und „DU merkst“, es holt „DICH“ dann immer wieder ein.  

„Jede gute Tat wirdDIR INder Zukunft zur Gnade gereicht“ und „jede Schweinerei 

dieDU JETZTmachst“, wirst „DUauch in der Zukunft sühnen müssen“. Du musst „IM 

ME(E)R BEzahlen“!  

Wenn „ICHzurückblättere in einem Le-BeNsBUCH“, der „Charakter>in einem Roman“, 

„der hat überhaupt keine Schuld“! Weil „kein Charakter Schuld hat“, „weil er so ist wie er 

ist“! „ICH<brauche diese Kontraste der Charaktere und diese Fehler in den Charakteren“ 

um eben „als LESER und BEOBACHTERdieser Geschichte“ zu „VERSTEHENum was es 

eigentlich geht“ und „was LIEBE ist“! „StellDIRvor“, DUliest jetzt das Neue 

Testament“ und „da SIN<D ja auch verschiedene Protagonisten“ und dann rege 

„ICHm<ich darüber auf“, wenn „ICH JETZT der Autor wäre“ und „DU merkst JETZT schon“, 

„der Autorhat ja diese Charaktere so erschaffen“, das „MANNdiese Charakterzüge 

erkennt“. „ICH“ werfe doch dem „Petrus“ nicht vor, dass er „MJ.CH.“ verleugnet oder dem 

„Judas“, dass er „MJ.CH.“ verrät! „ICHschreibe doch diese Charaktere“ und wenn „ICH sie 

JETZT heile“, „diese Charaktere“, „in dem Moment würde sich ja die ganze 

GeschichteAUFLÖSEN“! „Das ganze Lehrreiche wäre von einer auf die andere 

SekundeWEG“! „JETZT merkst DU“, „dass wirklich alles einen Sinn hatwas da ist“! 

„Von der geistigen Welt aus gesehen ist es ja gerade das, wo Geistesfunken  lernen  

könnendavon, in den Geschichten“! Dazu sind ja auch die „Märchen“ da! Das wertvollste 

was die Menschheit hat sind „die Märchen und die Sprichwörter“!  

Auch die „naturwissenschaftlichen Sachen“ sind „Märchen und Geschichten“. „ICH“ meine 

das nicht abwertend, sondern es geht darum, das „in den Märchennicht die Personen, das 

Schneewittchen oder das Rumpelstilzchen wichtig sind“, sondern „die METAPHERdie hier 

mitgeteilt wird“.  

Es ist immer wieder so eine Sache, „gerade bei normalen Menschen“, wenn es „in die 

Heiligkeit geht“, wenn sie ihr Bücher hochhalten, sei es der „Koran“ oder ob es die „Thora“ 

ist, dass die hier definitiv einen grossen Fehler machen. Ich kannte ein Pärchen, die waren 

sehr, sehr christlich. Da wurde geschwärmt der Udo, der „Menschensohn“ sei wieder da und 

da haben mich die beiden eingeladen. Ich habe die beiden natürlich zuerst einmal gestutzt 

mit dem ersten Satz als ich sie sah. Weißt Du was ich zu denen gesagt habe? Das erste was 

ich zu denen gesagt habe, weil die ja so christlich waren, in meinem breiten Fränkisch habe 

ich gesagt: „Ich habe kein Problem auf die Bibel zu brunzen“! Dann habe ich gesehen wie es 
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bei ihr die Halsschlagader herausgedrückt hat - poch - poch - poch! Dann habe ich gesagt: 

„ICH“ erkläre das jetzt einmal. Betrachte die „Bibel“ wie eine „Nuss“. Das „Wertvolle“ „an 

dieser Nuss“ „ist der Kern“. Das „Öl (hebr. Nmv), das gesalbte, der Kern“.  

„Die WEISHEIT dieses Buches ist das Wertvollenicht die Hülle, nicht die Schale“!  

„Die Bibel die ihr anbetet, das ist die Schale“. „Ihr verehrt die Schale“ und „den Kern“ 

„tretet ihr mit Füssen“, weil ihr diese Gebote nicht haltet! „Alle die ihre Bücher hochhalten, 

ob das Christen oder Juden oder Moslem sind“, „die treten“ „eigentlich das Wesentliche 

das drin ist“ „mit den Füssen und beten die Hülle (Hölle) an“, „ihre einseitige Auslegung“!  

Wenn also einer sagt: „Ich bin Christ“! Dann sage „ICH IM-ME(E)R“: „Welcher“?  

Weil da ja eine riesen Palette ist von ganz lieben, bis zu den „Hass-Fanatiker“! 

Auszug aus: „Die 10 Plagen JHWHs“: 
 https://docs.google.com/file/d/0B9LDwbyGn79cZmluMGJJM1J1Y2M/edit?usp=sharing 

Wenn Du Geistesfunken behauptest: „ICH bin ein Christ!“…  
dann frage JCH UP Dich geistige Schlafmütze JETZT: 
Was für einer?  
EINkatholischer oder evangelischer, ein Zeuge Jehovas, ein Neu-Apostolischer, ein 
griechisch- oder russisch-Orthodoxer usw. 
 
Wenn Du Geistesfunken behauptest: „ICH bin ein Jude!“…  
dann frage JCH UP Dich geistige Schlafmütze JETZT: 
Was für einer?  
EINultra-orthodoxer-, neo-orthodoxer- oder modern-orthodoxer, ein Zionist oder ein 
Chassid usw. 
 
Wenn Du Geistesfunken behauptest: „ICH bin ein Moslem!“…  
dann frage JCH UP Dich geistige Schlafmütze JETZT: Was für einer?  
EINsunnitischer oder schiitischer, ein Sufi oder ein Bahai... an wessen einseitig 
ausgelegter Lehre Mohameds glaubst Du? An die von Hanafi, Schafi, Maliki, Hanbali oder 
die von Schii? 
 
Wenn Du Geistesfunken geistige Schlafmütze behauptest: „ICH bin ein Buddhist!“…  
dann frage JCH UP Dich JETZT: Was für einer?  
EINthibetischer-Buddhist oder ein japanischer ZeN-Buddhist (Nu ☺), an wessen einseitig 
ausgelegter Lehre Buddhas glaubst Du?  
An die von Nyingma, Gatang, Sagya, Gelugpa, Kagyü  
oder an die von Zhigyed, Gyoyul, Gyonang, Kodrag oder die von Xalhu? 
 
Dieses Fragespiel können wir auch mit ALle-N anderen…  
von Dir Geist HIER&JETZTausgedachten Glaubenssystemen weiterspielen etc. pp. 
 
„Du MENSCHMensch“ bestimmt „für dICH<ICH>SELBST“:  
ICH BIN NUR Jude, Moslem, Christ, Buddhist… usw. oder ATHEIST! 
 

https://docs.google.com/file/d/0B9LDwbyGn79cZmluMGJJM1J1Y2M/edit?usp=sharing
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Solange ICH Geist „MIR SELBSTNUR einen selektiven Glauben zuspreche“…  
WErde und kannt ICH niemals „HEIL WErden“, d.h. „AL<LES>SEIN“…  
denn solange ICH GeistNuR ein bestimmter Christ bin,  
bin ICH zwangsläufig „nicht ALLES“! 
 
Und solange ICH GeistNuR ein bestimmter Jude bin,  
bin ICH zwangsläufig auch „nicht ALLES“! 
 
Und solange ICH GeistNuR ein bestimmter Moslem bin,  
bin ICH zwangsläufig auch „nicht ALLES“! 
 
Und solange ICH GeistNuR ein bestimmter Buddhist bin,  
bin ICH zwangsläufig auch „nicht ALLES“! 
 
Und solange „ICH Geistglaube NUR ein geistloser ATHEIST zu sein“…  
bin ICH nach eigener Definition „nur ein DUMM<ER Haufen vergängliches Fleisch“!  
(DUMM = Mmwd bedeutet „geistlose leblose Materie“… „ohne Geist GIBT es auch keinen Geist“☺!) 

 
„B-EI GeWISSEN<HaFT>ER BEO-WACHT-UNG des Glaubens“☺, der in Deinem 
„IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ „INErscheinung tretenden Gläubigen“, WIRST Du sehr 
schnell ERkennen, dass diese angeblich „gläubigen swna“  
- ungeachtet ihres „persönlichen religiösen Glaubens“ - letzten Endes…  
„ALle NuR DUMM<He tiefgläubige Materialisten SIN<D“! 
 
Die Masse dieser „angeblich an GOTT“ glaubenden Menschen glaubt zuerst einmal…  
„das sie in der Vergangenheit von einem Säugetier-Weibchen geboren wurden“…  
„dass sie sich auf einer riesigen KuGeL befinden“…  
und „dass sie nicht von GOTT… sonder von Geld am Leben erhalten werden“! 

 
Kurz gesagt: 
Das beweist geistreich gesehen: ALle diese angeblichen Christen, Juden, Moslems usw.  
„sind IN WIRKLICHTKEITNUR tiefgläubige Materialisten“… 
 
„weil sie nicht GOTT ihr ganzes Vertrauen schenken“…  
sondern dem „ignoranten geistlosen Geschwätz“(lat. „ignoro“ bedeutet „unwissend sein“!) der 
„offiziellen Naturwissenschaft“(lat. „of-ficio“ bedeutet „den Weg (ins Himmelreich) versperren“!)…  
„DUMM<eN Menschen“, die mit „ihren materialistischen Thesen“, d.h. mit „ihrer irren“ 
„geistlosen Vorstellung von Kosmos“(griech. „kosmov“ bedeutet „Ordnung, Anordnung, Bauart“), 
weder einen „GOTT noch GEIST als die URSACHE“ „ihrer Welt“ gelten lassen! Ihr geistloses 
Credo: „Am Anfang war Materie… und daraus hat sich Geist entwickelt“! 
 

Einer „gottlosen kapital-ist-ISCHeN Lehre“(lat. „capital“ bedeutet „totbringendes Verbrechen“!)  
schenken diese „angeblich an GOTT glaubenden Menschen“☺ ihr ganzes Vertrauen und 

nicht den „WORTEN der HEILIGEN Schriften“ ihrer jeweiligen Religion!  
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 Die „TOT-ALle“ AUPlösung rechthaberischer Religionen kann 
nur EIN MENSCH ER-LeBeN, der „tief in die Mystik seiner eigenen 
Religion“ eingedrungen IST! 

ER hat GOTT „IN sICH SELBST gefunden“… 

durch seine „direkte Gottesanbindung“ WIRD die raumzeitliche 
Auslegung ALle-R Religionen „VON IHM SELBST“ ad absurdum 
geführt WErden!  

 
ALle Religionen, die sich selbst-gefällig über die anderen erheben, 
WErden AUPDauer fallen…  
und hinabstürzen in ihr eigenes Verderbnis!  
Eigen Zitat Ende! 
 
… Gedankensprung … 

 „Raumzeitlicher Schnickschnack“☺ 

Kennst „DU“ schon den neuesten Stand von unserem Ahmadinedschad?   

Das Gespräch mit dem Kleber vom ZDF haben wir ja gehabt. 
 http://www.youtube.com/watch?v=5uE4TXyAKjc 

Bei den Juden siehst „DU“ ja, wo sie Ahmadinedschad den Preis verliehen haben, 

 http://www.youtube.com/watch?v=QvrXVAQPui0 die orthodoxen Juden, nicht dass die jetzt 

Recht haben, die sagen: „WIR sind ja Brüder, das sagt schon die Thora“, die das Leben und 

auch schon einsehen, sind offensichtlich andere Juden, als die zurzeit in Israel an der 

Regierung sind. Sind nicht das die Speichellecker von Amerika? Sind nicht das die 

Aggressoren? Wenn sich aber einer nur einseitig über diesen „Standard-Medien-

Mainstream“ informiert, dann hat er auch „nur diese FormenIN seinem Kopf“!  

 

 Sag MIR „Deine Informationsquellen“ und ICH sage DIR was DU 

glaubst, wenn DU keine eigene Meinung hast!  

Das bringt es auf den Punkt! Sag „MIR“ „Deine Informationsquellen“ und „ICH“ sage „DIR< 

was>IN DEINEM KOPF HERRumspuckt“!  

 Bei diesem Satz sollten bei jedem, der „ein bisschen GEIST hat“, sofort sämtliche 

Alarmglocken Leuten!  

 Wenn „DU JETZTUmfragen machst“, ja wenn „WIReine  Demokratie  „hätten“ und 

„ICH mache jetzt eine METAPHER“, wenn „WIReine soziale Gerechtigkeit bekommen 

möchten“, schauen wir doch einfach einmal in der Einkommensstatistik der deutschen 

http://www.youtube.com/watch?v=5uE4TXyAKjc
http://www.youtube.com/watch?v=QvrXVAQPui0
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Bevölkerung, wie viel Prozent wie viel verdienen. „DU wirst feststellen“, dass das 

Einkommen bei über 80% unter 50.000 Euro im Jahr liegt. Angenommen wir hätten jetzt eine 

Wahl und da ist eine Partei, die bei den 80% unter 50.000 Euro als Wahlpropaganda 

folgendes macht. Alle die über 50.000 Euro im Jahr verdienen wird das Einkommen zu 100% 

abgekappt und wird rein in den Staat zur Verbesserung für Schulen und Infrastruktur 

investiert. Für alle Missstände könnte das Geld verwendet werden. Wenn diese Partei, ja 

wenn wirkliche Demokratie wäre und diese Partei dies propagiert, müssten die Haushoch, 

weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die „Masse, die nur 30.000 oder 40.000 Euro oder 

noch viel weniger verdient“, diese Partei nicht wählt! Es ist nur ein „Gedankenspiel“!  

Aber das Schöne ist, oder was der Sinn ist, was „ICH<DIR IM-ME(E)Rwieder sage“, dass 

der „GEIST wach wird“ und nicht, dass „DU<die ausgedachte Welt von>DIR“ veränderst.  

Da musst „DU“ nur „Dein Programm verändern“!  

Das sind so „Gedankenspiele“ die „DUmachst, einfach einmal durchspielst“ und „merkst“, 

das kann man auch ganz anders sehen. „Die ganzen Abgreifer in der Gesellschaft“, „die 

lösen Vichvon selber AUP“, „die haben keine Überlebenschance“! Das ist einfach die 

Sache von einem Leben! Aber wie lange leben die? 

„ICH“ werde es „DIR“ sagen, genauso lange wie „DU GEISTan die denkst“! Dann sind sie 

nur noch „der Hintergrund den>DUbrauchst für das Schöne“. „DU B-RAUCHST“ „IM-

ME(E)R<den Kontrast“. „Sie werdenIM-ME(E)R MEER<Hintergrund werden“. Also wenn 

„EINERdie im Fokus hat, SIN<D sie ja“ „IMVordergrund“. „JETZT schiebe ICHdiesen 

Vordergrund“ einfach „IN den Hintergrund“, indem „ICH“ „diese Geistlosigkeit“ „ERkenne“. 

Diese Korruptheit, machen wir einen Überbegriff, diese „schwarze Menschheit“ wird jetzt 

praktisch zur „Tafel, auf der WIRden Vordergrund, das angenehme haben“. Es gibt ja 

keine gute oder schlechte Welt, aber wir brauchen einen Kontrast. Wie lange überleben die? 

Solange wie „DUauf Resonanz gehst“! „ICH“ sage: „MICH amüsierensie ja“, „ICHhabe 

meinen Spaß daran“! ☺ 

 Genau, dann „liestDUeinen spannenden Roman“! 

… Gedankensprung … 

 „ICH sage diese absolute göttliche Glückseligkeit ist“, „wenn DU wunschlos glücklich 

bist“! Das einfachste das zu erreich ist: „Wünsch DIR einfach nichts MEER“! „DU wirst 

IMnormalen Leben so genügsam“, dass wenn „Du einmal auswärts gut Essen gehst“, ist 

das ja köstlich und schön. Aber wenn „ICH“ das nicht habe, „macht mir eine einfache 

Brotzeit zuhause genauso Spaß“. Das definiere „ICH“ nicht als Glück. „MANNmuss 

überhaupt nichts ablehnen“, weil wenn „ES DIRdas Leben anbietet“, so ist es doch in 

Ordnung. Aber immer wenn einer herumjammert sage „ICH“: „Jammer und das ganze Zeugs 

entsteht immer nur durch Vergleich“! Du musst Dich nur nach unten vergleichen.  

„Die Deppen vergleichen sich alle nach oben und damit erzeugen sie zwangsläufig 

Unzufriedenheit“! Was meinst Du wie gut es Dir geht, wenn Du Dich nur gegen unten 

vergleichst! Wenn Du Dich mit der „Masse“ vergleichen würdest, dann würde es Dir super 
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gehen! So wie „DU<DIRdie Welt ausdenkst“, muss „DIR eines klar sein“, dass 80% der 

Weltbevölkerung in diesen offiziellen Statistiken, würden sich alle 10 Finger abschlecken um 

in Deutschland mit einem Harz 4 Empfänger zu tauschen. Das wäre für die ein „Himmelreich 

ohne Ende“, was die sich ja gar nicht vorstellen können! Nimm nur einmal diese Masse in 

China oder Indien. Selbst der Harz 4 Empfänger wäre ja der schönste Wohlstand wo es gibt! 

Vergleich Dich einfach nach unten und sag: „Danke, danke, danke“! Wenn Du Dich natürlich 

nur mit den Schönen und Reichen vergleichst die Du aus dem Fernseher kennst und solltest 

Du Die einmal persönlich kennenlernen so wirst Du feststellen, die sind ja alle nur Wracks, 

mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen! Die sind ja nur hochgeputscht, wie unter Drogen und 

dann stürzt das System in sich zusammen.  

 „DU“ kennst doch die Sendung  „Die Geissens“!  

 Wenn es die geben sollte, wie unendlich doof muss einer sein, der seine Primitivität und 

seinen Protz, seinen Großkotz, dermaßen zur Schau stellt. Wenn wir da genauer gehen, dann 

kann da sowieso wieder nichts stimmen, wenn Du den Hintergrund kennst. Es ist ja spaßig, 

das Leben besteht nur aus Shoppen und auf Großkotz machen. In einer Sendung kommen sie 

an einem Laden vorbei, sie geht natürlich in den Schuhladen hinein und hat sich 3 Paar 

Schuhe gekauft, weil da ein Sonderangebot war. Dann kommt sie stolz mit der 

Einkaufstasche raus und dann sagt sie „eine tiefe Weisheit“: „Siehst Du, so schnell spart 

man 1000 Euro“! Was hat sie gemacht? Sie hat 3 Paar Schuhe gekauft für 2000 Euro, die 

sonst 3000 Euro kosten! So schnell spart man 1000 Euro! Wenn man natürlich diese Welt 

bewundert, die Autos und die Häuser, das sind alles nur Drogen und die machen nicht satt! 

Wenn man jung ist, hat man diese gewisse Phase, das muss man durchleben, wenn 

„DUjung bist, willst Du auch Erfolg haben und Karriere machen“. „DU bist in einer 

Phase und da klinkst Du D<ich ein“. Wichtig ist, dass „MANN das DURCHSCHAUT“ und 

„herausWÄCHST“! Wenn „ICHheute ein schönes Auto sehe ist das wie eine Blume auf 

der Wiese“. „ICH schaue auch GERN eine junge Frau an, ein hübsches Ding, einfach weil 

es schön ist“, „ICH genießeden Moment“, „ICH will NICHT besitzen“, „NICHT haben“. 

„ICH genieße einfachdiesen Moment wo es da ist“ und sofort wieder „wisch und 

wegund das nächste taucht auf“☺. Aber das geht erst „ab einer gewissen Reife“.  

„Haben und Besitzen wollen“ wird „DIR so gleichgültig“ und dann „merkst DU was Freiheit 

ist“! Auch da immer der Satz: „Du kannst die anderen undDICH SELBST belügen“!  

Die Selbstlügen sind wesentlich krasser! „BeobachteD-ich selbst“, ob „Du Dir etwas 

einredest“, ob „Du Dich schon grösser machst, weil Du eben gehört hast, dass es das Ziel 

ist“, das „MANN diese Wunschlosigkeit bekommt“. „Du bist nicht wunschlos, wenn Du Dir 

diese Wünsche permanent auszureden versuchst“! Wenn ich jetzt den „normalen 

Menschen Udo“, „sowie der Reto oder die Diana auch ein Mensch ist, in der Maske“, kann 

ich Euch garantieren, wenn ich ganz tief in den Udo hineinschaue, ich bin nicht nur 99%, 

sondern 100% wunschlos glücklich! Es gibt wirklich nichts, was man kaufen könnte für Geld, 

was ich mir Wünsche! Selbst wenn wir beim Einkaufen durch den Laden gehen, die wollen 

mir immer eine Freude machen. Da sag ich immer: „Wenn ich das kaufen würde was ich 
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alles will, brauchst Du den Geldscheißer“! ☺ 

Es ist doch schön, wenn man über alles lachen kann, oder? Weißt Du, diese unendliche 

Scheinheiligkeit wo man hat gerade bei älteren Menschen wo der „Geist“ und die „Liebe“ 

nicht gewachsen sind, die „nur in der Vergangenheit leben“ und alles Neue ablehnen, das ist 

eigentlich das Böse. Es kippt halt immer um. Das Gute ist eigentlich das Böse und das Böse 

ist eigentlich das Gute! Das ist der Wandel, den „DU ERkennen musst“, dass die zwei Seiten 

unter dem Bau zusammengehören.  

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU frei werden willst“, „musst DU einfachakzeptieren was ist“!  

Denke an das „Pubertäts-Beispiel“. Das was vor der Pubertät für Dich unmöglich und ganz 

schlimm ist, für Dich zu einer Selbstverständlichkeit wird, weil Du merkst, dass das „DEIN 

GEISTIGESWachstum“ darstellt. Alles was für Dich vor der Pubertät unheimlich wichtig ist, 

wo Du nicht loslassen willst, geht Dir am Arsch vorbei! Das Spiel des Lebens geht ja so zart, 

so zart wenn „DU GEISTes fließen lässt“. Was hast „DU GEIST“ davon mitbekommen wo 

sich der „10-jährige Reto oder der 20-jährige RetoAUP-gelöst H-AT“☺? Gar nichts!  

Ab einer gewissen „Materialismus Hörigkeit“ bekommst Du es gar nicht mehr mit, dass Du, 

als „ICH“ als „Mensch“ etwas anderes bist, als die „aktuelle Person“ die „DU 

JETZTvorliegen hast“, „die“ „DU zu durchschauen“ hast. Da ist nichts Schlimmes! Die 

„große ERkenntnis“ gibt einem einen „unendlichen FRIEDEN und RUHE“! Alle Hektik und 

Blindheit entsteht zuerst einmal aus „Angst“ und umso mehr „Angst“ in einem „Menschen“ 

ist, umso blinder ist er und „Angst“ ist ein eindeutiges Zeichen von „Ego“! Dieser „Instinkt in 

Dir“, „der versucht das Ego am Leben zu erhalten“! Wenn „DU“ kein „Ego“ mehr hast, dann 

hast „DU“ auch keine „Angst“ und wenn „DU“ kein „Ego“ mehr hast, dann können „DICH“ 

nichts und niemand beleidigen! Einen „demütigen Menschen“ können nichts und niemand 

beleidigen!  

 „Intellekt verteidigt SICH“, „Intellekt rechtfertigt SICH“, „Intellekt wägt abin gut oder 

böse“, „Intellektselektiert das heraus“, „was ihm etwas bringt“.  

„D-ER GEIST beobachtetNuR“! 

 „DU wirst IM-ME(E)R-MEER merken“, „wenn der Reto ein Wehwehchen hat“, diese 

„Schmerzen, das wird dann Konzentrierter“ und wie gesagt, „jede Form von Realität“, ob 

„DUET-was sinnlich wahrnimmst“, oder ob „DUeinen Schmerz verspürst“, führt 

„DICHin die Vergessenheit“☺ und lässt „D<ich wieder an dem Zweifeln“, was eigentlich 

ist. „IM Ruhezustand“ kannst „Du das ERkennen“, aber sobald „DU GEISTmit etwas 

konzentriertem konfrontiert wirst“, zieht „DICHdas wieder unheimlich herunter“, bis „DU 

die Fähigkeit hastRealität wahrnimmst“, aber trotzdem „voll Geistig bist“. „D-ER 

GEISTder nur flackernde Informationen anschaut“. So, dass „DU eigentlich nebendieser 

Realität“ „stehst“ oder anders ausgedrückt, „diese Realität etwas anderes ist alsDU 

SELBST“ und doch dasselbe. Das ist dieser Widerspruch. Was ist „die Form“ und was ist „die 

Knete“?  
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„Die Form ist etwas ganz anderes“ als „die Knete“ und doch irgendwie dasselbe!  

Weil „die Form als Ding an sich“ gar nichts ist, es gibt nur „die Knete“! „WIR“ benutzen 

„diese Knete“ oder „das MEER“, „das rot geschriebene Wasser als Symbol“, für etwas, was 

wir „nicht denken können“. Wenn wir sagen, „die Knete ist das einzige was existiert“ und 

„die Form ist Illusion“ und jetzt spiegeln „WIR“ es und sagen „die Knete ist ja eigentlich 

nichts was wir denken können“, aber dann müssen „WIR“ „die Form, die nichts ist“ auch 

spiegeln und dann „wird sie zu allem wasDU GEISTwahrnimmst“! Interessant ist, dass 

„DU D-ER bist, dem das BEWUSST wird“. Den Trick „mit Rot zu schreiben ist JA IM-ME(E)R 

der“, wenn „ICH“ sage: „WIR denken an etwas“, was „WIR nicht denken können“.  

Ob „WIR“ „Wetter rot schreiben“ oder „GOTT rot schreiben“, dieser einfache Satz ob es 

„GOTT“ gibt oder nicht gibt! „ICHformuliere es einmal etwas anders, genau zuhören“!☺ 

Es ist ein „Faktum“, dass „GOTT“ nicht „ex-istiert“! Achte: „Ex-is-Tier-T“, „GOTT“ ist kein 

„Tier“, „GOTT ist GEIST“. „GOTT“ kann nicht „ex-is-Tier-en“, weil „ER GEIST ist“!  

„Tiere“ sind „Programme“, „Instinkt-gesteuert“ oder „Intellekt-gesteuert“. „DU“ weißt ja 

der Unterschied zwischen einem „Tier“ und einem „Mensch, der „Vich offiziell 

wissenschaftlich Trockennasenaffe nennt“☺, „das Tier istInstinkt-gesteuert“, das wird 

„DIRjeder Biologe bestätigen“ und der „Trockennasenaffe = normale Mensch 

istIntellekt-gesteuert“. Was ist der Unterschied zwischen „Instinkt“ und „Intellekt“?  

Es gibt keinen Unterschied, es ist allein „Quantitativ aufgeblasen“! Das „Tier“ ist ein 

„Taschenrechner“ und der „normale Mensch“ ein „Computer“. Es sind beides absolut 

„geistlose Rechenmaschinen“ die „in Maß Setzung ihres ProgrammsBilder aufwerfen“ 

und „das wird DIR GEIST BEWUSST“! Wenn „WIRwieder einen Sprung machen in einen 

Roman den wir lesen“, „SIND 99%>in Deinem Kopffeinstoffliche Konstrukte“,  

die „durch>DEINE<Reaktionen>ENTstehen“. Da muss auch keiner Leiden, wie in einem 

Märchen! Das muss zur „Selbstverständlichkeit werden“! Wenn „DUvor dem Fernseher 

sitzt“ und „ICH“ sage jetzt, „WIRschauen uns einen computeranimierten Film an, einen 

Zeichentrickfilm“ und dann machen „WIReinen computeranimierten Film der real ist“, 

was „JA IM-ME(E)R MEERkommt“☺. Kannst „DU JETZTsagen“, dass „die einen 

Menschen echter sind wie die anderen“, wenn „DUauf den Bildschirm schaust“?  

Oder „SIN<D beides nur flackernde Lämpchen“? „Die sehen doch echter aus wie die“!  

„DU merkst, MANNunterschlägt immer den Träger“!  

… Gedankensprung … 

 Das Leben genießen dürfen, „DU JETZTals Reto“, „ESist hochinteressant“,  

„ESist spannend“! Es ändert an der Spannung und dem Ganzen nichts. Wenn „DU dieses 

BEWUSSTSEIN IM Hintergrund stehen HAST“, „DU DICHtrotzdem überraschen lassen 

kannst“, „Spannung erleben kannst“, aber nicht mit dieser „Angst“, wenn „Du Instinkt-

gesteuert“ bist. „Das SIN<D Episoden, Lebensabschnitte“. Wenn „DU das EWIGE LEBEN 

betrittst musst DU wissen“, es macht keinen Spaß, nur „IM-ME(E)Reine Person“ oder „ein 

Mensch“ zu sein, auch „eine Persona ist so lange interessant“, bis „DUsie“ 

„DURCHSCHAUT“ hast. Wer will denn „ewig 10 Jahre alt sein“? Wenn es da nichts mehr zu 
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lernen gibt, ändert sich zwangsläufig „Deine Projektionsmaske und wird sich die Welt 

verändern“.  Da kommst „DU“ in einen Bereich wo „ICH“ sage, wenn „der ganze Mensch“ 

„DURCHSCHAUT“ ist, „Personen“ sind in einem gewissen Maß „Kapitel“ oder „Abschnitte“ 

und „in jedem Abschnitt hast Du ganz bestimmte Lebensabschnittsgefährten“ und wenn 

der „MenschDURCHSCHAUT“ ist oder der „Lebensabschnittsgefährte“, dann gibt es „da 

nichts mehr zu lernen“ und „DU“ bekommst einen neuen „Film der natürlich auch schon 

ist“, auf der „nächst höheren  EBENE!“ 

„DU merkst“, wenn „da ein GEIST ist“, „der neugierig ist“, wie Massiv „dieselben 

Programme wiederholt werden“, „das EGO hochkommt“, „DIE merken das nicht“!  

„Das EGO = der Gefängniswärter ist sehr heimtückisch!“  

 „Der Auszugaus Ägypten...“   http://www.youtube.com/watch?v=bE6RxUlATMA 

Die Kunst ist es ja, „SICH das Ego nicht abzugewöhnen“, sondern „D-ER BEOBACHTER zu 

werden“! Da siehst „DU“ auch, „viele scheitern daran weil sie an SICHVich was 

verändern wollen“. Dann bleibst „DU“ ein „blindes Arschloch“! 

 Wenn „DU etwas verändern willst“, „bist DU immer noch auf der 

Stufe“, wo „DU ein einseitiges Ideal anstrebst“!  

 „Das ist der BEOBACHTERder etwas beobachtet“ und „damit“ nicht „Einverstanden“ 

ist!“ Dann ist er eben kein „BEOBACHTER“! 

 Richtig! „DU merkst jetzt“ wie tief dieses Beispiel mit „Tierchen-gucken“ wird!  

Da steckt alles drin! Nur „schauen und neugierig sein“, wie „funktionieren“ diese 

„Tierchen“! „VICH dessen BEWUSST machen“!  

 „JA“! „MANN löst VICH IM-ME(E)R MEERaus dieser Programm-Ebene“ und 

„DURCHSCHAUTseine Interpretationen“ und „wird dadurch IM-ME(E)R RUH-I-G-ER“!  

 „DU wirst N-IM-ME(E)RMüDe“, wenn „DU ES SELBSTvorlebst“☺,  

„IM ME(E)Rnur in einem in-time-nBe-Reich.☺ Das wenn „einer neugierig ist“, dann 

„wirst DU N-IM-ME(E)RMüDe“ „DEIN Wissenweiter zu geben“☺, einfach aus 

„FREUDEam Weitergeben“. Das ist „die einzige Motivation“. Weil „die Ruhe(xn) die DU 

IN<EIN-EMerweckst“☺, dann wieder „Deine Freude ist“ und „DU diese höhere Form der 

LIEBE“ mitbekommst. Aber es ist überhaupt nicht mehr „das Bedürfnis da“, auch wenn 

„DIReiner sehr sympathisch ist“, wenn es nicht von ihm ausgeht, „einen retten zu wollen“, 

weil das nicht funktioniert! Das geht sowieso nicht, entweder es ist einer „neugierig“ oder er 

ist es nicht. Dann hält „MANN“ den Mund, weil es nichts bringt! Das ist bei dem 

„Intellektuellen“ dieses „Perlen“ „vor die Säue werfen!“ Es ist zwar umsonst was „ICH<DIR“ 

gebe, aber „DU“ musst trotzdem bezahlen. Wenn „Du“ „MIR“ „Dein jetziges Leben 

schenkst“ und das muss freiwillig passieren, das ist die Bezahlung! Es kostet „Dich Dein altes 

Leben“! Sich auf „HOLOFeeling“ einzulassen, ist das elementarste was „DIR“ passieren 

kann, weil „ALLe-S in Trümmer geht“. Es ist halt so, der „normale Mensch neigt dazu“, 

http://www.youtube.com/watch?v=bE6RxUlATMA
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„wenn er raumzeitlich denkt“, dass „Du Dir ja jeden Besitz hart erarbeiten musst“. Wenn 

„Du Dir ein Häuschen erarbeitest, schuftest über Jahrzehnte, oder ob Du studierst und ein 

Doktortitel oder ein Wissen an gearbeitet hast, Du hast es Dir erarbeitet“! Jetzt kommt 

einer und will „Dir dieses hart erworbene“ wieder wegnehmen. Es ist wie wenn „Dir einer 

Dein Geld wegnimmt“ oder, was mit „HOLOFeeling“ zwangsläufig passiert, es wird „DIR“ 

zwar nichts weggenommen, aber „es leuchtet DIR ein“, dass „Du praktisch umsonst 

gearbeitet hast“! Wobei „ICH“ sage, das stimmt ja gar nicht, „DUhast eine Erfahrung 

gemacht“! „DU GEIST nimmst IM-ME(E)Rnur die Erfahrungen mit“. Das Problem ist, dass 

sich immer so viele auf den „Intellekt“ konzentrieren. „ICH“ sage „DIR“: „Merke DIR nichts, 

es ist ja eh alles IN DIR“!  

… Gedankensprung … 

 Mach „DICH“ darauf gefasst, es ist nichts für die „EWIGKEIT“.  

Die Blätter am Baum sind nicht dazu da, dass sie „EWIG“ sind. Wenn etwas lang ist, sind es 

die Bäume, aber selbst die Bäume sind nicht „EWIG“! Wenn „DU in eine höhere 

BEWUSSTSEINSEBENE kommst“, wenn „DU GLOBALBEWUSSTSEIN bekommst“, dann 

„siehst DU“, dass „die Bäumean der Erdkugel, die>WIR UNS JETZTausdenken hängen 

und die kommen und gehen“, wie „Blätter an den Bäumenhängen und kommen und 

gehen“☺. Es ist „nur der Zeitrahmen der sich verschiebt“, weil „DU mit einem höherem 

BEWUSSTSEIN die EWIGKEIT MEER ER-FASST“.  

… Gedankensprung … 

 Viele sind entsetzt wenn „ICH“ sage: Wenn jetzt das Telefon klingelt und die Polizei ist 

dran und die sagen: „Die Marion hatte einen tödlichen Unfall“! „ICH“ sage dann: „Das geht 

mir am Arsch vorbei, so wie in China ein Fahrrad umfällt“! Dass das so unendlich Herzlos 

klingt! „ICH“ habe das ganz einfach erklärt, weil es ja nichts daran ändern würde, wenn „ICH“ 

jetzt leide! Das macht die nicht lebendig! 

 Vater Dein Wille geschehe!  

Auf dieser „weltlichen Ebene würde ich für meine Marion sofort die Hand abhacken“, alles 

machen, wenn es ihr etwas bringt! Verstehst „DU“? „Trauer“ hat mit „Verlust“ nichts zu tun! 

„Trauer“ ist „Ego“, „MIRwurde ET-wasWEG-GEnommen“! Was das Schizophrene ist, 

was „ICH“ wieder erwähne, „DIR“ muss eines klar sein, da „DU IM-ME(E)R“ bist, jetzt 

spreche „ICH“ wieder mit dem „GEIST“! Es ist definitiv so, wenn „DU nicht an Deine 

Freundin denkst“, ist sie nicht da! Sie ist „EINS mit DIR GEIST“! Sie ist eine „nicht offenbarte 

SEINSMÖGLICHKEIT“.  

„DU“ bist wie „Schrödingers-Katze“  http://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze.  

„DU bist die Kiste mit unendlich vielen SEINSMÖGLICHKEITEN“! Erst wenn „DU IN<die 

Kiste>RAIN-schaust“, wenn „DU GEISTetwas herausholst“, siehst „DUnur einen 

Seite“! Die Katze stellt ja nur eine 50:50% Möglichkeit dar, in „WIR-K-LICHT-KEIT“ ist es viel 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingers_Katze
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„Komplexer“, weil es ja „unendlichviele Sichtweisen“ gibt. Schrödingers-Katze sagt 

eigentlich, dass „unendlich viele Möglichkeiten sind“, bis „DU RAIN-schaust“ und dann 

„bricht“ diese „HAR-MONIE“,  „der BERG der EINHEITzusammen“ und „DU GEISTsiehst 

nur eine Wellenhälfte an der Schicht der Oberfläche“, da wo „DU DICHhin fokussierst“! 

Das heißt, erst wenn „IN DIR GEISTdie Diana auftaucht“, wenn sie „ausserhalb“ von „DIR 

INErscheinung tritt“, musst „DUsie“ von „INNENnach Außen gestellt ha-BeN“, weil 

sie vorher „IN DIR GEIST drin“ war. Dann kannst „DUsie lieb haben“! Wenn „DU nicht an 

die Diana denkst“, dann „bist DU EINS mit ihr“. Also glaube nicht, dass „DU etwas verlierst“, 

wenn „DU nicht an sie denkst“!☺ Das gilt für alle anderen Sachen genauso! Weil die, „die in 

Erscheinung treten“, „die kommen ja alle ausDIR GEIST“! Jetzt kommt das Bonbon und 

jetzt wird es natürlich pervers „mit dem normalen materialistischen Denken“! „DU“ musst 

„DIR JA“☺ zuerst „SELBERET-was ausdenken“☺, um „DIR dann einzureden“, dass „es 

nicht ist“! Aber in dem „Moment“ wo „DU ES<DIRdenkst“, „IST es doch wieder da“☺! 

Wenn „ICH“ etwas „verneine“, muss „ICHdas, was ich verneine, zuerst ausdenken“, um 

„es“ dann „zu verneinen“!  

Aber dann „I<ST ES>JA“! Wenn „ICH es nicht denke ist es in der EINHEIT“, „in dem 

Kontinuum“. Es ist wie „mit den Sternen“, wenn „ICH nicht an Sterne denke, dann gibt es 

keine Sterne“! Dann „sind sie nur eine SEINS-MÖGLICHKEIT“ die „GEIST-

IN<MIRaufwerfen kann“ und in dem Moment wo „ICH BEWUSSTdaran denke, SIN>D 

die“ „HIER und JETZT INFormation“! Das Wort „Sterne“, das ja auch nur eine „Kollektion“ 

ist, fächere „ICH JETZT VOR MIRauf und dann bekomme ich eine Vielheit die ich zählen 

kann“. Das ist dieses hebräische Wort „hnwmt“ was mit „Bild“, „Gestalt“ oder „Form“ 

übersetzt wird. 

 

Da steckt aber auch „die Vielheit mit drin“. Das Wort „hnwm“ was „zählen“, „teilen“ oder 

„aus<sondern“ bedeutet. 

 

Mit „t“ (als Suffix) „DUwirst zählen, teilen, aussondern…“. Das kannst „DU“ mit allem 

machen. „DU“ merkst, „wie tief diese Beschreibung der Welt in der heiligen Thora geht“.  

Das „DU“ aber jetzt nicht den Fehler machst zu glauben, dass „irgendwer in der 

Vergangenheit“ die „Thora“ geschrieben hat! Es gibt keine Vergangenheit, das sind „GE-

SCH-ICHTeN“. Das ist wie mit dem „Eckstein“ an der Spitze oben auf der Pyramide.  

Wenn Du den „Tetraeder“, diesen gespiegelten „Kristallmenschen“ nimmst, 
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das „SpiegelBild“ mache „ICH“ ja normal, „Spiegel hüben“, „Spiegel drüben“.  

Im „klassischen Denken“, „wenn von Raum gesprochen wird, wird der Raum als Würfel 

dargestellt, mit sechs Flächen“. Die „d>UP-P-ELTE“ „D-RAISeitige“ Pyramide hat ja auch 

sechs Flächen. Das ist auch so ein „Dogma in einem normalen Menschen“. „Raum wird 

immer als Hexaeder, mit sechs Flächen, als Würfel dargestellt. Warum stellt man sich bei 

„Raum“ nicht auch eine „KuGeL“ vor, die ja auch „Volumen“ hat, sondern immer als 

„Hexaeder“. Dann kommt ja noch der Trick, dass wir den einen „Tetraeder“ zum anderen 

um „45GR-AD“ (Mda 1-4-40) drehen müssen. Das „eigentliche Zentrum ist die 5“, die 

„Quintessenz“, wo es dann keinen Sinn mehr macht. Bis zur „5“ kann ich klare Stufen 

machen: 

 „1. JCH UP - 2. ICH Geist BIN 3. ICH-Mensch und 4. ich-Person“! 
 

… Gedankensprung … 

 Es sind „IM-ME(E)RGeräusche oder Worte“ „dieIN MIRein Bild auslösen“. Dieser 

„Mechanismus“, der aus einem „Geräusch“ oder einem „Wort“ ein „Bild“ macht, kann ich 

mit einer komplett anderen „Interpretationandere Bilder realisieren. Aufgrund desselben 

„Wortes“! Was ja bei „DIR“ massiv passiert mit dem „HÖHEREM BEWUSSTSEIN“. „Die Bilder 

selber“, haben mit „BEWUSSTSEIN“ nichts zu tun, nur „DU nutzt jetzt die Freiheit“, 

„Wörter“ genauer anzuschauen und „DU“ erweiterst praktisch den „zurzeit bestehenden 

Interpretationsmechanismus“.  Dann merkt man halt, solange man in dieser 

„materialistischen Denkrichtung“ ist, ist man in dieser „Einseitigkeit“. Dieses „Dogma“ wo 

es heißt, „wenn sich zwei Sachen wiedersprechen, kann nur eines richtig sein“! Das ist so 

unendlich Dumm! Das „Tassenbeispiel“ ist da so unendlich Tief. Jede Diskussion, „wenn ich 

jetzt hier etwas hinhalte und Du behauptest dieses Ding hat einen Henkel“ und „ich sage: 

Blödsinn, das hat keinen Henkel“! Man sucht den Fehler „IM-ME(E)R IM GeGeN-üBeR“!   

„In dem Moment würde ich Dich als Phantasten ansehen, wenn Du behauptest, da ist ein 

Henkel dran, weil ich ja eindeutig sehe, dass da kein Henkel ist“! „Ich bin doch nicht blöd, 

also musst Du spinnen“! Das ist genau die Situation, wenn irgendwer etwas behauptet, was 
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andere nicht nachvollziehen können. „Wir können das auch umstellen, dass ich eindeutig 

etwas sehe“ und „Du sagst: Das gibt es nicht“! „Dann werfe ich Dir vor, dass Du blind bist“! 

Das beide Recht haben können, dieses „simple Prinzip<der Perspektiven“, wenn „DU<dich 

nicht an einer Seite festhältst“! Letztendlich „schauen WIR IM-ME(E)R IN EIN Zentrum 

RAIN“! „WIR“ können auch „die Perspektiven um eine Kugel herum setzen“, „WIR“ 

können sagen, die „Radix-Punkte“, die letztendlich „ohne den Abstand IM-ME(E)R IN der 

Mitte sind“, also die „Bilder“ die „DU GEISTsiehst“, ist „IM-ME(E)R EIN BLICK NaCH 

INNEN! Der Weg führt nach „INNEN“, weil „DU JAnur in Dir drin etwas sehen kannst, 

nicht aussen“. Jetzt hast „DU“ natürlich von „DIR dem inneren Punktdie Illusion nach 

aussen zu schauen“ und darum sage „ICH“, wenn „WIR“ „umDICHherum eine Kugel 

machen und da die Kugeloberfläche aus unendlich vielen Punkten besteht, sind es 

unendlich viele Spiegelfacetten“ und egal wo „DU hinschaust“, „siehst DUpraktisch 

genau diese Facette vonDIR SELBSTgespiegelt“. Diese „unendliche Vielheit INNEN<W-

Ende>ICHpraktisch nach aussen“ und diese „angeblich äussere Vielheit istin einem 

Punkt  in >la (EL)“. Das ist diese „GRUNDSpiegelung“. Was eigentlich mit unseren 

„D-RAI Spiegel schon funktioniert.  

Es sind „IM-ME(E)R“ wieder diese zwei: „These(-)“ und „Antithese(-)“, ist eigentlich beides 

„Minus“, das gibt die „Synthese = 3“ und das braucht den „AB-schluss = 4“  „Tetraeder“). 

Das „Plus/Plus“ kannst „DU“ eigentlich wegmachen, weil „IN D-ER Mitte  5“ kannst „DU 

JA nicht denken“! Dann haben wir unsere Ecke, 3x90 Grad ist 270 Grad, da hast „DU“ zum 

einen das „er“ (200-7), das „logische Lichterscheint Dir echt“! aber das schöne ist, dass es 

auch „re“ (70-200, das „erweckte“ = „Schatten“) ist, wenn „WIR ES spiegeln“. „Dieser 

Punkt in der Mitte ist dann der AB-schluss“, weil das was „WIR JETZTals Vielheit sehen“, 

was „ICH<DIR“ gerade 3-Dimensional erklärt habe, weil zu jeder Fläche ein 

gegenüberliegender Punkt gehört! „Die Quintessenz ist IM Zentrum und die schaut 

VICHda drinnen um“! Diese „GRUNDMETAPHER ist das SCHLÜSSELLOCH“, die muss 

„MANN IM-ME(E)R IM H-IN-TER-KOPF“ haben, dann erst wird „die ganze Auffächerung“ 

sinnvoll. Darum ist „JA der AB-EL INder Geschichte“ ein „ViehZÜCHTER“ wenn man das 

genau anschaut. Das ist dieses „Nau“ „(u)die Geburt einer (a)schöpferischen (N)Existenz“,  

Herde, Schaf, Kleinvieh … 

 

Diese „KONZEN-T-RA-T-ION“. „KON“ ist diese „Basisaus der diese Nau = Herde, das 

Kleinvieh“  „HERRaustritt = au“, aus diesem „Konzentrationspunkt“.  

 

Der „AB(ba/Vater)-EL(la/Gott)“ ist praktisch der, der „nichts“ ist.  
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„D-ERals Vieh au = herausgeht“ und „der Kain ist der Erdboden, für den ist das 

Ackerland wichtig“. Das ist hochinteressant, wenn „DU GEIST DIRdas in der Thora 

anschaust“. Da erschlägt der „KainDEN, aus dem ALLES“ „HERRausgeht“ und dadurch 

kommt „er in die Vergessenheit“! 

… Gedankensprung …  

 Es geht nur darum den „GEIST beweglich zu machen“.  

„WIR“ können das auch im I-Ging machen, „IN der TIEFE ist IM-ME(E)R dasselbe System“. 

Wenn „DU eines verstanden hast, dann hast DU alle verstanden“. „MANN“☺ muss das 

umrechnen, es bleibt sich gleich ob „DU DEINEBriefe mit PDF oder WORD oder StarWriter 

schreibst“. Jedes „Programm“ ist ein wenig eigen, aber macht irgendwie dasselbe, wenn 

„DU ESausdruckst sind es dieselben Ausdrücke“☺.  Auch die Bedienung ist im Grossen 

und Ganzen ähnlich, nur die Zwischenstufe auf der Digitalebene der Zahlenebene ist ganz 

anders, aber die kann man umrechnen. Genauso musst „DU DIR“ divinatorische Systeme 

vorstellen. Man soll sich auf ein System konzentrieren und wenn das „DURCHSCHAUT“ ist, 

danach kannst „DU DICH“ auf einer „höheren EBENE“ mit anderen auseinander setzen.  

Da wirst „DU“ vom Grundprinzip nichts Neues erfahren. Was dann das Neue ist, ist die 

„tiefere EBENE“, das versteckte, das nicht jeder sieht. „MANNmuss doch nicht 

beschreiben was jeder sieht“, „was nicht jeder sieht, das ist es, das Spezielle“! Man bläht 

„in der normalen Welt alles so auf“, was dann langweilig wird und „das Wesentliche“ geht 

dann unter. Wenn „ICHbei mir zuhause Bücher nehme und Euch zeige“, „zeige ich Euch 

nicht das was drin steht“, sondern „was dazwischen steht“, „wo die Verknüpfungen sind in 

den Büchern“, die nach „dem oberflächlichem weltlichen Glauben eigentlich nichts 

miteinander zu tun haben“, dass da dasselbe drin steht. Das ist das grosse Wunder!  

Da muss aber einer wieder zum „neugierigen Kind werden“. Einer der sich einen Posten 

durch sein Studium angeeignet hat, zu einem „Fachmann“ geworden ist, der würde ja seine 

Position verlieren, der würde sein „Wissen“, seine Arbeit verlieren wenn er das machen 

muss. An der Hochschule ist es wie in der Politik, ab einer gewissen Grösse, wenn die auf 

ihrem Stuhl sitzen, da geht es nur noch darum ihren Stuhl am Leben zu erhalten. Das ist die 

ganze „HIER und JETZTausgedachte Menschheitsgeschichte“ so! Diese vielen Beispiele wo 

„ICH IM-ME(E)Ranspreche“, wenn „DUFilme anschaust“, dass die so genannte 

„Naturwissenschaft“ alles „verfeinert“ hat. Aber immer wenn etwas revolutionär Neues 

gekommen ist, in jedem Bereich der „Naturwissenschaft“, ist immer genau die bestehende 

momentane „Naturwissenschaft“, zu allen „HIER & JETZTausgedachten Zeiten“, der 

größte Widersacher und Feind gewesen für die neuen Ideen. Das ist einfach eine 

„ERkenntnis“! Was „MANN“ davon lernt ist, dass man gar nicht versucht die von etwas zu 

überzeugen, die werden von selber wegsterben. Weil „DU“ nämlich etwas weißt, was die 

nicht wissen, was „ZEITLOSIGKEIT“ ist!  

… Gedankensprung … 
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 Mein Paracelsus-Spruch!  

Man hat ja mittlerweile auch erkannt, dass der ein Schwätzer war, weil er behauptet 

Menschen entstehen nicht dadurch, dass dieser Glibber, der in die Matrix der Frau 

reinspritzt, dass das mit der Erzeugung eines „Menschen“ nichts zu tun hat! Das weiß man ja 

heute auch, dass das nicht stimmt! Man ist so „dogmatisch hörig“ dem „modern(d)en 

Wissen“ gegenüber! Jetzt ist es das Umdrehen der „Zeitgeschichte“, dann ist es eigentlich 

das jüngste Wissen. Das ist immer die Frage von welcher Richtung schaue „ICH“, wenn 

„ICHeine Zeitachse nehme“. Von denen die jetzt „normal denken“, für die ist das alte 

Wissen junges Wissen, die wussten ja damals nichts! Von den „Altweisen“ her gesehen, ist 

das jetzige Wissen das junge Wissen. Was das Neuste ist, ist das Jüngste. Was neu geboren 

ist, ist immer das Jüngste. Das sehr lang existierende ist alt!  

… Gedankensprung … 

 Wenn „ICH“ von Leuten höre: „Beweise es mir“, dann sage „ICH“ zuerst müssen „WIR“ 

klären, nicht „ICH“, „ICH weiß es“☺, „DU“ musst „DIR BEWUSST machen“, „DU GEIST musst 

DIR BEWUSST machen“: „Was verstehst „DU“ unter Beweis, wann ist etwas für „DICH“ 

bewiesen“? Das ist bei „normalen Menschen“, wenn etwas in einem Fachbuch drin steht! 

Wer bestimmt aber was Fachbücher sind? „DU“ weißt schon wie oft ich das sage: „Es ist 

doch bewiesen, dass es einen Einstein gegeben hat“! Den einzigen „Beweis“ den „Du“ hast, 

„es steht in einem Buch drin“, nennen wir das Buch Lexikon! Wenn „Du“ das sagst, dann 

musst „Du“ aber auch glauben, dass es Rumpelstilzchen und Supermann gegeben hat, „das 

steht auch in Büchern drin“!  

Wer bestimmt jetzt in welchen Büchern die „Wirklichkeit“ geschrieben ist, was wahr ist?  

Es macht genau „Dein Intellekt, der Dein Gefängniswärter ist“! Und wenn „Du“ dann sagst: 

„Ja, Rumpelstilzchen und Schneewittchen, das sind doch nur Märchenbücher von den 

Brüdern Grimm“! „DIR muss eines klar sein“, die Gebrüder Grimm haben zuerst einmal das 

erste deutsche Wörterbuch verfasst  http://woerterbuchnetz.de/DWB/.  

Das sind Sprachwissenschaftler! Das erste grosse deutsche Wörterbuch auf dem die meisten 

Wörterbücher aufbauen! Es war die erste grosse Zusammenfassung, das Wörterbuch der 

Gebrüder Grimm! Die haben nebenher, weil sie gemerkt haben wie tiefgreifend die Sprache 

ist, Märchen geschrieben.  

… Gedankensprung … 

 Das eigentliche wo „ICH<DIR“ sage: „DU“ musst auf der Buchstabenebene die „Symbolik“ 

des „RotBlau“ verstanden haben und am Aufschlussreichsten ist immer der Sprung über 

das Hebräische. Das haut „DIRam meisten den Vogel raus“☺, weil sich da „die 

eigentlichen Auffächerungen auftun“. „IM KOPFist nur Dein Interesse“! Wenn „DU“ 

wirklich „DEIN“ Interesse verlagerst, dann ist das was „DICH“ nicht mehr interessiert, „das 

taucht nicht mehr auf“, weil es „DIR“ gleichgültig geworden ist! Wenn es „DICH“ nicht mehr 

interessiert den „Reto am Leben zu erhalten“, dann wirst „DU“ feststellen, dass der „Vich“ 

auch auflöst! Ganz zart am Anfang, aber umso gleichgültiger „DIRder Reto als Person“ 

http://woerterbuchnetz.de/DWB/
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wird, „DU“ hast ja jetzt noch „DEINE<Rollezu spielen mit Deiner Diana“, aber das ist ja 

noch „ein sehr spannender Film“. Aber das läuft sich irgendwann einmal ein und dann ist es 

dieses „EINS werden“, dann ist „esDURCHSCHAUT“, dann gibt es nichts mehr zu lernen, 

verstehst „DU“? Solange es etwas zu lernen gibt, „wiederholt sich das“!  

… Gedankensprung … 

 Man geniesst die Ruhe und es kann nicht Langweilig werden!  

Wenn „DICH“ Hintergründe ein wenig interessieren, wenn „DU“ den Film „Peaceful 

Warrior“ anschaust, der ein relativer Flopp war in den Kinos. Die Kritik war in der Richtung, 

dass die Aneinanderreihung von Weisheitssprüchen halt nicht ausreicht um einen 

Kinoknaller zu machen. Diese Weisheitssprüche hauen „DICH“ so weg! Da ist eine so schöne 

Szene am Schluss, gerade wo man immer sagt, die trivialen Weisheitssprüche, das ist das 

Problem, wenn „Du materialistisch denkst“, „DUmusst das Leben“! Das Grundsatz von 

Meister Sokrates war: „Mach zuerst einmal Deinen Müll aus dem Kopf!“  

 Alles was nicht „HIER und JETZT“ ist, ist Müll!  

Alles was „DU“ mitträgst von „Vergangenheit und hochgerechneter 

Zukunft“ ist Müll! Mach Platz für das was „JETZT“ ist!  

Es geht einzig um das, dass „DU begreifst“, was „JETZT IST“!  

Das ist der einzige Schlüssel, den „ICH“ nicht genug sagen kann!  

Wenn „der Reto weg glitscht“, dass „DIR BEWUSST wird“, dass „die Realität“, was man 

„Realität nennt als Materialist“ und „ICH“ kann nicht genug erwähnen, dass wenn „DU 

GEIST“ vor „DICHhin sinnierst“, wo „DU“ einen Zustand hast, wo gar keine Realität ist, wo 

„DUnur sinnierst“, wenn „DUeinen Roman liest“, ist auch das Buch nicht vor „DIR“! 

Wenn „DUeinen spannenden Roman liest“, ist kein Buch da!  

„Du kannst etwas schreiben“, „wenn Du schreibst“, siehst „DU“ keinen Computer“!  

Erst im Nachhinein, wenn „DU<DIRGedanken machst“, ist er natürlich da, weil „ich ja mit 

dem Computer geschrieben habe“. Aber ist er während dem Arbeiten „ganz BEWUSST“ da? 

Wenn „Du arbeitest, bist Du doch mit Deinem Fokus an einem ganz anderen Kontext“!  

Das ist wie beim „Blättern der Seiten“ beim „LESENeines Romans“. Die Kausalität dreht 

sich um. „Deine Logik<konstruiert im Nachhinein“. Das ist so ein „blinder Mechanismus“ 

wie wenn das Telefon „klingelt“, wo „ICH“ dann sofort sage: „Da aussen ist vorher einer 

gewesen“! Sobald das Telefon klingelt, „denke ICH“, aufgrund des klingelns, „JETZTan 

jemanden“. Die „Ursache“, dass „ICHan den denke“, dass „ICHden erschaffe“, ist das 

„klingeln“! „DIR wird BEWUSST“, wenn „ICH“ neben „MIR“ stehe, dass es so tief in einem 

drin ist, weil wenn die „Diana“ mich anruft, es ja „klingelt“! „DIR wird IM-ME(E)R MEER 

BEWUSST“, dass „99,9999% ist“ was „DURealität“ nennst, was „DUausdenkst“, ist nur 

eine „Reaktion“ auf ein „Geräusch“, ein „Bild“, das „JETZT IN<DIRauftaucht“. „All das 

ganze Leid in der Welt“, die „Menschen“, die machen „Vichdas selber“! 
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 Es ist doch nur Farbe auf einer Zeitung!   

Die „Finanzkrise“ - auch da nicht anders! Es sind nur „flackernde Lämpchen auf einem 

Bildschirm“ oder „Worte in einer Zeitung“! Mehr ist die Finanzkrise nicht, wenn man tiefer 

geht! Dieser unendliche Schwachsinn, wenn wir in die Vergangenheit gehen, dass dann keine 

Arbeit mehr da war und diese Arbeitslosen! „DIR muss eines klar sein“: Warum gibt es so 

viele Arbeitslose? Wieso wollen die unbedingt Arbeit? Das Problem ist, die wollen Arbeit, 

damit sie Geld bekommen! Angenommen wir machen einmal ein klassisches Siedlertum.  

Wir kommen auf eine Insel und die wollen wir bevölkern, wir wollen ein „Paradies“ draus 

machen! Was Du brauchst ist „Arbeitskraft“. Was Du brauchst, in einem gewissen Grad 

sonst musst Du die herstellen, sind Werkzeuge.  „Arbeitskraft“ und „Kreativität“ erschafft 

Werkzeuge. Mit diesen Werkzeugen kann ich noch grössere Werkzeuge erschaffen, mit 

diesen grösseren Werkzeugen kann man jetzt spezielle Sachen bauen. Man macht ja 

Werkzeuge für Vereinfachungen. Ich kann Ziegel mit der Hand formen, aber ist es nicht 

sinnvoller, wenn ich zuerst eine Form für Lehmziegel baue, als wenn ich jeden mit der Hand 

formen muss? Also mache ich zuerst eine Form. Genauso ist es mit den Maschinen. Ich kann 

etwas klein hacken mit der Hand, aber ist es nicht sinnvoller eine grosse Häckselmaschine zu 

bauen, die für uns die Arbeit macht? Dann geht es leichter.  

Du brauchst eine gewisse „Kreativität“, die etwas in eine „höhere Form verwandelt“. Die 

„ENERGIE“ die „DU“ dazu brauchst ist die „Kreativität“, dass „DU“ aus „minderwertigen 

Sachen“ „höhere komplexere Sachen“ machst, die uns zu gute kommen und „UNS IM 

ALL-TAG“ entlasten. Das ist das einzige was „DU“ brauchst. „DU“ brauchst den „GEIST“, 

die „Kreativität“, die „Arbeitskraft“ und das „Material“, das Du veränderst. Was hat in 

diesem Spiel eigentlich Geld zu suchen? Es ist nicht so, dass Du kein „Himmelreich“ 

aufbauen kannst, das „Material“ ist ja da, ob Geld oder nicht, „Arbeitskräfte“ sind im 

Überfluss da nur der „GEIST“ fehlt in dieser „Geschichte“! Weil der nach Geld giert! Das 

einzige was vollkommen unnötig ist! Wenn man darüber nachdenkt, alle sprechen nur vom 

Geld, wie oben so unten! Die Masse der Armen, dass die ja noch viel mehr nach Geld gieren, 

wie die Reichen! Für die Reichen, die nach Geld gieren, für die ist Geld eigentlich nur ein 

Status. Die haben keine Überlebensangst. Diesbezüglich haben die mehr „Bewusstsein“, weil 

deren „Bewusstsein“ sich nicht darauf beschränkt auf „Lebensangst“, sondern „die werden 

getrieben von der Gier“! Es tut zwar verdammt weh, wenn man mir etwas wegnimmt, aber 

die eigentliche „ich muss verhungern Angst“ haben die nicht. Die „Armen“, die eigentlich 

bloß neidisch sind auf die „Reichen“, die „gieren doch nach Geld“, für die ist doch „Geld 

noch mehr wie Gott“, als bei den „Reichen“! „DU merkst“, wie oben, so unten!  

Es ist in der Schweiz nicht anders als in Deutschland oder in Österreich, die Volkszeitungen, 

die Bild-Zeitung und der Blick, die natürlich hoch Kapitalistisch sind, die bei ihren Lesern eine 

Gehirnwäsche machen, so dass es immer so ausschaut, als wären die für den kleinen Mann 

schreiben. Es wird zuerst einmal auf den „Reichen und Geldgierigen“ herumgehämmert und 

Du blätterst um und im selben Atemzug steht da, wie kann ich mein Geld sicher anlegen, wie 

bekomme ich am meisten Zinsen und wo bekomme ich etwas am billigsten? Zuerst wettere 
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ich über den Kapitalisten, den Zins diesen Wahnsinn und dann blätterst Du um und da steht, 

wie Du Dein Geld am besten anlegst, damit ich am meisten bekomme! Wenn es die jetzt 

geben sollte, die wissen gar nicht, was die sprechen! Das Spiel funktioniert so lange, bis „DU 

das DURCHSCHAUT“ hast und dann langweilt dich das einfach! Dann setzt man sich hin und 

macht etwas anderes. Je mehr mich das Neue interessiert, fällt zwangsläufig das Alte weg. 

Auch Deine Freunde. Gehen wir doch einmal zurück in Dein Kindergartenalter. Da hast Du 

auch Freunde. Was ist von denen noch übrig? Dieses aufrechterhalten wollen! Es ist äusserst 

selten, dass einer auf „DEINEMFilm ist“, der mit „DIR<mitwächst>als GEIST“. „Wir waren 

im Kindergarten schon Freunde“, das gibt es äusserst selten! Ich lasse es einmal offen, dass 

es möglich ist. Aber ich kenne kein praktisches Beispiel.  

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU“ meine Beispiele „verstanden hast“, dann merkst „DU“, wie sich die „ZeitA-

UPlöst“ und „DIR wird IM-ME(E)R MEER BEWUSST“ was „DU SELBST bist“, das ist das 

„Erwachen“! „Erwachen“ kann nur der „unpersönliche GEIST“ der weiß, „ICH“ stehe 

„hierarchischvor allem, was“ „ICH MIRausdenke“. „ICH<denke>IM-ME(E)R JETZT“. 

Dieses „EWIGE JETZT steht hierarchischvor der Vergangenheit und vor der Zukunft“. Weil 

„ICH“ kann mir nur „JETZTVergangenheit denken“!  

„DU“ hast noch viel zu lernen, weil „DU merkst“, wie „DU“ in einem fort diesem System 

noch auf den Leim gehst. Dieses „Telefonklingel-Beispiel“, dass „DIR BEWUSST wird“ in dem 

Moment wo „JETZT IN MIRdiese Gedankenwelle dieses klingeln auftaucht“, „sinnlich 

wahrgenommen“ und „DIR ist mittlerweile klar“, dass alles was „IN MEINEM 

BEWUSSSTSEINsichtbar auftaucht“, dass „das ausMIRkommt“. „Wellen“ kommen 

nicht von aussen ins „MEER“ hinein, sondern die „tauchen in demMEERauf“ und  

„IM-ME(E)Rwenn sich etwas erhebt“, wird zwangsläufig etwas in die „Vergessenheit“ 

geschoben was eigentlich „IN MIR drin ist“. Das was sich aus „DIR HERRaus wölbt auch 

sinnlich“, dein „GEsichtsfeld“, dass „DU<das aus>DIRherausstellst“, weil „DUdas jetzt 

nicht mehr zu haben glaubst“. Mit „HÖHEREM BEWUSSTSEIN betrachtet“, „ist DIR klar“, 

dass „das DEINE INformation ist, die da aussen auftaucht“, „dass „dieser Raum 

vorDIR“ „IN DIR IST“! „ES wird DIR auch BEWUSST“, dass aufgrund dieses „klingeln“ der 

„GEISTsich umformt“ und „DU<DIReinen ausdenkst der Dich anruft“, „DIR aber mit 

derselben Logikeinredest, dass der vorher da war“, bevor „DUan ihn gedacht hast“. 

Wenn „DU etwas nicht denkst, dann ist es nicht“! Das heißt, das „klingeln“ erzeugt 

praktisch den „Anrufer“. Die ganzen „Zeitreisefilme“ werden hinfällig, weil es bloß „HIER 

und JETZT“ gibt.  

Die „EWIGKEIT“ ist „JETZT“! Als „Materialist stellst Du Dir das natürlich als unendliche 

Zeitspanne vor“. Die „EWIGKEIT ist eine riesengrosse Bibliothek“. Die „Bücher“ sind alle 

„GLeICHzeitig“. Das ist die „EWIGKEIT“, die ist „JETZT“ und jetzt teilen wir die 

„Bücherein in Zeitabschnitte“. Der „Jura-Zeit“, die „Kreide-Zeit“, die „Zeit der 

Neandertaler“, die „Zeit der Dinosaurier“, „Mittelalter“ usw., „die sind alleJETZT“!  

„JETZTziehe ich ein Buch raus“, „das ist das“, an welches „ICH JETZT<denkeund schlage 
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das auf“. So entsteht „Zeit“. „ES ist auch dann da, wenn ich nicht daran denke“, aber „ICH 

GEIST muss MICH INET-was hineinfokussieren“, wobei „materialisieren“ kann „ICHnur 

das“ wo „ICH JETZT BIN“. „Materie ist die hoch konzentrierteste Form von Zeit“. Wenn 

„DU“ jetzt z.B. „die Jahreszahlen festsetzt als die Seitenvon Büchern“, dann bist „DU 

JETZTbei 2013 – die Seite war aberIM-ME(E)R schon da“. „DU bist JETZTso weit, bei 

2013“, es bezieht sich nur auf den „Leser“, das „Symbol“. Das ist „BEWUSSTSEIN“, jetzt ist 

die „Qualität“ da, dass „DU das VERSTEHEN kannst“. „2012“, „2013“ und dann wird „2014“ 

kommen. Es ist diese Verwirklichung des Satzes: „Wer nicht stirbt bevor er stirb, verdirbt“! 

Ab „2012“ ist der Punkt um umzukippen, dass „DU praktisch nicht MEERder Reto, die 

Figur in Deinem Traum bist“, sondern dass „DU DIR BEWUSST bist“, dass „DU das Kino 

bist“, „D-ER<das Buchlie-ST“. „DU liest<das Buchdes Lebens“ noch weiter, aber „JETZT 

von der EBNE DES LESERS aus gesehenwird es jetzt relativ spannend“!  

Das „Buchmuss ja zu Ende gelesen werden“, das einzige was ist, ist das „JETZTkeine 

Angst mehr da ist, weil es bloß eine spannende Geschichte ist“, „dieDU beobachTEST“. 

„ICH“ sage „IM-ME(E)Rwieder“ das „James Bond-Beispiel“! Es ist ein Unterschied ob „DU 

der Zuschauer im Kino bist“, oder ob „Du derjenige bist, der in der Rolle drin steckt ohne zu 

wissen“, „was DU eigentlich bist“! Dann hast „Du Angst um Dein Leben“. Der „Leser“ hat 

keine „Angst um das Leben von irgendeinem Protagonistenin dem Film“, das sind ja nur 

„ausgedachte Figuren“. So wie auch „der Reto nur eine ausgedachte Figur ist“! Sobald „es 

real empfunden wird“, „bist Du in einem extremen Zustand der Vergessenheit“ und „JETZT 

kommst DU auf diese EBENE wo DU durchausRealität wahrnehmen kannst“, ohne „in 

dieser Vergessenheit drin zu stecken“.  

 „MANN empfindet das IM-ME(E)R MEER, dass MANN in diesen roten Bereich 

hineinwächst, so über die SCHWelle“ geht, „ES ist so ein empfinden“, unspektakulär und 

trotzdem spektakulär!   

 Ich habe „DIR“ bestimmt schon einmal gesagt, das eigentliche Umkippen ist extrem 

spektakulär! Was das spektakuläre dabei ist, nur was man sich vorstellt, wenn man es nicht 

kennt, dass es eigentlich total unspektakulär ist! Es erklärt „DIR“ ja, was eigentlich mit „DIR“ 

passiert, „das elementarste ist, was man als Mensch erfahren kann“. Für das, dass es so 

elementar ist, ist es eigentlich extrem unspektakulär!  

 Da ist auch diese „verborgene Harmonieder Dinge“. Einfach genial und unglaublich! 

 „DU“ lässt es „DIR“ ja gut gehen!  

 „ICH“ weiß auch, wo „ICH MICH“ zu bedanken habe! 

 „IM-ME(E)Rfliessen lassen“! Wenn „DU IM JETZT BIST“, dieses „Carpe Diem“, „sorge 

Dich nicht um Morgen“ denn wenn „DUheute Abend ins Bett gehst“, natürlich „JETZT“, ist 

„die WeltWEG“! Jeden Tag geniessen wie wenn es der letzte ist, einfach fliessen lassen 

und der morgige Tag sorgt für sich selber und „der wirdheute sein“☺. „DU wirst IM-
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ME(E)R freier IM Kopf“, wenn einmal diese ganze „Vorplanen“ weg ist. Der „normale 

Mensch hat panische Angst“, wenn „er nicht planen kann“. Dieses Beispiel mit Schmerzen. 

Wenn „DU WIR-K-LICH GEIST bist, siehst DU das aus einer anderen Perspektiveobwohl 

der Schmerz da ist, er ist trotzdem anders“. „ICH“ kann einen Gruselfilm genauso spannend 

finden wie ein Liebesfilm. Wer sagt nicht: „Mensch heute Abend kommt ein schöner 

Gruselfilm oder eine schöne Komödie“! „DU freust DICH“ auf beides. Da habe „ICH IM-

ME(E)R“ die „METAPHER“, wenn es um den „körperlichen Schmerz“ geht. Sobald „Realität 

da ist“, „bist Du natürlich wieder extrem vergessen“, dann zeigt sich jetzt, ob es „wirklich 

Praxis“ ist, was „DU JETZT erfährst, was DIR IM-ME(E)R MEER BEWUSST wird“, oder ob es 

momentan nur „Theorie“ ist. Ob „Du das schon rein logisch Rational akzeptierst“, „ob Du es 

begriffen“, oder „ob DU ES Verstanden hast“. Stell „DIReinmal vor“, „DUbist daheim 

und bekommst Magenschmerzen“. Die werden so extrem, dass Du meinst es zerreissen Dir 

die Därme. In der Not kommt dann „Angst hochin dem Reto-Programm“, wenn das so 

extrem wird, dass „DUD-ich ans Telefon schleppst und den Notarzt anrufst“. Der kommt 

jetzt und sagt sofort ab ins Krankenhaus. Du kommst ins Krankenhaus und die stellen fest, 

Du hast eine Blinddarmentzündung. Sofort in den Operationssaal. Du wirst am Blinddarm 

operiert, wenn es kein Durchbruch ist mittlerweile eine Bagatelle „in der heutigen Zeit“, „in 

der Welt dieWIR UNS JETZTausdenken“. Es geht alles 100% gut und Du liegst noch im 

Spital und Freunde kommen Dich besuchen und sagen: „Hey was machst Du denn da“! 

„DUsagst es ist alles super gelaufen“! Deine Freunde machen Witze am Bett und 

„DUmusst lachen“!  „Au, Au, Au“! „Den Schmerz, denDUbeim Lachen verspürst“, sag 

„ICH“ einmal, „der ist genauso stark, wie der Schmerz denDUam Tag zuvor verspürt 

hast“ wo „DU“ noch nicht wusstest, was es ist! Aber durch dieses „Nichtwissen“ „10x 

stärker empfunden, verbunden mit panischer Angst“! In dem Moment wo „DU weißt“, die 

OP ist gut verlaufen, „ist derselbe Schmerz da undDU freust DICH“, wenn die Witze 

machen und „DUsagst: Hört auf, ich kann nicht mehr es tut so weh“ und „lachst dabei“ 

weil die „AngstWEG“ ist! ☺ 

 „Schmerz wird erst in Verbindung mit Angst zur Hölle!“  

Im „Hamer-System“ ist ja eine Krankheit eine Psychose, wo man mit etwas nicht 

einverstanden ist. Dann entsteht „auf der körperlichen Ebene eine Gegenreaktion“ und die, 

wenn die verstärkt ist, dann entsteht „Schmerz“. Aber in dem Moment, wo „die körperliche 

Gegenreaktion in Deinem Traum entfaltet wird“, durch den „Automatismus“, wo „DU“ 

keinen Einfluss darauf hast. Wir haben ja verschiedene „automatische Schichten“. Da sieht 

es so aus, dass Du es mit einer „normalen Logikals Angst“ definierst, wie ich es gerade 

erzählt habe. Du rennst zum Arzt und der erzählt Dir jetzt es ist etwas Schlimmes.  

Du bekommst noch mehr „Angst“, das sind dann die Metastasen die „zeitverzögert“ 

kommen. Die sind nach Hamer-Medizin, bei Brustkrebs, der eigentliche Heilungsprozess der 

Krankheit, aber die fangen jetzt an, wie wenn Du Dich schneidest und Du bekommst ein 

Grind und es juckt, die fangen an permanent das Grind aufzureissen, anstatt einfach zu 
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sagen, durch das jucken gehen wir jetzt einfach durch. Wenn „ICH JETZT weiß“, dass es der 

Heilungsprozess ist, ist es etwas ganz anderes, als wenn Dir ein „Fachmann“ erzählt, dass 

man „das unbedingt wegschneiden muss“, dass „DUden Schmerz los bist“. Wie gesagt, 

„der Materialismus dreht alles ins Gegenteil um“. „ICHsage“ „DIR“ das „IM-

ME(E)Rwieder“, dass „DU“ das für alles anwenden musst! Das alles „was die materielle 

Logik als gut ansieht“, „MANN auch schlecht sehen kann“, „genauso logisch“ und 

„umgekehrt“. Wenn „DU“ beide Seiten gleichwertig betrachtest, wohlgemerkt nicht in einer 

höheren Ebene, z.B. beim Telefonklingeln kannst „DU“ die „materialistische 

Kausalitätlogisch Nachdenken“ „wie die Idealistische“, nur „das die idealistische 

Sichtweise einer Wirklichkeit entspricht die ICH nachvollziehen kann“ und „die 

materialistischeLogik“ „ein rein zeitverzögertes Konstrukt ist“! Wenn „DU“ das mit „allen 

Polaritäten machen kannst“, dass „DUbeide Seiten denken kannst“, aber „DIR auch 

BEWUSST machen kannst“, was „JETZTwieder ein zusammengesetztes Produkt>einer 

materiellen Logik ist“ und was „eine überprüfbare RealitätIM HIER und JETZTdarstellt“. 

„IM-ME(E)Rwieder dieser Satz“: „DU GEIST bist IM-ME(E)R“! Als „Träumer bist DU IN 

EINEM geschlossenen System“ und „innerhalb des TRaums“ kann die „ENERGIE 

INdies-EM geschlossenen System“, das heißt, „der träumende GEIST nicht vernichtet 

werden“! Sondern „innerhalbdieses geschlossenen Systems“ „wird die entsprechende 

ENERGIE dieses geschlossenen Systems“, „NuRständig INeine andere FormVON 

ENERGIEumgewandelt“. Das ist das was „DU beobachten kannst und Du bleibst dabei 

IM-ME(E)R dasselbe ICH“! Der „erste enttäuschte Reto, der von so einer Schlampe 

ausgetrickst wurde, wo er gnadenlos verliebt war“, „ist dasselbe ICHwo heute 

schmunzelt“, wenn „ER=MIR“☺ zuhört! „Das fühlende Ding ist IM-ME(E)R NoCH dasselbe“, 

bloß „durch das Werte- und Interpretationssystem“ hat sich das alles ein wenig verlagert! 

Aber „das fühlende, die ENERGIE ist IM-ME(E)R NoCH das gleiche“.  

Jetzt habe „ICH“ das ganze „HOLOFeeling“ wieder in ein paar Sätzen erklärt! Aber erklär 

das einmal „irgendeiner Figur in Deinem Traum“! Es kann in dem System nur von „oben 

nachunten gesehen werden“! Nicht von „untennach oben“!  

Das heißt, von „HIERausgedacht, die Figuren“, vorausgesetzt „sie haben keinen „Funken 

von dem roten ICH“ „in Vich“, wirst „DU“ nicht erklären können, dass „sie bloß ex-istieren“, 

weil „DUsie denkst“. Wenn „DU GEIST“ zum „Udo“ sagst: „Du existierst ja bloß“, weil 

„ICHdich ausdenke“, werde „ICHals Udo“ zu „DIR“ sagen: „Stimmt, jetzt hast DU es 

begriffen, „aber nur weil in dem Udo, denDU GEIST<DIRausdenkst“, „ein Teil von DIR 

drin ist“. „ICH BIN JA IN DIR drin und MIR ist ja das System BEWUSST“ und „nicht dem Udo 

denDU GEIST<DIRausdenkst“, „sondern der GEIST der IN DIR drin ist“! Wenn einer das 

hört, wird er es nicht für voll nehmen, weil „er nicht von untennach oben“ sehen kann. 

Aber jeder „der erreicht wird in seinem GEIST, der wach wird“, sagt es ist so! ☺ 

 Es ist unfassbar, was dieses „HOLOFeeling“ mit einem macht! 

 Die Andrea sagt das auch, „schon als Kind habe ich bla, bla, bla…“ wenn ich mit ihr 

spreche und „ICH“ sage zu ihr: „Wenn das nicht schon IM-ME(E)R IN DIR gewesen wäre, 
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dieser Funke, schon „IM-ME(E)Rdann wäre ich in Dir schon gar nicht erst aufgetaucht“ !  

Wenn „DU<den RETOzurückblätterst“, „wirst DU feststellen“, der hat sich auch schon 

„IM-ME(E)R unabhängigvon dem normalen Alltag wo man lebt, von Realität, die ja 

normal ist“, da ist „IM-ME(E)R einKeim“ „der NEU-GI-ER-IG war und Fragen gestellt hat“. 

Genau dieser „Funken“, darum „trete ich bei Euch in Erscheinung“ und wenn einer das nicht 

hat, das heißt, wenn er sich überhaupt nicht für „höhere geistige Dinge interessiert“, dann 

geht’s dahin.  

 Es ist ein riesen Segen, dass „MANNdas erfahren darf“! Das größte Geschenk! 

 Es bleibt zuerst einmal etwas sehr „INtime-s“!  

Zuerst muss „ICH ES VERSTANDENhaben“, denn bevor „ICH“ es nicht „VOLLKOMMEN 

DURCHSCHAUT“ habe und „ICH“ meine jetzt nicht den Teil was die  

„HOLO-ARI<THM>ETIK“ anbelangt, sondern was „ICH SELBST BIN“ und „was das 

Ausgedachte ist“! Die „Theorie der logischen Typen“. Das „ICH WIRKLICH VERSTEHE“: „ICH 

GEIST der VICHeine Menschheit ausdenkt“, „BIN etwas anderes“ wie „ein Mensch den“ 

„ICH<MIRausdenke“! Dazu gehört auch „der Reto, derICHzu sein glaube“. Das muss 

„MANN“ akzeptieren, die einzige was „MICH“ hindert ist diese „materialistischeLOGIK“! 

„ICH muss MICH MEER auf diese Fakten verlassen“, dass es so ist, dass „ICH auch dann da 

bin, wenn ICH nicht an meinen Körper denke“. Das ist das Überwinden und es reicht, wenn 

„ICH es weiß“. Der „WahnWelt zu retten“, das „SIN<D alles Schwätzer“, weil die wie bei 

„Gesund und Krank immer nur Einseitigkeiten anstreben“. Dadurch werden die nie „HEIL 

werden“, weil durch „Einseitigkeit“ kommst „Du“ nicht auf eine „HÖHERE EBENE“! Egal ob 

„Du“ den „Kreis“ oder das „Dreieck“ anstrebst, auf „dieser Ebene“ siehst „Du“ nie den 

„KeGeL“, weil das die „Synthesedes Widerspruchs“ ist!  

 Alle „Weltverbesserer“ streben „einseitige Ideale“ an!  

Es ist Blödsinn „DIRden Kopf zu zerbrechen was Gut oder was Böse ist“, mach 

„DIRzuerst Gedanken darüber“, was die „Wirklichkeit“ ist! Und die „Wirklichkeit“ die 

„JETZT IST“, hat nicht zu tun mit „gut oder böse“, mit „richtig oder verkehrt“, es ist eben 

das was „JETZT IST“! Die „Weltverbesserer machen sich ihre eigene Hölle“! Das hast „DU“ 

zu „ERkennen“ und zu „durchschauen“, dazu „sind die da“!  

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU“ mit einem „logischen Menschen“ sprichst und sobald „DU“ nur einen Schritt 

aus „ihrer Logik“ herausgehst, dann stürzen die vollkommen ab, wenn „DU“ aber in ihrer 

„Logik“ bleibst und „DU“ kannst „DIR JETZTirgendeinen Fachmann in einem Fachgebiet 

ausdenken“, wenn Dein Computer kaputt ist oder der Fernseher, dann kommt einer zum 

Reparieren, „der tauchIN DIRauf“, der mehr weiß wie „DU“, aber wie gesagt, „den 

denkstDU DIR JA BEWUSSTaus“, „dem“ gibt’s „DU“ das „Wissen“, damit es „DICH“ nicht 

belastet und dann kann „der das fürDICH“ machen. „ICH ERschaffe mir ja den der das 
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so kann!“ Das heißt nicht, dass der „BEWUSSTSEIN“ hätte! „ICH“ mache es einfach: Ein „PI-

N-SELmalt ein Bild“. Verlange nicht von „Sachen“ die „DU<DIRausdenkst“, dass die 

etwas „VERSTEHEN“!  

Es sind nur die, die „VICH wirklich für GEIST interessieren“ und mit Sicherheit nicht diese 

„Esoterikspinner“ die „DU“ sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und in Österreich 

in der Zeitung hast, mit ihren „Semi-Nar(r)en“☺, weil „das alles tiefgläubige Materialisten 

SIN<D“! Auch das was sie lehren, die Lehrgänge die sie machen und die Bücher die sie 

schreiben, das Problem ist, „die Sachen sind nur Nachgeplappert“! Ob es Buddhistisch 

angehaucht ist oder sonst was, „alle haben ihre Lehrer wo sie nachplappern“, ohne 

„wirklich zu VERSTEHEN“! Schon gar nicht etwas vollkommen Eigenständiges.   

… Gedankensprung … 

 Weißt „DU“, keiner hat die „Demut“ zu sagen: „Ich weiß, dass ich nicht weiß“!  

Schau einmal bei Windows, die „Fachleute“ die „DU“ hast, die „DU<DIRausdenkst“.  

Bei Windows gibt es überhaupt keinen, der behaupten kann, er kenne sich mit Windows aus! 

„Das sind alle Fachidioten“, das ist wie in der Medizin. Meine Marion schreibt für die innere 

Medizin und die Chirurgie. Dann ist oft, dass sie ein Wort auf dem Aufnahmegerät nicht 

versteht und dann fragt sie einen Chirurgen, oder einer von der Inneren Medizin. Die sagen 

dann: „Da kenne ich mich nicht aus, das das ist nicht mein Fachgebiet“! Wenn „DU“ einen 

Neurologen hast, der benutz Fachwörter wo der Chirurg keine Ahnung hat, der Chirurg hat 

wieder keine Ahnung vom Neurologen, „verstehst DU“?  

Beim „Programm Windows 7 besteht das Programm auf der Programm-Ebeneaus 40 

Millionen Programzeilen“. Diese „Windows-Programmzeilen sind ja schon Programme“.  

In einem Chip selber, hast „DU“ die Schaltalgebra auf der untersten Ebene, „WIRdenken 

uns das jetzt aus“, „VERSTEHE die SYMBOLIK“, hast „DU“ ja nur „ein“ und „aus“. „DU“ 

kennst das, weil „DU“ das ja gelernt hast. Aus diesen Schaltern kannst „DU“ jetzt zuerst 

einmal „kleine Programme“ machen wie „Basic“. „Basic ist ein grobes Programm“, wo im 

Hintergrund eigentlich mit Programmbefehlen diese Schalter praktisch schon „im Programm 

sein müssen“. Dann stellt man fest, dass sich das extrem aufbläht und dann ist „DOS“ 

gekommen. Ein „DOS-Befehl ist eigentlich eine Programmzeile“, die im Hintergrund ein 

„kleines Basic-Programm laufen hat“. Eine „Windows-Programmzeile“ besteht eigentlich im 

Hintergrund aus „DOS-Programmen“. „DU“ merkst schon, das sind schon 

„Zusammenfassungen“! Das „Windows 7besteht aus 40 Millionen Windows-

Programmzeilen“! Was „ICH<DIR“ damit sagen will, wenn einer meint er kennt sich mit 

Windows aus, 40 Millionen-Zeilen, wenn „DU“ die nur durchgehen willst, sagen wir 1 Zeile in 

5 Sekunden, so kannst „DU“ ausrechen, wie lange der brauchen würde um das überhaupt 

einmal durchzulesen, geschweige denn sich auszukennen. Die tun immer alle so gescheit. 

Keiner hat die „Demut“ zu sagen: „Ich weiß, dass ich nichts weiß“! 

 Es geht nicht um „Vielwisserei“, es geht um „LIEBE“!  
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… Gedankensprung … 

 Wenn „DU JETZTin die Geschichte gehst“, pass einmal auf, zuerst nur ein paar Worte: 

„National“ = „natio“ = „Geburt“. Wenn „DU JETZTeine Figur spielst“, „einen Menschen 

spielst“, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn „DUauf die Kultur Deiner Nation in die 

Du hineingeboren wurdest“, stolz bist. Ein „Nationalist“ zu sein, stolz zu sein auf seine 

Kultur ist etwas Schönes. Deswegen muss „DU“ nicht sagen: „Meine Kultur ist besser“! 

Hören ist auch nicht besser als schmecken! Das ergänzt sich auf einer „höheren EBENE“!  

„DU“ wirst jetzt wieder feststellen, „in der Welt dieDU<DIRausdenkst“, werden 

„Worte“ sehr einseitig benutzt. „Nationalist“ oder „Nazi“  bezieht sich nur auf die von „Dir 

unbewusst ausgedachte deutsche Nachkriegsgeschichte“. Was bedeutet „semitisch“? 

„Semitisch“ ist ein Stammesbegriff für die Nachfahren von „Sem“. „Sem“ ist einer der drei 

Söhne von Noah. Diese Nachfahren von „Sem“ sind „Semiten“ … 

 http://de.wikipedia.org/wiki/Semiten , das sind die übrigen Araber, Palästinenser, Ägypter, 

Iran, Irak, Perser, Libyen, Marokko usw., das ist der semitische Sprachraum! Bekämpft nicht 

Israel seit Jahren genau diese Völker? Wer sind jetzt die wahren „Antisemiten“? Interessant 

nicht? Aber „wenn man halt nur nachplappert und von anderen gesagt bekommen will was 

richtig und was verkehrt ist“! Denk doch einmal selber nach, sonst wirst „DU“ nie eine 

eigene Meinung bekommen und immer „ein Abziehbildchen sein, von dem wo Du 

nachplapperst“! Und solange einer eine „einseitige Sichtweise“ vertritt, hat er sowieso 

keine „VOLLKOMMENE SICHT-WEISE“!  

 „WIRdenken uns jetzt Nachrichten im Fernsehen“ wo „WIRzuschauen“. „MANN 

sieht es jetzt schon mit ganz anderen Augen“. „WIRsehen es uns an wie ein Film und es 

ist vollkommen egal was eingespielt wird“, „der GEIST wird sich etwas dabei gedacht 

haben und es hat einen Sinn“, auch wenn „ich kleiner Hosenscheisser“ es noch nicht 

„VERSTEHE“!  

 Es gibt einen Überbegriff und der heißt: Warum „taucht 

etwasIN MIRauf“?  

 Damit DU lernst, DICH über nichts und niemanden aufzuregen! ☺  

Umso „weniger ResonanzDU“ zeigst, egal „ob positiv oder negativ“! Denk einmal, 

„DUhast eine Zeitung in der Hand und Du blätterst darin“. Dann „SIN<D hier ja viele 

Artikel und Werbung drin“. Wenn „DUdrüber blätterst“, „WIR beobachten uns JETZT“, 

„rasterst DU JAüber diese Fläche“ und es ist ja interessant, dass „da so viele Artikel und 

Werbeanzeigen SIN<D“, wo „DUeinfach drüber huschst“! Aber für einen „ganz, ganz 

kleinen Moment“ musst „DUes doch gesehen haben um was es da geht“. Wenn „DU 

keine Resonanz zeigst“, „weder eine positive noch eine negative“ „siehst DUförmlich es 

ist da und schon ist esWEG“! Es muss „etwas IN DIR sein“, wo „DU“ sagt: „Es geht mir am 

Arsch vorbei“, wenn „DUkeine Resonanz hast“! „Die Anzeigen, ob das Werbungen oder 

http://de.wikipedia.org/wiki/Semiten
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Artikel SIN<D“, wo „Dein Wertesystem entweder positiv oder negativauf Resonanz 

geht“, was „DU positiv findest“ oder was „DU total Scheisse findest“, hältst „DU inne“,  

„das hältstDUfest“! So „ERhält es sich am Leben“! „DUschaust“, weil „DICHdas 

interessiert“!  

 DU darfst nicht auf „Resonanz“ gehen, sonst hast DU verloren!  

… Gedankensprung … 

 „WIR“ haben wieder über die „BEWUSSTSEINSEBENEN“ gesprochen wo „MANN“ ja auch 

verschieben kann. Dann ist „MIR BEWUSST geworden“, es gibt eben „dieses grosse blaue 

ICH“, aber irgendwie habe „ICHdas Gefühl“, dass „ES SICHauch noch aufteilt“… 

 Sprich nicht weiter!  

Es sind „7 EBENEN! Pass auf, wenn „WIR“ jetzt sagen „GOTT“ ist die „KOLLEKTIONaller 

Kollektionen“. „Wetter ist ja eine KollektionIN DER KOLLEKTION VON GOTT“.  

Dann mache „ICH“ „Wetter blau“ und da musst „DU“ zum Beispiel „Regen rausselektieren“. 

Jetzt ist aber der Begriff „Regen“ auch schon wieder eine „Kollektion“. Weil wenn „DU 

GEISTRegen siehst“, dann siehst „DU“ nicht den „Regen“, sondern einen „stürmischer 

Regen“, einen „Graupel Schauer“ oder einen „Niesel-Regen“. „DU wirst merken“, dass es 

sich „IM-ME(E)Rwieder nochmals auffächert“. Egal was „DUanschaust“, „DU siehst IM-

ME(E)Rwieder eine Perspektive“ von einer neuen „Kollektion“! Mein „H“ auf dem 

„weissen Blatt Papier“. Es ist ein „H“ und dann „siehst DU plötzliches ist ein weisses Blatt 

Papier“ wo ein „H“ drauf ist. In dem Moment unterschlägst „DU“ den „Tisch“ wo das „Blatt“ 

darauf liegt. Nein, es ist ja ein „ZIM-ME(E)Rwo der Tisch drin steht“!☺ „DU siehst IM-

ME(E)RNuR Oberflächen“, „DUkannst in nichts hineinsehen“! Wenn „ICHeinen Apfel 

habe und den auseinanderschneide“ „sehe ICHwieder nur die Oberfläche“. Ein schöneres 

Beispiel, „WIRnehmen einmal ein Zimmer und ein Haus“. In dem Haus sehen „WIRnur 

perspektivenvom Haus“. In dem Moment, wo „ICHin das Haus hineingehe“, „sehe 

ICHvon innen die Perspektive“. Mit „innen“ hat das nichts zu tun! „DUkannst auch nicht 

in Wasser hineingreifen“. Sag einmal zu „einem normalen Menschen“ „DUkannst nicht in 

Wasser hineingreifen“! „DU bist das symbolische WASSER“ „DU bist doch IM-ME(E)R“! 

„DUkannst in Dich nicht hineingreifen“, weil „DU IM-ME(E)R bist“! Nehmen wir eine 

„Schüssel Wasser“ und machen da „Reis“ rein. Der „Reis symbolisiert die Wassermoleküle“ 

die „DUmaterialistisch ausdenkst“. Jetzt sag einmal einem: „Lang einmal in den Reis 

hinein!“  „DU“ wirst feststellen, so wenig wie „DUin einen Spiegelraum reinlangen 

kannst“, kannst „DUauch nicht in den Reis reinlangen“, weil wenn „Du reinlängst, 

umhüllt er D<ich“! „Er bleibtIM-ME(E)Rausserhalb“.  

Unsere „MOSESGeschichte“: „DUkannst alles überblicken“, aber „DUkannst nicht 

hineingehen IN UNSEREN Spiegeltunnel“! „DU bist der RAI“ der „RAIS“ steht für den 

„Spiegel“ (hebr. „yar“). „DU kannst nicht IN etwas hineinlangen, was DU SELBST bist“!  

„DU bist sowieso alles“! Das „RAIS“, das „S“ steht „symbolisch“ für die „raumzeitliche 
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Vielheit“, die musst „DUausserhalb“ „vorDIRhin stellen“ wo „DU diesen 

Spiegelraushebst, dass ein Unterschied da ist“. Das was „DUrausstellst“, das 

„Ausserhalb“, „das hast“ = „haßeN“ „DUinnerhalbverloren! Wie eine „Nulllinie“ und dann 

doch wieder nicht! Weil „DUD-ich nur ein bisschen in Deine Einseitigkeit verschiebst“. 

„Die Welt spricht mitDIR“! „Jedes Lied, jede Kleinigkeit, alles spricht mitDIR“!  

Aber „der normale Mensch ist blind“! Was ist „blind“? Das ist das „rwe“ = „or“ mit 70-6-200 

geschrieben. Das heißt „blind sein“, das „blenden“. „Blind sein“ ist auch die „Haut die 

DichGEISTumhüllt“ ☺!  

 

„BL-enden“ heißt es auch im Langenscheidt. „Ex-istenz“ heißt ja zuerst einmal „heraustreten 

aus“. „Nya“ heißt „nicht existierend“, das heißt „nicht HERR ausgetreten“, weil der 

„Wellenberg kann aus demMEERnicht heraustreten, der hängt untrennbar mit dem 

MEER zusammen“!  Und wieder, was ist das „verbindende Parametervon allem“ was „DU 

GEISTdenkst“? „ICHdenke mir alles aus“! „ICH BIN“ „IM-ME(E)R“!  

Das ist der „Schlüssel“ mit einem einzigen Satz hast „DU“ die Lösung! Aber erzähl das einem 

„normalen Menschen“! Der kann das nicht „VERSTEHEN“! „Normale Menschen“ haben eine 

„panische Angst“ vor Sekten und Gehirnwäsche!  

 Du musst DICH selber waschen, wenn DU wach werden willst!  

Das muss „MANN“ ganz alleine machen! Bei „HOLOFeeling“ gibt es nichts mit ein oder 

austreten. „DU als GEIST“, wenn „DU HOLOFeeling studierst“☺, „in Bezug auf Deine 

Person“, musst „Du nirgends eintreten und nirgends austreten“, „IM GeGeN-Teil“, „ICH“ 

sage „DIRDu musst an Deinem Leben gar nichts verändern wollen“. „DU musst ein 

BEWUSSTSEIN werden“, das „sein LebenBEO-BACHTET“! Das ist die „Verwandlung“!  

Auf einer „höheren GEISTIGEN EBENE“ und „geistige Welt ist geistige Welt“, das „UP-

ERRA-GT“ die „materiellen Sichtweisen“, „die SIN<DIM ME(E)Rgeistlos“!  

… Gedankensprung … 

 Ein „Meister“, egal in welchem Fachgebiet, ein „Meister wirst DUdurch 

Wiederholung“! 

„DIR wird IM-ME(E)R MEER klar“, es gibt keine Antwort, „die nur Ja oder nur Nein sein 

kann“! Die „Vielwisserei im klassischen Sinn ist die grosse Falle“. Wobei das eigenartige ist, 

dass es nicht „um Vielwisserei geht“, sondern „die Vielwisserei wirdEINS GE-Macht“ und 

dann „wirst DU merken“, dass „jeder Satz eigentlichalles beinhaltet“, aber erst wenn 

„DU<ihn>verstehst“! Dann kannst „DUihn auf der deutschen Ebene lesen“, dann brauchst 

„DU“ gar kein Hebräisch. „Jeder Satz ist eigentlich ein Hammerschlag“, wenn „DU<ihn 

>durchschaust“!  
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Wenn „DU mit materialistischer Logik arbeitest“, fällt das unheimlich schwer. Mit der 

kannst „DU“ nichts erreichen! „DU musst DICH IM-ME(E)Rwieder an das Spiel der 

>Knete<halten“, „die VICHumformt“. Das einzig was „IM-ME(E)R ist, BIN ICH“, „DU stehst 

drüber“ und nur „dieser eine GEIST kommt auf die HÖHERE EBENE“!  

Das ist ein „MULTIDIMENSIONALESWesen“ und umso mehr 

„DU<Charaktere>DURCHSCHAUSTauch den eigenen“, umso „MEER ist REINES 

BEWUSSTSEIN“. „ES ist JA ALLES IN DIR drin“! „ES wird IN DIR Weisheitsgebiete“ 

freigeschaltet. „DUmusst D<ich bei Deinem Leben nicht einmischen“, das lassen „WIR EIN 

Fachfliessen“. „DU kannst dann IM-ME(E)Rwieder an den KreaturenIN DIR sehen“, in 

wieweit „die“ „wirklich verstanden HaBeN“ und „wie weit sie bereit sind, das zu leben“.  

Und wenn „DU DICHhingibst“, nehme „DEINKreuz auf D<ich“, „lebe das Leben vom 

Reto, wobei der Reto ja nur eine Figur in Deinem Traum ist“, „die anderen sind 

Randfiguren“. „IM-ME(E)R wenn WIR die METAPHERN“ nehmen, „WIR beobachten JETZT 

ganz BEWUSST“, so wie „ICH“ sage, „WIR denken UNS JETZTdie Erdkugel aus, den ein 

Scheinwerfer anstrahlt“, das ist „SCH<on ein Grundlagen-Konstrukt-Programm“, das „IN 

DIRdie Illusion von Zeit erzeugt“, weil dann „siehst DU JA mit 

GLOBALBEWUSSTSEINdiese Unterschiede“ „IM-ME(E)R<GLeICHzeitig sind“.  

Auch dieser Satz, wenn „ICH“ sage: „Da bin ich neben mir gestanden“! Da wird „DIR GEIST 

BEWUSST“, wenn „DUden RetoBEO-Wach-TEST“, dass „dem Reto eine Stufe drunter“ 

etwas „BEWUSST wird“, aber dann doch „nichtBEWUSST“ ist, weil inwieweit ist dieses „da 

bin ich neben mir gestanden“ noch „das Gefühl von vorher“. Sobald „DIR“ etwas „BEWUSST 

wird, muss „IM SELBEN Moment“ etwas in den „Hintergrund sinken“ und erst die 

„Synthesevon These und Antithese“ „ist das BEWUSSTSEIN“. Darum sagt der: „da bin ich 

neben mir gestanden“ und wenn „WIRdas“ „beobachten“, „sehen WIR“, dass „dem“ 

eigentlich etwas „BEWUSST wird“, aber „IM-ME(E)R NoCH“ „nichtBEWUSST ist“, das „er 

immer noch glaubt, er ist vorher neben sich gestanden“. „BEWUSSSTSEIN das IN DIR 

auftaucht“, erfordert das „DU IM SELBEN Momentan diese Unbewusstheit denkst“.  

Machen wir einmal ein anderes Spiel. „WIR beobachteneinen, der am Computer ein 

Videospiel spielt“. „Da sitzt einer und der“ „steht jetzt symbolisch für einen Menschen“ und 

der „rote Mensch ist ja total SELBSTvergessen“, „weil der existiert im Moment nicht“, 

weil „der Spieler, der hier nur reagiert“, „der reduziert sich praktisch auf einen reinen 

Automatismus“, „den>DU durch Beobachtung durchschauen kannst“. Wenn „einer 

REagiert“, musst „DU auch wissen“, „w-or-aufER REagiert“ und dazu brauchst  

„DU GEIST<ein Programmund die Matrix, das ist der Bildschirm“. „Der Spieler hat VICH 

SELBSTvergessen“, „weil er ja das auf dem Bildschirm ist“. „Du bist der Fahrer in Deinem 

Fahrzeug und reagierstauf Deine Umwelt“. „Du bist eigentlich der, der auf die Tasten 

drückt und steuert“. „GEIST ist die ENERGIE<und das Programm ist dann der Werte- und 

Interpretationsmechanismus“. Sagen „WIR“, „WIRmachen ein Autorennen oder egal 

was“, wirst „DU zuerst einmal ERkennen“, das „DERnur seinen Stellvertreter“, „mit dem“ 

„ER SICH“ „verwechselt, im Traum steuern kann“. Wenn „DU dann aufmerksamer bist, 
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wirst DU feststellen“, dass „der indirektauch in seinem nahen Umfeld, die um sich herum 

steuern kann“. Ein einfaches Beispiel: „WIR beobachtenwie einer Tennis spielt“.  

„DER kann janur sein Männchen steuern“. „Der Gegner ist eine KI, der“ „sein 

BEWUSSTSEIN verloren hat“ und „sein Werte- und Interpretationssystem ist nichts 

anderes, als ein Programm“! Wenn „DU JETZT als BEOBACHTER“ auch in der Lage bist, 

„diese KI zu steuern“, „musst DU aber wissen“, wie „Du funktionierst“. Wenn „ICHden 

Ball nach rechts spiele, rennt der Depp nach rechts“ und wenn „ICHden Ball nach links 

spiele, rennt der Depp nach links“.  

Wenn „ICH<das Programm>DURCHSCHAUT“ habe, kann „ICH“, wenn „ICH weiß“, wie „der 

REagiert, auch den steuern“! „Darum ist das beobachten so wichtig“! Wenn „DU<die 

Programme>kennst“, „kannst DU<die in einem gewissen Mass führen“, weil „die ja mit 

ihrem Programm reagieren“ und wenn „DU das geschickt machst, kannst DU<die auch 

steuern“. 

 Das geht ja schon in eine Manipulation rein! 

„DUspielst ja eh mit DIR selber“, weil „DU GEIST JA ehalle KIs bist“! ☺  

„Der Träumer, der BEWUSSTträumt“, was „ICH<DIR IM-ME(E)Rwieder sage“. Zum 

Beispiel die „4 Stufen der Vergessenheit“ sind ganz wichtig! Je „realer die Bilder werden“, 

umso „Konzentrierter bist DU GEISTund jetzt sinkst Du hinein und kommst in die 

Vergessenheit“. Diese „BEWUSSTSWERDUNG“ sind ja Sachen, die seit „EWIGKEIT“ da sind, 

das ist die „Verwandlung“. Wie gesagt, „DU kannst bloß<D-ich>verwandeln“ und die 

„Polarität“ kannst „DU“ nicht abstellen. Was eine Falle ist, wo „ICH<DIR“ auch schon gesagt 

habe, „das Spiel mit Gesund und Krank“. „Gesund werden wollen“, ist genauso einseitig, 

wie „Krankheit“. Wenn „DU Wertfrei wirst“ und „die beiden Seitenmit GEIST 

betrachTEST“, „wirst DU feststellen“, dass keiner „die HEILIGKEIT anstrebt“ „INDeinem 

Traum“! Nämlich „beide Seiten“ „zu akzeptieren“, das heißt, „ICH ERkenne“, dass wenn 

etwas „IN MIRauftaucht“, zwangsläufig „die andere Hälfte auch da ist“, aber „ICHhabe 

nur eine im Vordergrund“. „Die KIs, dieWelt verbessern wollen“! „DU wirst merken“, 

„DU“ kannst die „göttliche SCHÖPFUNG“ nicht besser machen. „DU kannst nur MEER 

VERSTEHEN was VOLLKOMMENHEIT ist, was HEILIGKEIT ist und dass DU IM-

ME(E)Rwieder nur Seiten siehst“, auch von einem „Chet“, weil sobald „DUetwas 

anschaust“, „siehst DUbloß ein>neues übergeordnetes Ganzes“. Wenn „DUeinen 

Körper siehst“, „siehst DUnur den Hinterkopf, eine Perspektive“. Wenn „DUdie Tasse 

anschaust“, was „DUsiehst“, kann „IM-ME(E)Rnur eine Seite sein“, dann „siehst 

DUdas“. „DIR kann aber sehr wohl BEWUSST WErde-N“, „was das Ganze ist“!  

Die „zwei Seiten“ stehen ja nur für die „kleinste Form der Vielheit“. Auch wenn „DUein 

Kreis und ein Dreieck hast“, gibt es ja „viele Zwischenformen“. Die „klassische Welle“ in der 

„Fourier Transformation“  http://de.wikipedia.org/wiki/Fourier-Transformation, die kann es „IM-

MEER“ ja gar nicht geben. Wenn „eines auftaucht()“, muss ja „eine abschwingen()“! 

„JETZTkommt das Leben“ und wenn „DUich jetzt zum Beispiel am Meer sitzt“, „siehst 

DU JA  EIGEN-T-LICHTWellen“, „die   longitudinal  laufen“. Wenn „WIReinen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fourier-Transformation
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ST<ein hineinschmeissen“, dann hast „DU“ von einem „Zentrum“, wenn die sich „K-RAIs 

förmig ausbreiten“, dass „DU merkst“, das „DUsehr viele Perspektiven einnehmen 

kannst“.  

Wenn „DUdie longitudinale Welle nimmst“ und „WIReinen Schwimmer, ein yna ☺ 

haben“ und „DU siehst JETZTdie longitudinale Welle“, dass „der Schwimmer sich nur 

transversal () bewegt“. Diese „ENTfernungen zwischen diesen Schwingpunkten 

eigentlich nurIN la, IM Zentrum SIND“.  

Es ist ja so, dass „die sich auch wiederAUP-H-eBeN“, dass „sich selbst diese  

Ausbreitungsrichtungen  sichIM-ME(E)R<wieder>AUP-H-eBeN“☺, wenn ein 

„ST<einins Wasserfällt“☺. „Ausbreitung“ ist, wenn „DU“ ein Achsenkreuz nimmst, „was 

sich in die Richtung ausbreitet“, „geht auch in die andere Richtung“.  

„ALLe-S“ was „DUwahrnimmst“, muss „HIER und JETZT IN DIR GEIST IN ERSchein-ung 

treten“. „HIER IN>la, das ist ein unendlich kleiner Punkt, das ist eigentlich IN DER MITTE, 

das DU BIST, DU BIST EIGEN-T-LICHT ALLE-S“ und „JETZT IST JETZT“! „ICH“ kann „JETZT 

IM-ME(E)R EINE Information erschaffen“, das ist eigentlich „eine Form, die keine Form 

ist“, weil „die Erde dieICH MIRdenke nicht grösser ist, als der Fussball ist, denICH 

MIRdenke“! Jetzt mache „ICH“ einmal folgendes, „DU<denkst DIReinen Youtube-Video-

Reiter und ich fahre mit dem Finger die Zeitachse von links nach rechts lang und sage dazu: 

10 Sekunden“! Jetzt dieselbe Strecke nochmals und „ICHsage dazu: 10-tausend Jahre“!  

Da stellen „WIR fest“, dass „die 10-tausend Jahre genauso lange gedauert haben“, 

„genauso wie die Erdkugel auch nicht grösser ist wie der Fussball“!  

„DU<spannst >IN DEINEM GEIST10-tausend Jahre genauso auf“, „wie die 

Erdkugel“! „Die 10-tausend Jahre, dieDU GEIST DIRdenkst“, „dauern nicht länger als 

die 10 Sekunden“! ☺  

 
„0:0,1<218“ ☺ 

Mit „HOLOFeeling“ ist es erstmalig, dass „DU“ nicht „irgendwelche Hirngespinste“ zu 

„glaubenund zu verwirklichen brauchst“. Darum habe „ICH“ diesen alten Satz des 

Physikprofessors: „Schon die alten Griechen haben erkannt, dass das einzige was sich 

ständig bewegt, die Sterne sind!“  

 „Ihr Menschen, die glauben im Aussen zu leben“, „ihr<seht 

laufend Sachen“, die „ihr gar nicht seht“!  

„DU merkst“ schon, ein „Rezitierchen“ und dann gesteht „MANN VICH“ ein, dass „ich“ ja ein 

„HIER und JETZTausgedachtes Leben lang, vor meinemERWACHEN“, auch „nur ein 

Rezitierchen war“! Das „ich“ „WORTE“ „in Masssetzung meiner Programmierungzu 

Vorstellungen mache“ und „mir“ „nicht BEWUSST ist“, was das „IN Wirklichkeit“ ist.  

… Gedankensprung … 
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 Dieses „hbqn w rkz“ „seker wenekeva“ = „männlichund weiblich“ bedeutet ja auch 
„Ge-denken(=ICH) und unterirdischer Schacht(=Welt)“. 
 

 
 
 „Die Frau, ist die hbqn“ und „bqn“ ist zuerst einmal 
ein „Loch“ oder eine „Öffnung“.  
„Loch“ wird hebraisiert zu „xwl“ und das ist wiederum 
unsere „Tafel“! Wenn „ICH“ jetzt einen runden „illusionären Spiegeltunnel“ mache, dann 
schaue „ICH INein ewiges Loch“ und dann mache „ICHeinen UN-TeR-IRD-ISCHeN Gang“. 
Aber „unten“ ist ja wieder eine „aufgespannte(U) Existenz(N)“ in einer „RAIHe (TR)“!  
Oder gespiegelt „DUwirst erweckt“ (ret)! Die „GRUNDMETAPHER“ des 
„Spiegeltunnel“ ist ja die „Welle“, „da haBeNWIR JA IM-ME(E)R<ZW>EI“, „ZW/wu“ = 
„BEFehl“, „OR-DER“, „Ge-BOT“ … 
 

 
 
Minus und Plus. Ein „gläsernes MEER“ heißt es in der „Johannes Offenbarung“: 
 
„Und vor dem Throne wie ein „GL-ä-SER-NeSMEER“ (griech: „ualinh“ = „HUAL-IN-

OS“☺) gleich „Kristall“; und „inmitten des Thronesund um den Thron her vier lebendige 

Wesen, voller Augen vorn und hinten“. Offenbarung 4:6   

Da haben „WIR“ das „GL-AS“, das beginnt schon mit „lg“ = „Welle (GL)“ und das ist die 

„Schöpfung (A) von Raumzeit(S)“. Dann folgt „SER = reo = „zerstreuen“, das ist „DEIN 

raumzeitlicher(o) Augenblick(e) auf die wogeND Be-RecheNDe Rationalität(r)“☺ … 

 

und das ist ein „NS = on = „Wunder“, die „Existenz(n) in Raum und Zeit(o) … 

 

Jetzt gehen „WIR“ in die Physik. Aus was besteht „Glas“? Zuerst einmal aus Sand, 

Siliziumsand. „Sand“ ist wieder „lwk“ „das Weltliche“. Der Spiegel selber ist ja nicht die 

Glasschicht, sondern der klassische Spiegel hat hinten eine Silberschicht drauf. „Silber“ hebr. 

„Pok“.  „Po“ heißt ja nicht nur „SCHWelle“ (die „logischeWelle“), sondern auch  

„B-ECKeN“.  

Wenn „MANN VICH“ da einmal ein bisschen interessiert, das heißt „die TierchenIN DIR“, 

„die nicht selbst Interesse haben, sondern immer von einem anderen gesagt bekommen 
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wollen, wie alles ist, weil sie auf Nummer Sicher gehen wollen, die werden immer ein 

Abziehbildchen von den Idioten sein, denen sie nachplappern“! Es gibt „AB-ER IM-ME(E)R“ 

eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Da gibt es „EINEN IN DIR“, wenn „DU DEM 

nachplapperst, plapperst DU<keinem Fremden nach>weil DER als erstes behauptet und zu 

DIRsagt“: 

 „ICH BIN DU“! „ICH BIN DEIN HÖHERES BEWUSSTSEIN“!  

 „ICH BIN DAS“, was „DuSEIN WIRST“, wenn „Du aufgehört 

hast das zu sein, was Du zurzeit glaubst zu sein“!  

Dann „plapperst DU“ nicht „anderen nach“ und „DUgehst nicht in die Irre“, weil „DU 

DICH nichtentmündigst“!  

 „ICH ERinnere MICHan folgende Aussage“:  

„JCHUP habe nicht die<Welt erschaffen>JCHUP habe die KNETE ERschaffen“ und „die 

Formmacht dann das Konstruktions-Programm“… ☺ 

 „Die Formenmachst>DU<mit Deinem Wissen/Glauben und den“ „kannst DU geistreich 

erweitern“!  

Erweitern tust „DU“ nicht indem „Du Deinen Glauben vernichten willst“, weil „Du“ sagst: 

„den will ich nicht“, sondern „ein Glaube erzeugt>IM-ME(E)Reine Sichtweise“.  

Wenn „WIR Vollkommen sind“, brauchen  „WIR JAkeine Sichtweise weg zu machen“, 

sondern „neue Sichtweisen hinzufügen“! „DU“ hast „im materiellen klassischen einseitigen 

Denken“ folgendes: „Wenn sich etwas widerspricht, kann bloß eines richtig sein!“   

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU GEIST“ wieder „einen Hauch von Zweifel hast“, haut es „DICH<wieder weg“!  

„DU“ musst „M-ME(E)R“ wieder sagen „Wisch und weg“! „Was ist JETZT“?  

„ICH“ sage psychische Probleme kann man leicht wegmachen. Was ein wenig schwerer ist, 

ist wenn „VICHder Körper meldet“ und „DUSchmerzen“ hast. Aber es ist auch nur ein 

„Test“ (von lat. „testis“ = „der Zeuge“ und als „3<TeR-DA>BEI-stehend“) und wie das Wort 

sagt, „DU musst der Zeuge werden“. Als „3<TeR-DA>BEI-stehend wie wenn „DUeinen 

Film anschaust“.  Mach „IM-ME(E)R“ mein „Phantomschmerz-Beispiel“. Der einzige der 

leidet bist „DU“, und wenn „DU T<O>T“, „T<O>T-AL-BIST“, wenn „DU wirkliche LIEBE 

BIST“, machst „DU“ auf „normale Menschen“ den Eindruck, „DU seist eiskalt, das DU 

Herzlos bist“! Das Ziel ist eigentlich die „A-pathie“ (aus griech. „a-“ (deutsch „un-“) bzw. 

„anti-“ (deutsch „GeGeN-“ und „payov“ = 

„Leid“. „Miss<geschick“, „die Logik(die Miss) 

führt in die Irre“!).  „DU“ kannst es „IM-

ME(E)Rwieder umdrehen“, „der Materialismus 

ist genau gespiegelt“ zum „geistreichen 
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denken“. Wenn „Du“ jetzt zu einem „Arzt“ gehst, für die ist „Apathie“ eine „Krankheit“, 

wobei das ja „mitleiden“ heißt. Weil wenn „DU nicht MEER“ „reagierst“, „so bist Du 

krank“, weil „Du ja nur lebendig, bist“ wenn „Du“ „reagierst“, selbst wenn „Du ein 

Mechanismus bist“. Ein „BEWUSSTER ZUSCHAUERSder Vich raus nimmt“☺ und „ganz 

BEWUSST zuschaut“, der ist für die krank, das darf es nicht geben!  

Auch ein schönes Beispiel, durch das drehen von „Materialismus“ und „Idealismus“ ist das 

mit der „Knete“. Die „200gr. rote Knete“ ist ja in dem Moment „Material“, „Stoff“, „ICH“ 

könnte sagen „Substanzund die Form“. „DA-S SIN<D ZWEI“, obwohl „sieEINS 

SIN<D“.  Was ist „die Formder Knete“ als Ding an sich, wenn „WIR JETZTverschiedene 

Formen umformen“? „Die Form selber“, ist ja eigentlich „nichts“, weil aus „materialistischer 

Sicht“ ja „nur die Knete ex-istiert“, die „DU JETZTanfassen oder denken kannst“.  

Wenn „ICH JETZTsage: Tasse, Teller, egal welche FormICH aus dieser roten 

Knetemache“, „die Form selberist die Knete“, eigentlich ist die „Formnichts“☺.  

Das ist die „materialistischeLogik“! Jetzt schauen wir die „Idealistische“ an, dann müssen 

„WIRdas drehen“☺, dann „wird die Knetepraktisch zu nichts“☺ und „die Form wird 

zuDEINER INformation“, „sie wird jetzt zu Materie“, „was eigen-t-l-ich-tNICHTS“ 

„IST“☺, „wird zu Materie“. Dieses „gespiegelte denken“ muss man „IM-ME(E)R MEER“ 

trainieren, weil sonst kommst „Du-n-ich-tIN die Mitte“! ☺ 

Die „klassische Qualitativ-Wertung<gesund(+) und krank(-)“, „SIN<D die zwei Seiteneiner 

Medaille“ und das einzige was es gibt, ist die „SCH-M-ALSeite“☺. Wenn „DU testis bist“, 

wenn „DU D-ER BEOBACHTER, DER DRITTE IN DER MITTE, DER ZEUGE bist“, 

grammatikalisch ist das „ER“, das ist unser „rotes ER“, „DER ERWACHTE“,  

„DER SCHAUTwie die anderen zwei ständig streiten und hin- und her machen“! 

… Gedankensprung … 

 „Das BEWUSSTSEIN vom AUGE UP-ERder Pyramide“, von der „Symbolik HERR“☺, ist ja 

„D-ER BEOBACHTER/ZEUGEder vier Seiten“. 

 

 siehe „Schöpfungsschlüssel“  

http://www.kabbala-

info.net/deutsch/holofeeling/schoepfungsschluesselband1.pdf 

http://www.kabbala-

info.net/deutsch/holofeeling/schoepfungsschluesselband2.pdf 

 Das ist interessant weil „DU“ das gerade sagst.  

Wenn „DU DIR IM<Tenach-Programmdie Stelle mit den Cherub heraussuchst“, wenn 

„DU“ die „Bundeslade“ nimmst, „Cherub“ schreibt sich ja „bwrk“. „br“ zuerst einmal, die 

„Radix“ ist „IM-ME(E)RVielheit“, „MEERZahl“ ☺ oder „viel“.  „bwr“ heißt „deine 

Rationalität(r)wird zu einer aufgespannten(w) Polarität(b)“. Das ist die „Grundform“ von 

„bwrk“ („MEERZahl“ = „Mybwrk“ ☺ und wenn „DU“ die „Bundeslade“ die 

http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/schoepfungsschluesselband1.pdf
http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/schoepfungsschluesselband1.pdf
http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/schoepfungsschluesselband2.pdf
http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/schoepfungsschluesselband2.pdf
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„DUgebaut hast“, da sind wieder so „ELe-mentare Fehl-Übersetzungen“ drin, da steht 

z.B. vier Ringe, da steht aber nicht vier Ringe, bloß Ring! Das ist „der Ring“ – „Einzahl“! 

 

Schreibt sich „tebj“ (9-2-70-400) das ist das Wort für „Ring“. Zuerst ist die „Teba“ „ebj“ 

(9-2-70, der „j(gespiegelte) b(polare) e(Augenblick)“ und das heißt zuerst einmal 

„hinabsinken“, „prägen“ und „formen“. Jetzt sind „WIR B-EI UNSEREMWellental“!  

„Da sinkt etwas ab, das wird geprägt“, weil die „SpiegelungIN GOTT“ wird „geprägt“ und 

„geformt“ und dann heißt es auch „NaTuR“! „rtn“ ist „DEINlosmachen“, „Dein 

aufspringenIN DIR“, ist „UN-TeRhalb“ und „tebj“ ist dann „der Ring“. Was jetzt 

interessant ist, „bj“ ist die Kurzform von „bwj“ was „gut“ heißt, das ist die „gute bj Zeit 

te“! Der „Ring“ heißt eigentlich „gute Zeit“ und da wird von vier Ringen gesprochen, in der 

Übersetzung. Da sind so viele Fehler in den Versen, wo dann praktisch das was „ausserhalb“ 

erscheint oder „DU GEIST SIEHSTnur eine Hälfte“! Genau das wird an dieser Stelle 

beschrieben wo die Cherubim über der Bundeslade stehen. „BUND-ESLA-DE“  „ed-al“ 

= „(al)auseinandergeschmissenes (ed)Wissen“, das ist die „LA-DE“, die „tyrt h Nyra“ die 

„LA-DE V-OMBUND“! ☺ „ICH erkläre DIR“ mit ganz einfachen Worten, in verständlichem 

Deutsch, an tausenden von Beispielen wie in der „Thora“ unendlich präzise, sogar auf der 

„Zahlenebenewird das dargestellt“☺, wie „ein Programm“. „ICH“ sage „IM-

ME(E)Rwieder“, „DU“ musst nichts vom „Programm“ wissen, wenn „Du in den Flieger 

steigst“ oder sonst was! Der „Hintergrund“ kommt erst dann, wenn es „DICH interessiert“, 

aber zuerst musst „DU IN die Ruhe, DU musst verstehen, wirklich verstehen was DU GEIST 

bist“! Die „Kleinsten sind die Größten“ und „das Kleinste was es überhaupt gibt ist nichts“!  

 Und „nichts“ kann durch „nichts“ zerstört werden! Das ist ein ganz „geistreicher Satz“!  

 Und was „BIST DU“? 

 „N-ICHTS“!  

 Also „vor was hastDUAngst?  

„Der Brocken, der rausgeschleudert wird“! „Du hast AngstIN-S-MEERzurückzufallen“! 

„Du wirstMEER“, „Du wirst nurMEER“!!! ☺☺☺  

 „IM wahrsten S-INNE des Wortes“! 

 Dann „vergesse ich mich“ ja und „Du klammerst D<ich wieder an Deine Persönlichkeit“. 

Aber jetzt wieder einmal „raum-zeitlich gedacht“, hast „DU ein Problem wenn DU DICH 

nicht MEERdaran erinnern kannst, wie Du ein Hosenscheisser-Säugling warst“?  

Das Prinzip ist das gleiche. Wenn „DU weiterwächst, wirst Du kein Problem haben, dass 

DUden jetzigen Reto vergessen hast“! Die Hektik bekommst „DUgar nicht mit, weil das 
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so zart und langsam geht“. Wo ist „JETZTder 10-jährige Reto“? Wenn „DU“ vorne was 

reinschieben willst, wenn „DUnur eine gewisse Kapazität hast“, dann musst „DUhinten 

etwas rausfallen lassen“. „Alles was nicht mehr gebraucht wird“, lassen „WIR WEG“!  

Dann ist da wieder dieses „ICH kann doch nicht“, „ICH darf doch nicht“, „ICH muss doch“, 

diese ganzen „weltlichen materialistischen Dogmen“, die lassen „WIR JETZT einfach 

wegfallen“, dass Platz ist für etwas Neues!  

… Gedankensprung … 

 Wie war das noch, wie sich „die Sachen verwandeln“, das Gespräch unter „Männer“! ☺ 

„DU“ weißt Bescheid, es liegt „IM-ME(E)R IM AUGE des Betrachters“! „DU“ kannst „Dein 

Programm verändern“. Verändere nicht „die Bilder“, verändere „Dein Werte- und 

Interpretationssystem“. Das ist die „Freiheitdes Denkens“! „Dein Werte- und 

Interpretationssystem ändern“, die „Freiheit“ hast „DU“! „Normale Menschen wollen 

immer die Dinge verändern“, oder „wollen etwas anderes“, aber dann „bist Du ein ewig 

Getriebener“! „DU“ kannst auch indirekt steuern, „DU“ musst nur das 

„Programm>DURCHSCHAUT“ haben! „DU musst „DICH“ verändern, „DU musst geistig 

beweglich sein“!  

 Dann ist es so: Wie „INNENso aussen“, veränderst „DU“ „das Programm“, hast 

„DUandere Schatten im aussen“!  

 „DUkannst aus jedem Scheissfilm einen interessanten machen“.  

Auch die „hässlichen Tiere im Zoo“, „ICH“ spreche jetzt nicht „in einer Wertung“, die sind 

einfach interessanter! „DU wirst merken, wenn WEISHEIT durchschimmert“ „verändert 

SICH das“ „IM-ME(E)R und IM-ME(E)Rwieder“, so dass „DU einen tiefen Respekt 

bekommst“, weil die „oberflächliche Schönheit“ eh dahin glitscht!  

… Gedankensprung … 

 Den Weg kann „MANN“ nur „ALL-EINE“ gehen!  

„SCH-M-AL“ ist der Weg ins „Himmelreich“! Denn „DU wirst merken, wenn Dein 

BEWUSSTSEIN offen ist“, wenn mehrere „Leben“, das sind die „Bücher“, „wachgeschaltet“ 

und „durchschaust“ sind, das sind „die ganzen Geschichten“, dann „wirst DU merken“, „das 

sind alles Lebensabschnittsgefährten“.  

 Das einzige was „EWIG“ ist, ist etwas, dass MANN nicht zerstören 

kann und das ist der „GEIST der MIR JETZT zuhört“!  

„ALLE-S“ was „INErscheinung tritt, muss sich auflösen“!  

„DU“ kannst es wiederholen, wenn „DU“ am Morgen „ERwachst ist der Reto da“, „das 

wiederholt sich ja auch“, wobei „ICHm<ich jeden Augenblick verändere, ganz langsam 

die Haare, die Fingernägel, usw. …“! 
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… Gedankensprung …  

 Mein Standartbeispiel ist zurzeit das „Schwammbeispiel“, was ja vielen die Augen öffnet 

und jetzt weg damit, weil es ja noch „in der Zeit ist“. Jetzt sagen „WIR-EIN-M-ALein 

Computer“. Der „Schwamm“ gleicht dem „Programm“ und „DU bekommst das Ganze“ nicht 

am Anfang, sondern „DUerfährst es“. „DU GEIST<durchlebst ein>LEBEN“! „ICH“ könnte 

jetzt sagen eine „Kastanie“, ist da schon ein „Baum“ drin, ein „Kastanienbaum“?  

Beim „Schwammbeispiel“ „saugt SICH der Schwamm mit Wissen vollund breitet sich 

aus“ und jetzt stellst „DU“ fest, dass das „Muster“ schon da ist und „ER<füllt es>IM-ME(E)R 

MEERaus“, weil „esES V-OR-HERRbestimmt ist“! ☺  

Das ist wieder das „gespiegelte denken“! Solange „Du ein Wesen in der Matrix bist“, kannst 

„Du nichts verkehrt machen, denn es kann sich nicht aussuchen als was es die Matrix 

verlässt“! Das ist ja das positive, wenn „ICH“ sage: „Du hast keine Freiheit in der Matrix“, ist 

zwangsläufig eine „Freiheit“ da! Wenn „DU“ akzeptierst, dass „Du ein Zombie in einen 

Traum bist“ und „Du genauso sein musst, wie Du geträumt wirst, macht Dich das zuerst 

einmal total unfrei“, aber als „BEWUSSTSEIN bekommst DU JETZT die Freiheit“ „Du kannst 

gar nichts verkehrt machen, egal was Du machst“!  „MIR“ geht es nur um das 

„BEWUSSTSEINdas den Reto beobachtet“, das will „ICH HERRausziehen“, das kommt 

auf die „HÖHERE EBENE“!  

 „Diese Unfreiheit ist eigen-t-L-ich-tgespiegelt gesehen die größte Freiheit die MANN 

hat!“ 

 Wenn „DU“ akzeptierst, dass „Du keine Freiheit hast“, macht „DICH“ das unheimlich 

Frei! Dann kommt: 

 „Vater Dein Wille geschehe“!  

 Da braucht „MANN Demut“ dazu, „Vich“ in dieser „HIER-ARCH-IEK-ET-TE ans Ende zu 

setzen“☺, was ja gespiegelt auch der „ANfang“ ist!  

 „Demut“ und „Geduld“! „Ein Hauch von Zweifelund es spült D<ich sofort wieder 

runter“! Sobald „Du wieder zweifelst“, ob „Du etwas richtig oder verkehrt machst“, dann 

zieht es „DICHich schon wieder runter! „DU“ kennst doch meine „JESUSGeschichte“, 

meine „ABRAHAMGeschichte“: „Schlachte Deinen Sohn“! „ICH sehe keinen Sinn drin, 

mich schlachten zu lassen, das ist Unmoralisch, das ist Böse“! Die sind ja unglaublich 

Vielfältig diese „METAPHERN“. Über allem steht zuerst einmal: 

 „EINVERSTANDEN SEIN!!!“   

Weil „die göttliche Schöpfung perfekt ist“! Das grosse Problem ist, dass „jeder 

Trockennasenaffe meint er wüsste“ was „Perfektion“ und was „Heiligkeit“ ist! Wie kannst 

„Du glauben“, dass „Du“ wüsstest was „Heiligkeit“ ist, wenn „Du“ ein „einseitiges Ideal“ 
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anstrebst? „Frieden und Krieggehört zusammen“, nur „Gesund“ und nur „Krank“ gibt es 

nicht!  

  Die „HEILIGKEIT IST DIE WELLEWellenberg & Wellental“!  

Das ist das erste was „MANN“ akzeptieren muss und das kann „MANN“, wenn „MANN“ 1+1 

zusammenzählen kann, auch wenn einem die „moralische Seitedie Haare zu Berge 

stehen“☺. Wenn „DU dann auf der höheren EBENE bist“, das „Zungenkuss-Beispiel“, dann 

siehst „DU“ es ganz anders und alles was „Dir als widerwärtig, falsch und verkehrt erscheint 

in der Pubertät“, darum „SIN<D diese Bilder“, hast „DU“ eine komplett andere Einstellung 

dazu weil „DU reifer bist“! Dieser „Kipp-Punkt der Reife“, erfüllt sich mit der Pubertät die 

„DU“ kennst. In den Wechseljahren passiert dasselbe noch einmal. In der Phase wo „DU  

JETZT NoCH BIST“, „will sich Mann und Frau noch verbinden was ja Spass macht“, ab den 

„Wechseljahren“ „will VICH DER MANNnur noch mit der Welt verbinden“! ☺ 

 Solange „MANN NICH<T über alles und jeden>innerlich lachen kann“, ohne „etwas oder 

jemanden auszulachen“, darf „MANN“ nicht von „Freiheit“ sprechen! 

 Richtig, dann „bist Du noch konditioniert, weil Du noch Feindbilder hast“.  

Erst muss man „SICH verändern“, das heißt die „Vervollkommnung<Deines Werte- und 

Interpretationssystems“. Dann „wirst DU schöpferisch“ und „das ist die nächste Freude wo 

DU hast, weil DU merkst, dass DU es kannst“! Um diese Freude zu erzeugen muss 

„J.CH<DIR“ zuerst ein „fehlerhaftes Programm“ geben!  

… Gedankensprung … 

 Der „normale Mensch“, „so wie er seine kleingeistig heile Welt“, „seine Vorstellung von 

schön aus<denkt“, wenn „DUdavon Filme machst“, will das doch keiner anschauen! 

Wenn „Du keine Vergänglichkeit mehr willst“, kannst „DU nicht einmal ME(E)R Naturfilme 

machen“!  

„ICH kann dann keine Natur mehr beschreiben“, weil „keine Blätter MEER AB-fallen!“  

So wie es „in einem Film gute und böseCharaktere“ braucht, weil „das die Lebendigkeit 

ist“!  

 Das „einseitige materialistische Werten ist die Quellealler 

Probleme!“   

Das musst „DU SELBST VERVOLLKOMMNEN“! Einen „Dummkopf“ kannst „DU“ nicht 

erreichen!  

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU“ einmal das Grundwissen hast, können „WIR UNSeinmal hinsetzen“ und 

sämtliche Quantenmechanische Formel durchgehen und „DU“ wirst feststellen, dass diese 
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alle auch stimmen. Wie „ICH IM-ME(E)Rsage“, das letztendlich auch Physikbücher „Heilige 

Schriften“ sind. Das Problem liegt ausschliesslich an der „Interpretation“ von „Worten“.  

Ob „DU JETZTdie Bibel liest“ und „DIRbei Adam und Eva ein Neandertalerpärchen 

vorstellst“ oder „Physikbücher lesen tust“, sobald „Du etwas nur mit materiellen 

raumzeitlichen Verstand DIRvorstellst und auslegst“, zuerst einmal in eine von „DIR>HIER 

und JETZTausgedachten Welt um Dich herum“. Wie „ICH<DIR IM-ME(E)Rwieder sage“: 

„jonglieremit den Worten“! Was das Problem ist, im Ganzen „sprechen und denken“, 

wenn „DU“ schaust, es wird immer alles auf „DICHzurück-GE-SCH-MISS-eN“! Wenn „DU 

Vorträge siehst“, oder „DIRVideos anschaust“, weil „MANN VICH dann IM-

ME(E)Rdenkt, die haben nichts verstanden“. Aber „W-ER“ ist denn letzten Endes da?  

„DUglitschst schon wieder weg und meinst“, dass „da andere sind“, die etwas 

„VERSTEHEN“ müssen. „ICH WEISE IM-ME(E)Rdarauf>H-IN“☺: 

 Der einzige der „VERSTEHEN kann“, ist der „GEISTder träumt“, 

nur der kann „wach werden“! Das „wird DIR IM-ME(E)R MEER 

BEWUSST“!  

Da gibt es einen schönen langen Vortrag über den „Maya Kalender“. Alle elementaren 

Sachen werden darin angesprochen: Das „Gesetz der Resonanz“, das „Gesetz der Polarität“, 

das „Gesetz der Reflektion“, wird in dem Vortrag alles schön erklärt. Aber dann kommt „IM-

ME(E)Rwieder die Raumzeit, die Zeiten die sich ausdehnen“. Das nützt „DIR“ alles nichts, 

wenn „DU nicht begreifst“, es gibt nur „HIER und JETZT“! Es geht um das überwinden der 

„Welt“, obwohl „MANNtrotzdem da sein kann“☺. Das ist das was sich widerspricht!  

 Dieses „TraumBEWUSST-SEIN“ muss „ab-solut v-er-innerLICHT SEIN“! 

 Das ist „BEWUSSTSEIN“, und umso „MEER ENERGIE hast DU“! 

Wenn „DU IM JETZT BIST bleibt es das Spiel mitder Knetewo sich verändert“.  

„ES“ ist „IM-ME(E)R dasselbe ICH“! „DU wirst merken“, dass „ICH“ das „MIR“ „JETZT“ 

zuhört ist „IM-ME(E)R dasselbe ICH“ und was „sich verändert“ ist „DEINE INformation“ 

und was entscheidend ist, „DU kannst IN der Kneteniemals zweimal dasselbe Bild 

machen“! „DU“ kannst nur das „GLeiche Bild wiederholen“! Wenn „Deine FreundinIN 

DIRwieder auftaucht“, selbst wenn „DUdie Hand anschaust“, sobald „ICHET-was 

anderes habe und umforme“, bleibt „VICH IM-ME(E)R nur die Knete gleich“, „DU GEIST 

bleibst gleich“, sonst hast „DUauch im Mikrobereich“ „IM-ME(E)Rwieder 

Veränderung“. Es bleibt „nur oberflächlich Betrachtet dasselbe“! Es ist „derselbe 

GEISTder die Form annimmt“. Das muss „ABsolut präsentda sein“, dann „bist DU 

ENERGIE“!  

… Gedankensprung … 
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 Jedes „WORT“ kannst „DUpositiv oder negativ auslegen“.  

Das grosse Problem ist, wenn „Du raumzeitlich denkst“, geht es dahin. „DU“ kannst die 

„POLARITÄThin- und her bewegen“ und wenn „DUbeide Seiten“ „GLeICHzeitig 

siehst“, das ist die „HEILIGKEIT“! Dann kannst „DUdrehen und wendendas Ganze“.  

Es ist wirklich nur ein „Konstruktionsprogramm“. Selbst wenn „DU JETZTan einen 

Menschen denkst“, das ist wie wenn „DU ein Konstrukteur bist und Du machst 

JETZTeinen computeranimierten Film“ und „DU<programmierstden“. Zuerst musst 

„DU<DIRGedanken machen wie die Figuren aussehen“. „ICH“ kann „die“ wie in einem 

„W<alt-DIS>NEY<Filmwie Enten aussehen lassen“ oder „ICH“ kann „die“ wie im „Shrek“ 

„aussehen lassen“, dann muss „ICHdie“ halt anders „programmieren“. Dasselbe ist wenn 

„DUsagst“: „ICHdenke jetzt an einen Menschenkörper“, dann „hat der einen genauen 

Aufbau“. „Der istin einem Programm mit drinnen“. Es geht alles über die Sprache. „Worte 

werden IN DIR IM-ME(E)Rdas auslösen“, was „DU GEIST<DIRdenkst“! Die „Hand“ 

hatten wir schon, die „Wirbelsäule“, die „Schädelknochen“, „es ist immer sehr 

oberflächlich“. „DU“ kannst da natürlich sehr ins Detail gehen, es wird immer stimmen, 

wenn „DU“ das Prinzip hast. Wenn „DU“ z.B. das „Gehirn“ nimmst und „DU“ schaust „DIR“ 

einmal den lat. Namen für „Gehirn“ an, wird es sehr interessant. Das ist „cerebrum“, „cera“ 

ist „Wachs“, genaugenommen ein „WACHS-Bild“☺ und „bruma“ auf Lateinisch ist 

„Winter So(h)nenw-Ende“☺! „WIR“ können das mit allen medizinischen Begriffen so 

durchspielen und „DIRhaut es den Vogel raus“!☺ Es ist ein „ständigesumformen“, ein 

„verwirklichenvon Worten“, das ist das Spiel, was mache „ICH“ aus „Worten“? „DUhast 

ein einziges GeschwingelIN DIR“, ein „umformen“, „DUgehst auf Resonanz damit“ und 

„formst die Bilder um“. Das „BEWUSSTSEIN“ als Ding an sich, das muss „DIR klar sein“, ist 

„der einzige Konstante Parameter“ dabei, dann „wirst DU ENERGIE“! Dann geht das alte 

Zeug den Bach herunter! Es hat nichts damit zu tun, das „DUan den Bildern etwas 

verändern sollst“, „die verändern sich ehvon SELBST“☺, „DU sollst BEWUSSTSEIN 

werden“! Das ist einmal das allererste, was wichtig ist! Das ist dann auch nichts mehr für die 

„Masse“, was „DU“ ja mitbekommst. „DU“ kannst aber „ENERGIE“ sammeln, wenn das was 

„ICHsage“ „ein Herz und eine Seele“ ist. Wenn „DU“ den Begriff „LIEBE wirklich 

verstanden hast“, ist es definitiv so, „wo Angst ist“, wenn „DUMenschen anschaust“, ist 

keine „LIEBE“! „WIR-K-LICHTE LIEBE“, die „ICH ROTschreibe“☺, kann keine „Angst“ 

haben! Weil wenn „DU alles liebst“, wie solltest „DUAngst haben vor etwas, wasDU 

liebst“! Sobald „Du vor etwas Angst hast“, „bist Du nichtIN der vollkommenen LIEBE“! 

Weil „vor dem wo MANN Angst hat“, „das liebt MANN nicht“! 

 Wenn DU „LIEBE“ bist, hast DU vor nichts Angst!  

Das sind ganz einfache Sätze, das muss „MANN JETZTbloß noch Leben“!  

 Schon tausendfach gehört. Aber erst jetzt bekommen sie „eine ungeahnte Tiefe“! 
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 Du brauchst eine gewisse „Reife“ dazu!  

Das wird „DIR“ dann auch „IM-ME(E)R MEER BEWUSST“, wie gesagt, das „ICH verändert 

VICH nicht“. Je „reifer ein GEIST wird“, es verschiebt sich alles und darum bekommst „DU 

dieses BEWUSSTSEINerst ab einem gewissen Alter“. Die Erfahrung lernt, dass wenn 

„DU nicht mindestens 40 Jahre (+/-) bist“, hast „Du gar nichtdie Reife dazu“. „ICH“ 

nehme gerne den Michael als vergleich, den „DU“ ja auch kennst. „Der taucht raumzeitlich 

Gedacht seit 10 oder 12 JahrenB-EI MIR AUP“, „der ist raumzeitlich 41 Jahre alt“, „DER 

vollzieht es derzeit soNaCH wie DU“. Wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann sehe ich das 

an seinem Gesicht an, das wenn ich einen Satz sage, bei dem knallt immer so ein Satz rein“! 

Das ganze Gesicht, wo DU merkst, jetzt versteht er den Satz, nur diesen einen Satz!   

Er sagt mir: „Du ich habe die Sätze vor 10 Jahren schon gehört, die sind durchgerauscht“! 

„ICHspreche doch ganz einfache Sätze, einfaches klares Deutsch“!  

„Versteht ihr kein Deutsch“? 

… Gedankensprung … 

 „IM-ME(E)Rwieder dasselbe“. Was ist ein „Faktum“?  

Was kann „ICHdefakto überprüfen“ und was ist wirklich „nur ein Konstrukt“! „DIR wird 

IM-ME(E)R MEER BEWUSST“, „DUhast jetzt eine Realität vorDIReinen Computer“, 

„DU“ bist auch dann da, wenn „DU keine sinnliche Wahrnehmung“ machst, wenn „DU vor 

DICH sinnierst“, da ist aber auch ein erstes „Ausgangsbild“, wo „DUeinen Gedanken 

hast“, wo „DUwieder darauf <reagierst“, aber „WIR“ bleiben einmal „in der klassischen 

Form von Realität“ wenn „DUeine Zeitung liest oder Fernsehen schaust“ oder „DUhörst 

jemanden zu der zu Dir spricht“, ob jetzt „diese Worte aus einem Mund herauskommen“, 

ob „DUdie in einer Zeitung liest oder einem Lautsprecher zuhörst“, die sind gleich. 

„DUschnappst Worte auf“, „DUresonierst auf Worte, auf Bilder oder Situationen“ und 

dann kommt ein „Schwall vollInterpretationen“. Darum nenne „ICH“ den „blauen 

Menschen“ ein „zwanghaftes, mechanisches Werte- und Interpretationssystem“.   

Das ist so eine treffende Bezeichnung dafür, ob „DU“ willst oder nicht, wenn ein 

„WORTfällt“ ☺, ist bei „DIRein Komplex da, eine Vorstellung da“! Wenn „DUin einer 

Zeitung liest“, das ist „defakto“ „nur eine Idee“, die „DU GEIST IN<DIR aufgrund Deiner 

Interpretation oder Wertung>eines Wortes, eines Begriffs oder einer Situation“ 

„IN<DIRaufwirfst“! Das heißt, was ist „die Welt“? Die „WELT ALS GANZES“ ist zuerst 

einmal wie „WETTER“, ein „riesengrosser Komplex“. Setz für „WETTER“ die „EWIGKEIT“, die 

„EWIGKEIT“ ist „JETZT“! Ein „riesengrosser Komplex, eine „riesengrosse Bibliothek“.  

Mit „Deiner Wertung“ ziehst „DUeine Facette davon hoch“, „JETZT“! So wie „DUjede 

Seite>von einem Buch“ „IM-ME(E)R“ nur „JETZTaufschlägst“!  

Dieser „kleine, mikroskopische Aspekt istJETZT“, „von der ganzen EWIGKEIT“, die „DU 

JETZTfeinstofflich>IN DIRaufwirfst“. Die „Welt ist zu 99,9999% eine winzige Facette 

vonder WELT“, die „DU JETZTdenkst“ aufgrund „DEINESReizauslösers“ und „Deiner 

Interpretation“. Mit „Realität“ hat das nichts zu tun! „EStaucht auf und verschwindet“! 

Jetzt musst „DU DIR einfach BEWUSST machen“, was der „Materialismus“ eigentlich macht 
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„IN DIR“, das „ER“ „jeden GedankenIN DIRverstreut in Raum und Zeit“! „DUdenkst es 

Dir da hin, oder da hin, es war dann und dann…“! Nein es ist „JETZT“! 

 Es ist „JETZTnur ein Gedanke“! Eine „Idee“!  

Was ist ein „Gedanke“? „Ein PupsIN DEINEM KOPF“, der solange 

„ex-istiert“, solange „DUden Gedanken denkst“!  

Was an „DIR GEIST als Ding an VICH“ nichts verändert!  

Das ist die „WIR-K-LICHT-KEIT“, Punkt!  

Erklär das mal einem „Materialisten“! „Hochgebildete Menschen“, das wirst „DU IM-

ME(E)R MEER merken“, dass das wirklich nur „Rezitierchen“ sind! Auch wenn „DUÄrzte 

oder so was hast“, schau mal „das arithmetische Mittel der Physiognomie an“. „Die ganzen 

Bewegungen, fast alle gleich, vollkommen Stereotyp“! Was sind das, reine „Rezitierchen“! 

Wenn die den Mund aufmachen da ist nur, die „rezitieren“, auch wenn es ein 

Physikprofessor ist, da ist kein „VERSTEHEN“! „DU“ kannst mittlerweile ohne Arroganz 

behaupten, wenn „DU DIRphysikalische Formeln anschaust“, dass „DU“ „den Sinn“ 

tausendmal mehr verstehst, als ein „hochstudierter Professor“, weil er das nur 

„raumzeitlich auslegt“ und da gehst „DUso in die Falle“. ☺ 

Schau doch unseren „Professor Lesch“ an  

http://www.youtube.com/results?search_query=lesch&oq=lesch&gs_l=youtube.3..0l10.11505.12572.0.1298

2.5.5.0.0.0.0.191.753.0j5.5.0...0.0...1ac.1.p6gYoRmBHrs 

Den musst „DUnur anschauen, ein lustiges Kerlchen auf dem Bildschirm“! „Der ist 

vollkommen überzeugt“ und merkt dabei nicht, was er spricht: „Das wissen wir nicht“… und 

dann erklärt er es doch! Auch wenn „DU Kriminalserien anschaust mit der DNA“. Lese 

einmal die „Geschichte der DNA“! Es hat noch nie einer „DNA gesehen“! Das kann man nicht 

einmal unter einem Elektronenrastermikroskop „sehen“! Merkst „DU“ was? Vor allem wie 

die Entstanden ist! Es ist „ein reines Konstruktvon damaligem Wissen“ wo auch „nur 

nachgeplappert ist“, wo die mit den Bausteinen dieses Pappe-Model, diese schöne Spirale 

zusammengebaut haben. Aus irgendeinem Grund den niemand hinterfragt, heißt es 

plötzlich: „So ist es“ … und „jeder plappert nach“, „des Kaisers neue Kleider“! „DU“ weißt 

alle „Märchen“ sind sehr wertvoll, aber „des Kaisers neue Kleider“ schreit „DICHan allen 

Ecken und Enden an in Deiner Welt“!  

 Es tut „MIR“ mittlerweile schon fast weh wenn „ICHsolche wissenschaftliche 

Sendungen am Fernsehen schaue“! 

 Oder wenn dann die „Bibel“ „mit archäologischen Methoden“ untersucht wird. 

Dann „beweisen“ die, dass die Arche Noah da und die Sintflut da und da war, und bei 

Ausgrabungen haben wir „bla, bla, bla…“! „DUhast ja auch, ein ausgedachtes Leben lang 

in dieser Massenverdummung gelebt“!  

http://www.youtube.com/results?search_query=lesch&oq=lesch&gs_l=youtube.3..0l10.11505.12572.0.12982.5.5.0.0.0.0.191.753.0j5.5.0...0.0...1ac.1.p6gYoRmBHrs
http://www.youtube.com/results?search_query=lesch&oq=lesch&gs_l=youtube.3..0l10.11505.12572.0.12982.5.5.0.0.0.0.191.753.0j5.5.0...0.0...1ac.1.p6gYoRmBHrs
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 Absolut, darum gibt es auch den Freispruch! „ICH“ bin ja dankbar, dass „ICH“ es jetzt 

„ERkennen“ darf! 

 Das macht in einem gewissen Sinn einsam!  

Aber „breit ist der Weg der Masse“ und „die“ kannst „DU GEIST“ sowieso nicht retten!  

Das schöne ist ja, dass „DU“ an „einer göttlichen Schöpfung nichts verbessern kannst“!  

„DU kannst merken, dass das, was DU<bisher geglaubt hast, sehr Fehlerhaft und 

Unvollkommen ist“, aber „DU“ kannst „ES“ „IN DIR Vervollkommnen“! „DU kannst DICH 

dieser wirklichen göttlichen Schöpfung nähern“.  

Das ist die Chance, die „J.CH<DIR“ gebe! Da geht es nicht um Missionieren oder so, „DU“ 

weißt ja das ganze Geschwätz mit „HOLOFeeling-Sekte“☺ und so.  

Da kannst „DU“ wirklich nur noch darüber schmunzeln. Wie „ICH IM-ME(E)Rsage“: 

 „Dann versuch doch, da einmal einzutreten“☺!  

… Gedankensprung … 

 „Du hast Dir in Deinem Leben mühselig etwas aufgebaut“.  

Ob es eine „Firma“, ein „Haus“, eine „Familie“, ein „Titel“ oder ein „Glaubens System“ ist. 

Das ist ja eigentlich dasselbe, es hängt alles miteinander zusammen. Jetzt taucht einer auf 

und nimmt „Dir alles was Du aufgebaut hasteinfach WEG“☺. Dann „BIST DU JA NICHTS 

ME(E)R“!☺ Ein „geistloser Mensch“ lässt das nicht zu! Der „GEIST“ durchläuft verschiedene 

Zonen und „DIR muss eines klar sein“, wenn „DU erwachsen werden willst“, musst „DU“ 

„den Kindergarten verlassen“! „Der Kindergarten ist nur ein Durchgangsstadium“.  

Genauso ist alles was „DU>JETZTglaubst zu wissen“ – „das ist Kinderkacke“!  

Wenn „DU erwachsen werden willst, musst DU das irgendwann aufgeben“! Die „Angst die 

dann kommt“, wenn „DU eine eigene Meinung bekommst“, wegen Deinen Freunden die 

dich verlassen, „musst DU wissen“, wenn „Du zur Arbeit gehst“, „sind die Freunde aus dem 

Kindergarten auch verschwunden“! Wenn „DU auf eine höhere GEISTIGE EBENE“ gehst, 

werden „DEINEjetzigen Freunde aus>Deiner Glaubens<Gemeinschaftauch 

verschwinden“! Das ist „ein Prinzip das MANN erkennt“ und das wiederholt sich auf jeder 

„neuen höheren EBENE“. Warum frage „J.CH<DICH“ nicht „Was ergibt 5 plus 5“? Weil „J.CH 

weiß“, dass „DU“ das Ergebnis kennst, brauch „J.CH<DICH“ nicht zu fragen! Jetzt kommen 

„WIR“ zum Vorteil der „göttlichen Schule“. Wenn „man so sagt“, „das ist alles Test“, ist 

ganz wichtig zu wissen, das Wort „Test“ hat „ursprachlich“ überhaupt nichts mit Prüfung zu 

tun. „Test“ kommt vom lateinischen Wort „testis“ = „anwesender Zeuge“, das wo „ER 

SELBSTgesehen hat“ und weiter „testamentum“, das wiederum von lat. „testari“ = 

„bezeugen“ kommt.  

„ET-WASbeobachten“, das heißt „TEST“! „DU sollst beobachten lernen“! Jetzt ist es so, 

„in der göttlichen Schule“ ist es viel angenehmer wie „in weltlichen Schulen“, weil es „in der 

göttlichen Schule keine Prüfungen gibt“! Weil „die Prüfung als Ding an sich, die Du in 

weltlichen Schulen über D<ich ergehen lassen musst“, „die haben überhaupt keinen 
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Ausbildungszweck“!  „An einer Prüfung lernst Du ja nichts, vor der Prüfung lernst Du in 

einem gewissen Maß für die Prüfung, weil der Lehrer ja nichtIN DICH HERR-einschauen 

kann“. Das heißt, „ein normaler Lehrer in der Welt hat die AufgabeDIReinen gewissen 

Stoff zu vermitteln“. Nimm das Computerbeispiel, „DU musst<etwas>abspeichern IN DIR“. 

Da „der Lehrer nichtIN DICH hineinsehen kann“, ob „DU abgespeichert hast, was DU 

gelernt hast“. Um diesen Stand zu halten, „musst Du eine Prüfung ablegen, nur weil der 

Lehrer nichtIN DICH hineinschauen kann“. Dieses Problem hat aber „DEIN göttlicher 

Lehrer nicht“! „DER weiß viel besser wie viel und was DU verstanden hast oder was DU 

nicht verstanden hast“! Das ist dieses: „Warum frage J.CH<Dich nicht, was ergibt 5 plus 5“! 

Weil „GOTT weiß“, dass „DU es weist“, darum muss „ER<DICH“ nicht prüfen! „GOTT“ muss 

„DIRvor Augen führen“ was „DUnicht weist“! Da geht es nicht um „intellektuelles 

Wissen“, sondern einzig und allein darum: 

 DU hast „HIER und JETZT“ zu „lernen“, DICH über nichts und 

niemanden aufzuregen!  

Was nichts anderes heißt, wie „alles zu lieben und alles interessant zu finden“! Wenn „ICH 

IMZoo bin“, rege „ICHm<ich nicht über eine Kreatur auf, egal welche Kreatur“! Einem 

„Regenwurm vorzuwerfen, dass er nicht fliegen kann ist dumm“! „Keine Kreatur hat sich 

ausgesucht so zu sein, wie sie ist“! „DU freust DICHüber die unendliche Vielfalt von Seins 

Möglichkeiten“. Nichts anderes mache „ICH“, wenn „ICHeinen fiktiven Roman lese“. 

Eigentlich brauche „ICH“ diese verschiedenen „Charaktere“. Was kann „ICH MICH freuen“ 

über den „Hannibal Lektor“ bei „Schweigen der Lämmer“ …  

 http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schweigen_der_L%C3%A4mmer_(Film)  

Der ist doch eigentlich der interessante „Charakter“ in dem Spiel, nicht die anderen! „WIR“ 

brauchen alle „Charaktere“, weil „DIR das BEWUSST wird“! Zum Beispiel diese Konstellation: 

„Judas“, „Christus“, „Petrus“ und „Pontius Pilatus“, „eine hochinteressante Geschichte“! 

„Die ist ja nur deshalb so hochspannend und interessant“ weil es „diese verschiedenen 

Charaktere gibt“! Da gibt es nichts, wo „MANN VICHüber etwas aufregen müsste“! 

„MANN muss lernen“, und „lernen“ tust „DU“ erst, wenn „DU LIEBE bist“! Aber „MANN 

braucht GEIST“ dazu! „ICH“ betone „IM-ME(E)Rwieder“, „BEWUSSTSEIN“ ist nicht 

„intellektuelles Wissen“! „BEWUSSTSEIN ist ein Herzmensch“, „der wirklich ein 

Herzmensch ist“! Nicht zu verwechseln „mit den ganzen sogenannten „Lichtarbeitern in der 

Esoterikbranche, die so viel unbewusste Feindbilder haben und bekämpfen“, „die sie gar 

nicht bemerken, in ihrer Licht und Liebe Floskel“.  

 

„IM-ME(E)Rwieder“: 

 „Tu das was die Prediger predigen und mach nicht, was sie selber 

tun!“  

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schweigen_der_L%C3%A4mmer_(Film)
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Ein Beispiel ist das Lied „Halt aus!“ von „Moses Pelham ft. Xavier Naidoo“ auf YouTube  

 http://www.youtube.com/watch?v=EIeHvzHHSWo. Das ist einige Male blockiert worden. Zuerst 

hat das Management Widerspruch eingelegt, dass es gesperrt wird. Da haben „WIR“ es, nur 

Heiligkeit predigen und Geld damit verdienen, aber nicht wissen um was es eigentlich geht! 

Keine 10 Stunden wurde es freigeschaltet und dann wurde es wieder gesperrt. Das 

bekommst Du gar nicht mit. Das Lied wurde vorab in einer Fernsehshow live präsentiert und 

da hat es einer aufgezeichnet und hat dann dieses Tondokument aus dem Fernsehen auf 

YouTube reingestellt und keine 10 Stunden später wurde es blockiert, weil es gar noch nicht 

offiziell veröffentlicht ist. Das Stück kommt erst noch auf CD raus. Das war ein „vorab-

Schmankerl“ der nächsten CD.  Das ist ja so mit der „GEMA“, stelle Dir einmal vor, „WIR“ 

verschieben ein bisschen die Ebenen. „DUschreibst ein Gedicht“ und das wird sehr 

erfolgreich und „der Kugelschreiber denDUbenutz hast“, „nimmt für sich in Anspruch, 

dass er die Kohle bekommt“! „Ich habe es ja geschrieben“! Schau in die ganze 

kapitalistische Welt, nicht dass Mangel da wäre, es ist die Besitzverteilung. Es geht nicht 

darum, dass alle gleich sind! „ICH“ betone, im klassischen Marxismus ist ein elementarer 

Unterschied zwischen Kapital und Besitz! Der klassische Urmarxismus ist in keiner Weise 

gegen Besitz! Wenn einer mehr tut, soll er auch mehr haben! Fleiß muss belohnt werden!  

Du kannst nur in einem Haus wohnen. Wenn Du mehr bekommst, das was Du nicht selber 

nutzen kannst, dass das zu Kapital wird, dass Du Geld damit verdienst. Es ist ein Unterschied 

ob Du Dir 10 Häuser hinstellst oder 10 Häuser hinstellst und vermietest, damit Du die Zinsen 

bekommst! Es ist egal ob es um Geld geht oder sonst etwas. Was Du selber verbrauchst 

kannst, kannst Du aufblasen bis zum geht nicht mehr, aber sobald Du das benutzt um das zu 

Kapital zu machen, um Geld zu verdienen, dann wird es zur Sünde! Wenn „DU wirklich GEIST 

bist“, wirst „DU“ auf solche Sachen sowieso keinen Wert mehr legen. Das ist das 

entscheidende! Da merkst „DU“ schon einmal diesen „finsteren Geist“.  

Die totale Entmündigung „von GEIST“! „Geistlos ist alles materielle“, „ob das jetzt Politiker 

sind, ob das Religionsführer sind, gerade die katholische Kirche, die sind ja die größten 

Kapitalisten, da geht es nur um Macht und Geld“! Das hat alles mit „Religion“ nichts zu tun! 

Das muss „DIR“ nur auffallen! Das ist „IN DEINEMTraum“ so! Da brauchst „DU DIR“ keine 

Gedanken darüber zu machen, die sind weg wenn „DU wach bist“! Wenn die 

„DURCHSCHAUT“ sind, sind die weg! „IMnächsten Traum“ brauchen „WIR“ die auch, 

„WIR“ brauchen ja einen Kontrast, „sonst ist die Geschichte nicht spannend“!  

Dann verschwendest „DU“ keinen Gedanken mehr an die, genauso wenig wie „DU“ an das 

weiße Blatt Papier im Hintergrund einen Gedanken verschwendest, wenn „DUetwas 

schreibst“! Das ist der Kontrast im Hintergrund, der nötig ist, aber nicht mehr an fokussiert 

wird. Der aber da ist, als „Seins Möglichkeit“. Das ist wie wenn „DUeinen spannenden 

Roman liest“, dann existiert das Buch nicht mehr! Es muss aber trotzdem in einer Art und 

Weise da sein.  

… Gedankensprung … 

http://www.youtube.com/watch?v=EIeHvzHHSWo
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„DU musst lernen“ mit „Black Boxen“ umzugehen. Ein „Wort“ ist ein „Symbol“.  

Jedes „Wort“ ist ein „Symbol“ und „DU“ kannst aus einem „Wortnur das herauslesen“, 

was „DU<hineininterpretierst“. Wenn „ICH“ sage diese „Kollektion“, in „Kollektionen“, in 

„Kollektionen“! „DU<denkst DIReinmal einen Kardinal im Fernsehen und der sagt: Wir 

müssen irgendwann einmal vernünftig werden, ist doch gleichgültig ob wir Christen oder 

Moslems oder Hindu sind. Wir sollten irgendwann einmal anfangen“, und jetzt hör genau 

zu, „dass wir die Welt so machen, wie GOTT sie gewollt hat“! Das ist das große Problem, 

wieso geht der nicht davon aus, dass die „WELTnicht schon so ist“, wie „GOTT“ sie gewollt 

hat! Immer dieses „anstreben von einseitigen Idealen“! „ICH“ muss zuerst einmal wissen, 

„was GOTT ist“! „GOTT ist alles“! „GOTT ist die KOLLEKTIONaller Kollektionen“ und 

dadurch „ist ER nichts“! Mach „DIRkein Bild von GOTT“! An was denkst „DU“, wenn 

„DUan Wien denkst“  

 Das ist auch eine „Kollektion“! 

 Zuerst einmal an „nichts“! Genauso ist es! Egal was „DUdenkst“, sobald „DU DIRein 

Bild denkst“, „dieses Bild“ ist nicht „Wien“! Das ist der Trick. „ICH“ muss zuerst einmal 

wissen, mit was „ICH“ es zu tun habe. Wenn „DU JETZTan das Haus denkst wo Du lebst“, 

ist das jetzt eine „Kollektion aus derKOLLEKTION “ und „DU“ kannst jetzt sagen DU“ hast 

noch nicht einmal Dein Badezimmer gesehen, weil wenn „DUan Dein Badezimmer 

denkst“, ist das wieder eine „Kollektion“ und wenn „DUrein gehst“, egal was 

„DUanschaust“, das ist nicht Dein „Badezimmer“! „ERinnere DICH“ an eines der letzten 

„UPDates“! An was denkst „DU GEIST“ wenn „DUan Dich selber denkst“? Egal was 

„DU<DIRdenkst“, „das“ bist nicht „DU“! Weil „DU GEIST bist IM-ME(E)R“ und das was 

„DUdenkst“, ist „IM-ME(E)Rnur ein Facette vonDIR>SELBST“.  

Das ist „HOLOFeeling“! Jetzt habe „ICH<DIR“ wieder in einem Satz das ganze 

„HOLOFeeling“ erklärt. „DU merkst“, wie unendlich „geistlos“ dieses „materialistische 

Denken“ ist, es geht „IM-ME(E)R MEER IN DIR AUP“! Jedes „Wort“ das „IN<DIRauftaucht“ 

erfordert zwangsläufig, dass wenn „DU DIRdas Wort genauer anschaust“, das ist wie 

wenn es sich verzweigt. „ICH“ habe „DIR“ doch das einmal erklärt. Wenn „ICH<DIR“ jetzt 

etwas sage, „ICHspreche jetzt ein Wort aus“, dann muss „ICH IM-ME(E)R“ davon 

ausgehen, wenn „ICH“ mit „DIR“ in einen guten Dialog treten will, das „DU“ bei dem 

„WORTgenauso die Vorstellung bekommst“, was „J.CHdamit ausdrücken“ will.  

„ICH“ muss „MICH“ dann natürlich extrem reduzieren. Wenn „DU JETZTetwas lesen tust“ 

und „DU schaust DIRdie Worte genauer an“, wirst „DU merken“, dass „DUwie in einen 

Zweig reingehst“ und „von dem Satz denDU analysieren willst“, weg gehst.  

Darum heißt es schon in „ICHBINDU“: „MEIN Menschensohn“ hat kein Problem damit, aus 

einem „WORT500 Seiten zu machen“ und „DU“ wirst „DICH“ keine Minute langweilen, 

wie das „hin- und her schwingt“! Wenn „DU“ jetzt das Spiel machst, dass „DU“ das Parallel 

machst, mit der „Thora“ und „Wörterbüchern“. Da haut es „DIRdann so den Vogel raus“, 

wenn „DU“ die entsprechenden stellen in den „Wörterbüchern“ suchst. Es passt „IM-ME(E)R 

absolut perfekt“!  
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Was ist eigentlich „Welt“? „Welt“ ist zuerst auch einmal ein „Wort“. Es ist natürlich auch 

eine „riesengroße Kollektion“ und „Welt“ ist das was „DU GEIST<glaubstwas Welt“ ist. 

Die Grundlage „DEINES<Programms“, wie „DU<DIRWelt vorstellst“, kannst „DUin 

einem Gedanken nicht denken“ aber „in einem Chet“! Das ist wie wenn „ICH“ zu „DIR“ sage: 

„Kannst Du rechnen“? und Du sagst: „Ja“! So und jetzt erkläre „MIR“ einmal, was bedeutet 

Rechnen, wie funktioniert es? Merkst „DU“ jetzt wie beim „Wort Rechnen“, wenn „DU“ nur 

„Ja“ sagst und wie das zu „abertausenden von Worten“ wird, wenn „ICH<DIR“ erklären 

muss, was das eine „Wort“ bedeutet! „DU wirst IM-ME(E)R MEER“ in dieses „Chet denken“ 

kommen, wenn „DU“ etwas „DURCHSCHAUT“ hast. Da ist natürlich diese „Illusion von Zeit, 

dieses nacheinander“. Schau „DIR“ nur einmal das „Wort“ „NaCH-EI-NA-ND-ER“ an.  

Es beginnt mit einem „NCH = xn“ und das heißt „ruhend“, also „es bewegt sich nichts“. 

Dann kommt das „EI = ya = nichts“ und „ND = dn“ heißt „hin- und her bewegen“. Es ist 

„ruhend und nichthin- und her bewegend“. Wenn „DU etwas VERSTEHEN willst“, „WIR“ 

sagen jetzt einfach einmal „ich gebe Dir ein Buch“ und „DU willst das VERSTEHEN“.  

Das „Buch“ ist natürlich zu groß und das ist zu viel, also nehmen „WIReine Seite raus“, 

oder „WIR“ sagen „das Buch ist eine riesengroße Tafel, ein Buffet“ und „DU“ willst das alles 

kosten! „DU willstes essen“! „DU wirst feststellen“, das geht nicht auf einmal. „WIR“ 

müssen also zuerst einmal aus diesem „Buffeteinen Teller herausziehen“, einen „großen 

Tellermit Broten“, „das ist eine Seite“. „WIR schauendie Seite an“ und wenn 

„DUdiese Seite anschaust“, sind ja alle „Zeilen“ „GLeICHzeitig“ da, das heißt „die 

Zeilen sind die Brote“ und „der Teller ist die Seite“. „ICH“ gebe „DIR “jetzt diese „Seiteund 

da sind ein Haufen Brote darauf, ein Haufen Zeilen“. Wenn „DUdas anschaust, sind alle 

Brote GLeICHzeitig“, aber „DU willstdie ja essen“! Also nimmst „DU“ die erste „Zeile, 

das Brotvom Teller, von der Seite“. Aber „das Brot“ kriegst „DU“ auch nicht rein, weil 

„DUsiehst“, das „Brot bestehtaus vielen Bissen“ und „jeden bissen“, den „DU“ runter 

beißt, „ist ein Wortdas DU AUPnimmst“! Wenn „DU JETZTdiese Zeile, also das Brot 

gegessen hast“, nimmst „DU“ von dem „Teller/Seitedas nächste Brot, die nächste Zeile“ 

und isst diesen „Bissen“ „Wort“ für „Wort“. Wenn „DU“ dann den „ganzen Teller“ leer 

gegessen hast, dann ist nichts mehr drauf und „DUblätterst um“ und bekommst den 

nächsten „Tellermit Brot“. Irgendwann hast „DU“ dann das ganze „Buch“ gegessen und 

dann ist es wieder „WEG“, weil „DUes aufgenommen hast“! Aber um es essen zu können, 

musst „DUes Dir zuerst ausdenken“!  Alles was „DU“ nicht kennst, stellst „DU GEISTvor 

Dich hin“ und „nimmst es Häppchen für HäppchenAUP“. „Es ist vorher IN DIR GEIST drin 

und es ist nachher IN DIR GEIST drin“! Das ist wie wenn „DUvor einer Bibliothek stehst“. 

„Die Bibliothek ist die EWIGKEIT“, „ein riesengroßes Chet“!  

Das hat nichts zu tun mit „vorher oder nachher“! Jedes „Buch“, jedes „Leben“ das 

„DUdurchschaust“, ist wie ein „Buch“, das „DU GEIST GeGesse-N“ hast. „Es ist vorher in 

der Bibliothek und es ist nachher in der Bibliothek“. „DU“ kannst es nicht rausnehmen, bloß 

da „DUes gefressen hast“, hast „DU<das Buchgelesen“ und kannst „DICH“ dem 

nächsten „Buch“ zuwenden. „IM-ME(E)R die nächst höhere EBENE die DU erreichst“, 

„verschmilzt das was DU INder unteren Ebene in kleinen Häppchen als Zeit empfindest“, 
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zu „einer EINHEIT“! Wenn „ICHsage: Kannst Du sprechen“, sagst „DUJa“! Aber was war 

nötig um „DIRdas in kleinen Häppchen  anzueignen“.  Was sich dabei „nicht verändert“, 

ist „der GEIST, dem das BEWUSST wird“!  

… Gedankensprung … 

 „ICH“ könnte „DIR“ tausende von Beispielen machen im hebräischen, wenn „WIR“ in die 

„Worte RAIN-Schwingen“, z. B. dieses „Wort“ „W-ELT“. Da haben „WIR“ zuerst einmal 

„W-EL“, rot geschrieben, das ist „die Verbindung(W/w) in GOTT(EL/la)“. Das „W“ ist 

interessant, das ist ja eigentlich ein „Doppel VV“. Es sieht ja aus wie ein „v“. Auch „IN WIR“, 

rot geschrieben, ist praktisch dieses „v“, dieses „verbundene(W) der göttlichen(I) 

Rationalität(R)“ und das ist „der göttliche Logos, der Allumfassende, die Weisheit, das ist 

das WIR unpersönlich“, rot geschrieben. Dann haben „WIR“ „W-ELT“. Diese „Spiegelung 

(T)“ ist jetzt „Welt“, blau geschrieben. Es beginnt ja auch mit „las“, aber blau geschrieben. 

Was heißt das Wort „las“? Mach einmal den „Gematrie-Explorer“ auf und gib ein: „las“…  
 http://gematrie.holofeeling.net/index.php 

 

 

Das ist jetzt praktisch „die Logik s des a“, das ist das hebräische Wort für „fragen“.  

„DU siehst JETZT“, in dem Moment, wo „DUetwas fragst“, „bettel<st“ „DU JAum 

etwas“ und da lacht „DICH“ natürlich sofort das „Bett“ an, das „Bett Gottes“. Das „Bett“ 

beginnt ja mit „b“ an, tyb“ das ist das „Haus“. Aber „WIR“ können auch „teb“ lesen.  

Das heißt ja „in(b) Zeit(te) leben“. Gib das einmal ein „teb“ … 

 
Die „augenblickliche(e) Erscheinung(t)“ ist ja „Zeit(te)“. Das heißt, „in(b) Zeit(te)“ und 

das ist die „Phobie“! „AUPschrecken“, in „SCH-REcken“ versetzt werden.  

Deine „logische Rationalität ERzeugt jetzt Ecken und diese Ecken sind die Facetten der 

Zeit in unserem illusionären Spiegeltunnel“. Wenn „DU“ im hebräischen das Wort „Mitte“ 

suchst, da gibt es zwei und da werden ja wieder einige aufgezählt in der „Thora“.  

Gib das einmal ein „euma“ … 

 

Wenn „DU<DIRdas anschaust“, werden da „IM-ME(E)Rviele aufgelistet“ und das kürzen 

wir ganz einfach einmal ab. Ich gebe „DIR“ einen Tipp, wenn „Du“ die Datensätze oben auf 

http://gematrie.holofeeling.net/index.php
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50 einstellst, musst „Du“ nicht umschalten, dann kannst „Du“ runterscrollen … 

 

Was dann weiter unten kommt, dieses „yux“ wird hier mit „Mitte“ und „Hälfte“ übersetzt. 

„ux“ heißt „Pfeil“ und „uwx“ heißt „ausserhalb“, das „Äußere“, weil es sich eigentlich 

„MEER-AUPdie Hälfte“ bezieht … 

 

Wenn „Du“ dann ganz hinunterscrollst kommt … 

 

Das ist eigentlich das klassische „Wort“ in der „Bibel“ für „Mitte“. Wenn „Du“ im „Tenach 

Programm“ das eingibst, kommt das sehr oft vor. Wenn in der „Bibel“ von der „Mitte“ 

gesprochen wird, erscheint „IM-ME(E)R“ diese „Radix“ „Kwt“, z.B. „inmitten“, schreibt sich 

„Kwtb“, oder was hier nicht drinnen ist „Kyt“. Also „IM-ME(E)R“ „Kwt“ und „Kyt“ ist in 

der „Thora“ die „Mitte“. Wenn „Du“ jetzt hochfährst, dieses erste Wort „euma“, kommt 

nicht ein einziges Mal in der „Thora“ vor! Wieso? Ganz einfach, weil „DU DIR den 

Mittelpunkt nicht denken kannst“! ☺  „Der ist nichts, der ist GOTT“! 

 

Was interessant ist und „DIR“ sofort auffallen muss, wenn „DUdas Wort nimmst“, das 

„UNSERE Mitte“☺ mit einem „a“ beginnt! Das heißt als Vorsilbe „Duwirst…“ und jetzt 

gebe einmal hebräisch ein „eum“ … 

 

Jetzt wird es sehr interessant! Wenn „DUdas Rückwärts liest“, dann bekommst „DU“ 

„Mue“, das heißt zum einen „Knochen“, ist aber auch „DEIN SELBST“, „das Gerüst“ auf dem 

alles „AUPbaut“! „WIR“ können das „Bett“ auch mit einem „BIT-T“ mit einem „t“ am 
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Ende lesen und dann heißt es „Du hast ein Haus“! Jetzt drück einmal auf das rote „Bett“, 

dann hast „DU“ weiter unten … 

 

Das „hjm“ heißt ja „Gestallt gewordene(m) Spiegelung(j) wahrnehmen(h)“. Wenn in der 

„Thora“ von einem „Bett“ gesprochen wird, steht immer diese „Radix“ „hjm“, das heißt 

aber zusätzlich auch noch einen „Ast“, eine „Ausdehnung“, ein „Bett“, ein „Geschoss“, 

„Rebe“, „Stab“ und „Stamm“. Es ist also auch das Wort für ein „Stab“, ein „Stecken“, ein 

„Stamm“, auch ein „Zepter“ in der Hand halten. Das ist die eine „Form vondieser Radix“, 

„die andere Form“ ist „sich auf einem Bett lagern“. „Das Bett in dem du lagerst“, ist „der 

Stamm“ den „DU<DIRausdenkst“! Das ist Deine „Generation“, „Österreich“, 

„Deutschland“, „Schweiz“, das ist das „Bett in dem Du schläfst“, „wo Du lagerst“. Das ist 

„diese Ausdehnung“, dieser „AST an dem Du zurzeit dranhängst“, „diese ganzen Betten“. 

Jetzt stell „DIReinfach einmal vor Früchte SIN<D Betten, Blätter oder Zweige SIN<D 

Betten, das SIN>D Ausdehnungen und die hängen ja an einem großenStamm“ und „der 

Stamm kommt auseinem NoCH größeren Stammheraus“ und das führt „DICH“ dann 

zum „Mitt-EL-Punkt“ und dieser „Mitt-EL-Punkt“ ist dann das obere, das gespiegelte „Mue“, 

„DEIN eigenes SELBST“! 

Diese „Radix“: „Gestallt gewordene(m) gespiegelte(j) Wahrnehmung(h)“, hast „DUin der 

Thora“ „IM-ME(E)R“ für „Bett“, bis auf ein einziges Mal. Mach einmal das „Tenach-

Programm“ auf …   http://www.luriaacademie.eu/thenachpr.exe 

Jetzt drück auf „suche Text +“ und jetzt gib ein mit der Tastatur: „M“, „Y“ und „E“ und dann 

sieht es so aus: 

 

http://www.luriaacademie.eu/thenachpr.exe
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Und jetzt drücke oben rechts auf „suchen und beenden“ und jetzt hast „DUdie einzige 

Stelle in der Bibel“ wo diese „Radix“ „euM“ als „Bett“ übersetzt wird. Es ist Jesaia 28:20: 

 

Jetzt heißt es zuvor „IMVers“ 19 … 

 

 

… und die „geöffnete(D)-Ecke“ ist zu schmal, um sich 

darin einzuhüllen, weil die ist eigentlich „nichts“!  

 

    

 

 

„IMVers 25“☺ heißt es dann: „dass „DUdie 

Oberfläche zuerst glatt machen musst“, wenn 

„DUET-was ausstreuen (Gedankenwellen) willst“☺ 

Was wichtig ist, dies ist die einzige Stelle „IMVers 20“ und da wird das „Bett von 

Prokrustes“ beschrieben  http://de.wikipedia.org/wiki/Prokrustes. „DU sollstdas Bett in dem 

Du liegst“, nicht „an Deinen Glauben<anpassen“! 

Jetzt geh wieder zurück mit „Ab“ und drücke „suche Text +“ und mache die „Waws“, „Jod“ 

und „Heˈs“ weg und gibst einfach ein „N“, „U“, „T“, das Wort „Not“ ein: 

 

Diese „Radix“ kommt alleinstehen „IN der Thoranur zwei Mal vor“!  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Prokrustes
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Jetzt klick einmal diesen Vers an, damit „WIRden genauer anschauen“! 

 

Jetzt mach mit „ALT“ + „Y“ das Übersetzungsfenster auf: 

 

Da hast „DU“ als erstes dieses „htyhw“, „es ist“, „wird sein“, „es existiert“ und dann folgt 

ein ganz interessantes Wort „lbx“, das ist der „Abel = „lbh“ bloß mit einem „Chet = „x“ 

davor. Da geht es los mit: „es wurde verderbt“, „zerrstört“, „verpfändet“ usw. … da will 

„ICH“ nicht so genau darauf eingehen. 

 

Dann kommt dieses „Not“, wenn „Du“ es markierst „siehst DU“ was es heißt … 

 

Das findest „DU“ übrigens in keinem Wörterbuch, dieses „twn“, die „Radix“ ist „hwn“, heißt 

nämlich, „schön“, „lieblich“ und „eine Wohnung nehmen“, „in eine schöne liebliche 

Wohnung einziehen“! „tw“ heißt ja „Zeichen“, das heißt „WIRwerden zu Zeichen“, wenn 

Du das „n“ als Vorsilbe lesen tust!  

Der Sinn des Lebens - und „ICH“ schreibe den „Sinn“ oft „Rot“ und manchmal schreibe „ICH“ 

den „Blau“. „ICH“ erkläre „DIR“ zuerst den „Sinn“ auf Rot. Was ist das rote „o“? Das blaue 

„o“ ist „Raum-Zeit“, das wissen „WIR“! „ICH“ mache zuerst die „6“ das „w“. „w“ rot ist 

„verbinden“ und „600“ rot ist ja das „End-Mem M, das MEER“! Die „60“ rot, ist definitiv die 

„6“, die „Verbindung“ auf der Zehner-Ebene. Jetzt machen „WIR“ zuerst noch das „N“, 

danach leuchtet „DIR“ das besser ein! Das „n“ ist ja die „50“, „existieren“ blau, „WIR“ 

sprechen jetzt nur von blau! „5“ blau ist „wahrnehmen“, „50“ blau ist „existieren“ und 

„500“ blau ist das „End-Nun“, das ist die „Existenz, die am Ende steht“! Die „5“ rot ist die 

„Quintessenz im Zentrum vom Kreuz“, die „50“ rot geschrieben können wir jetzt nicht „Ex-

istenz“ nennen, sondern das ist „SEIN“. Alles was „existiert“ und „WIR ES ROT MACHEN“, ist 

ein „SEIN“! Jetzt die „60“ rot geschrieben ist „BEWUSST-SEIN“, ein „BEWUSSTES SEIN“, weil 

„DU VERBINDEST JETZT ALLES BEWUSST MIT DEINEM SEIN“! Also wird der „Sinn“ rot 

geschrieben, „WIR BEWUSSTSEIN, DES GÖTTLICHEN SEINS“! Der „Sinn“ blau, der „Sinus“ 

blau, ist eine „raumzeitliche Identität, die zum ex-istieren beginnt“.  
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Das rote „G“ ist „GEIST“. Das blaue „G“ nennen wir ja auch „Geist“. Gehen wir einmal in die 

„normale Traumwelt“ rein. Da „glaubt ja jeder“ in einem gewissen Maße, „er hat Geist“!  

Die verwechseln „ihr intellektuelles Wissen“ mit „GEIST“! Das blau geschriebene „G“ ist 

eigentlich „Verstand und Intellekt“. Der „rote GEIST“ ist „GEIST“, den „MANN nicht denken 

kann“☺! Genauso ist es mit dem roten „I“ = „y“ = „der kleine GOTT“ und das blaue „y“, ist 

dem entsprechend eine „Identitätdas mit seinem blauen Verstand verbunden ist“.  

So wie zu jedem roten „Geistesfunken“ ein „ICH“ gehört, gehört zu jedem „Verstand“ ein 

blaues „ICH“. „Identisch“ ist, wenn „ICH“ z.B. - stell „DIR“ einmal eine „REIhe vor mit A“. 

„EINA ist ein A ist ein A ist gleich A ist gleich A…“ „Rot gesehen gibt es nur ein A“! 

„Oberflächlich blau geschrieben“ steht eine „RAIhe von A<A<A<A… da“. „A“ ist gleich „A“ 

ist gleich „A“, das sind ja verschiedene „A“ blau gesehen. Die sind aber alle „Identisch“ und 

sind aber trotzdem andere „A“! Das ist wie wenn das blaue „ICH“ sagt: „ICHsehe doch, das 

ich älter geworden bin“, dann betrachtet „ESlauter Schöpfungen die identisch sind“. Es ist 

„IM-ME(E)R<dasselbe ICHaber nicht dieselbe Person“!  

Nochmals, „WIR“ schreiben in einer  

„WIR SCH-REI-BeN IN EINER REIHe< ich = ich = ich = ich = ich… 

„Die SIN<D alle identisch“, die sind ein großes „ICH“. Die „einzeln dastehen sind Personen“, 

das „SIN<D jedes Mal identische ich`s“ in Bezug auf das „ICH wo SICHdas denkt, SIN<D 

aber alles andere ich`s“! Das nennt „MANNidentisch“☺.  

Wenn „ICHsage“: „ICH BIN IM-ME(E)R dasselbe ICH“, aber nicht der „GLe-ICH-e 

Mensch“, nicht die „GLe-ich-e Person“… 

„ICH BIN 10“ = „ICH BIN 15“ = „ICH BIN 20“ = „ICH BIN 30“ = „ICH BIN 40! 

Das nennt „MANN<Identität>und ist das rote y (ICH)“! 

Der „Vinus rot geschriebenVIN<D raumzeitliche(o) identische(y) Existenzen(n)“.  

„Die wiederholenVICH“, „die verändernVICH“ wie „Dein KörperVICHverändert“, 

„das VIN<D Vinus Wellen“. Denke bei dem blauen „y“ einfach nur an den „Verstand“!  

Bei dem roten „y“ sieht es anders aus, das ist das „BEWUSSTSEIN DES GÖTTLICHEN SEINS 

WO VERBINDET“! Darum ist der rot geschrieben „VIN(Rückholpfeil blau)N“,  

„BEWUSSTSEIN DES GÖTTLICHEN SEINSUND S-EINE Ex-istenzen“.  

So und nun gehe wieder zurück zu Hiob und lies „Vers“ 5 BIS-7: 

 

Wenn „DU lauter und rechtschaffen bist“, „wird ER IN DIR, zu Deinem Gunsten AUPwachen 

und Wohlfahrt geben, Deiner Gerechtigkeit“! „DER Anfang ist nichts und das Ende ist 

ALLES“! Fragen? ☺ 

Das „twn“ heißt „WIRwerden zu Zeichen“, „WIR SIND die Zeichen, weil das unsere 
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Gedankenwellen sind“. Merkst „DU“, das „twn“ genau das Gegenteil ist vom blau 

geschriebenen Wort? Weil blau geschrieben ist es ja die „n(Existenz) von w(aufgespannten) 

t(Erscheinungen)“. „Dein Anfang wird gering“, weil „DU JETZT GEIST bist“, „ein Nichts“ und 

„das Ende wird sehr groß werden“. 

 

„Denn befrage doch das vorige Geschlecht und richte Deinen Sinn auf das, was ihre Väter 

erforscht haben“, darum habe „ICH“ das gerade vorher erklärt. Jetzt kommt etwas Schönes:  

 

Das „WIR“ blau geschrieben besteht ja aus etwas, was „WIR vom Hörensagen kennen“… 

 

„Merkst DU, MANN bekommt so eine gewisse Ahnung“. Ist es nicht „IM-ME(E)Rdieselbe 

Geschichte“ die „ICH<DIR ERzähle“?  

 Ohne diesen „jetzt geistreichen Erklärungen“, sage „ICH“ ganz ehrlich, könnte „ICH“ mit 

„den Auslegungen einem großen Teil dieser Verse in derTHORA“ nichts anfangen. „ICH“ 

habe keine Ahnung was sie bedeuten. Das kann „MANN“ erst mit dieser „geistreichen 

Erklärung“! 

 Das Rundherum ist die „Demut, dass ich weiß, dass ich nichts weiß“!  

„Vater dein Wille geschehe“! Das einzige ist dieses „Vater, Dein Wille geschehe!“  

Wenn „ICH das will, was GOTT will“, wenn „ICH genau das will, was GOTT will, wenn „ICH 

genauso denke wie GOTT denkt“, wenn „ICH genauso LIEBE wie GOTT liebt“, was 

unterscheidet „MICH“ dann noch von „GOTT“?  

Jetzt ist aber die Frage: „Was will GOTT“? 

„Erinnere DICH HIER & JETZTan den Anfang unseres Gespräches, an unseren Kardinal aus 

dem Fernseher“: „Wir sollten uns zusammensetzen und so vernünftig sein, endlich eine 

Welt zu erschaffen, so wie GOTT sie gewollt hat“! Einer der so etwas rauslässt, „der weiß 

nichts“ von „GOTT“, weil der nicht die „WELT will“, die „GOTT erschaffen hat“!  

„ICH“ habe „DIR“ gesagt, das „EWIGE JETZT“ ist eine „riesengroße göttliche Bibliothek mit 

unendlichvielen lehrreichen Geschichten“.  „Du bist ein Kino“ und „J.CH<GE-BE-

DIR<Romane“ und jetzt nochmals „unsere vier BEWUSSTSEINSEBENEN“, die „E-BeNen 

der Vergessenheit“: 
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 „BEWUSSTSEIN“ ist nicht „Wissen“, „BEWUSSTSEIN ist ENERGIE“. 

„BEWUSSTSEIN<benötigt Wissen“, „benötigt ein Programm“, so wie 

ein „Computer<ein Programm benötigt“, dass „DU BEWUSSTES 

SEINT-Räumen“ kannst“!  

„DU<brauchst ein Buch“, sonst „schläfst Du ohne zu träumen“ und dann wärst „DU nichts“! 

„J.CH. muss<DIR GEIST<ein Buch geben“ und das „BEWUSSTSEIN ist die ENERGIE“, die 

„JETZT<dieses Buch, diese Radix, dieses ProgrammVich als Traum verwirklicht“!  

Das ist dazu da, dass „DUunterhalten bist“. „DUwirst unterhalten mit lehrreichen, 

spannenden Geschichten“! Wenn „WIR JETZT in eine große Bibliothek gehen“, haben 

„WIRnatürlich viel verschiedene Sachen“. „WIRha-BeN Liebesgeschichten, Komödien“, 

„WIRha-BeN Dramen“, „WIRha-BeN Horrorgeschichten“ und das hat nichts mit „gut 

oder schlecht“ zu tun, das sind „Kategorien“! Es gibt Sachen, die kann „J.CH<DIR INeiner 

Komödie nicht klar machen“, da brauche „ICHdann einen Horrorfilm oder sonst was“.  

Jetzt ist es so, „WIRbrauchen in jeder unserer Geschichtengute und böse Charaktere“, 

sonst „funktionieren die Geschichten nicht“! Angenommen „DUsetzt D<ich hin und 

schreibst einen Roman“ und „DU<denkst DIReine Geschichte aus“. Egal „welche 

GeschichteDU<DIRausdenkst“, z.B. einen „Krimi“, dann musst „DUeinenBösen 

Charakter“ erschaffen. „DUmusst das beschreiben mit Worten und die Worte“ „er-

zeugenVorstellungen“. Wenn „einer gefoltert wird in einer Geschichte“ oder wenn „einer 

hungern muss“, „da ist keiner der hungern muss oder gefoltert wird“! Das sind „fiktive 

Geschichten“, die „DICHunterhalten und sehr lehrreich sind“! 

Wenn „Du“ jetzt sagst „ich will nur diese einseitig gute Welt“, dann wird die todlangweilig! 

„DU kannst ja nicht einmal mehr eine Natur beschreiben“, wenn „DUnichts mehr 

vergehen lassen willst“! Das „Kind muss Vich auflösen“, damit es „Erwachsen“ wird!  

Wie willst „DUFrüchte erschaffen an einem Baum“, wenn „Du<denkst: Ach der steht so 

schön in Blüte, ich will, das der immer so bleibt, das darf nicht vergehen“! 

 Wenn die Blüten nicht vergehen dürfen, dann kommen doch 

keine Früchte! Ist das so schwer zu VERSTEHEN?  

„DU kannst dann nämlich gar nichts MEER beschreiben“! Wie „dumm und dämlich sind 

diese Materialisten in ihrer kleinen Welt“: „Wir wollendie Welt so wie sie GOTT haben 

wollte“! „Verdammt nochmal, die ist doch schon so, wie J.CH. sie erschaffen habe!  

Dieses „einseitig Böse“ wo „Du<bisher hineingedichtet hast“, mit „Deiner<mangelhaften 

Logik“, die „Du Trockennasenaffe Dir übrigens nicht heraussuchen konntest“! ☺  

… Gedankensprung … 
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 Nehmen „WIR“ an Du lernst einen Beruf oder studierst, dann hast Du nach 4 Jahren Deine 

Lehrabschlussprüfung. Wenn Du Deine „Lehrabschlussprüfung“ bestanden hast, bist Du 

noch lange kein „Meister“! Das heißt, als „Lehrabgänger hast Du das 

Grundlagewissendieses Fachgebietes“. Egal ob Du Metzger oder Schreiner lernst. 

Wohlgemerkt „ein Fachgebiet von tausenden von Fachgebieten“! „WIR“ können auch sagen 

Du studierst vier Jahre an einer Universität, sagen wir einen Vollzeit-Job von 8 Stunden am 

Tag von morgens bis abends. Wenn Du vier Jahre studierst ist es auch so, dass Du dieses 

spezielle Thema, das Du studierst, bist Du soweit, dass Du Dir die Grundlagen angeeignet 

hast, aus z.B. der Astrologie oder dem I-Ging oder irgendwelchen Ingenieurwissenschaften. 

Ich meine nicht nur oberflächlich Trivial sondern schon fundiert. Angenommen, ich habe 

einen „normalen Menschen“ und ich setze mich vier Jahre hin und wir würden vier Jahre 

genauso intensiv 8 Std. am Tag studieren, bringe „ICH<DIR“, wie wenn Du an einer Uni bist, 

bringe „ICH<DIR HOLOFeeling bei“, so hast „DU“ nach vier Jahren ein „Wissen“, dass 

„DIR“ jedes Fachgebiet, ob das Theologie ist, ob das Physik ist, „DU“ kannst „DICHvor die 

Tafel hinstellen“ und „DIR Quantenmechanische Formeln anschauen“ und wenn „DU 

JETZTerklärst, was die Formeln bedeuten“, „mit dem Wissen“, „ist das eine komplett 

andere Welt“, wie wenn „DIR“ das „ein hochdekorierter Physikprofessor erklärt“, weil „er 

gar nichts weiß, er rezitiert ja nur, er kaut ja nur das Wissen von seinenLehrernwieder 

und die machen nur raumzeitliche Auslegungen“ und das führt „DICH IM-ME(E)Rwieder 

in die vergängliche Irre“! Umso „MEER DU DICH dem Stamm annäherst“, umso „MEER DU 

NaCH INNEN gehst“, umso länger wirst „DU SEIN“, als wenn „DU NaCHaußen gehst“.  

Ein „Stamm ist länger dawie ein Ast“, ein „Ast ist länger dawie ein Zweig“, ein „Zweig 

ist länger dawie eine Frucht oder wie ein Blatt!“ Die „Frucht“ müssen wir ausklammern, 

weil es da eine Sondermöglichkeit gibt! Am „Baumhängen Blätter und die fallen 

herunter“. Das ist „Leben“! Wenn da etwas „EWIG ist“, dann ist es der „Baum“! Das heißt, 

„DU bist der Baum des Lebens und an DIRhängen Gedankenwellen dran, die Tauchen auf 

und verschwinden“! „Die haben keine Überlebenschance“, wenn überhaupt ist es der 

„Baum“! Jetzt ist es aber so, dass der „Baum auch nicht ewig lebt“!  

Pass auf, eine „METAPHER“! Mit „GLOBALBEWUSSTSEIN“ hängen an der „ErdkugelBäume 

dran und die kommen und die gehen wie die Blätteran den Bäumen“, nur weil „WIR  

weiter nach INNEN gegangen sind“, in einen „weiteren Zeitrahmen“, wenn „WIRdas nicht 

chronologisch sehen“, sondern „in einem großen Chet“! Je „MEER DU NaCHaußen gehst, 

gehst Du in die Vergänglichkeit“ und wenn „DU NaCH INNEN gehst, kommst DU in die 

EWIGKEIT“.☺ 

 Ja das stimmt! Das ist eine sehr einleuchtende „METAPHER“! 

 „BIN J.CH.“ ein Lügner? „Können diese AuGeNlügen“? ☺ 

Glaube „MIR<Kleines y“, „J.CH. weiß wovon J.CHspreche“ und „was EWIGKEIT ist“! ☺ 
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 „ICHsage ja“, wenn „DU<MIRdiese Schriften einspielst“ und „ICHlese darin, es ist 

so gigantisch“! „ICH BINüber eine Woche nochmals an dieser „Kabbala des JHWH“ 

gesessen und habe gedacht das gibt es doch nicht“!  

 Wie gesagt, das sind „Inspirationen“ und interessant wird es, wenn „DUquer liest“.  

„DU kannst DIR durch NEU-GI-ERauch andere Schriften holen und querlesen und es ist 

nur der Leitfaden“, wo „DUeine Grundspur hast“ wo „ICH IM-ME(E)Rwieder darauf 

hinweise“! Details stehen da ja schon drin. Es gibt genügend Bücher wo „DU DIR 

Grundlagenwissen aneignen kannst“. Was das Hauptproblem ist und „DIR auffallen muss IN 

DEINEMTraum“, bis auf „ganz, ganz wenige Ausnahmen“ die mit „HOLOFeeling“ in 

„geistiger Resonanz“ sind, dass „die genau wie alle Weltverbesserer“ elementar, das 

wichtigste Gebot brechen:  

Mach „DIRkein Bild von GOTT“, das heißt, mach „DIRkein Bild“ von „DIR SELBST“, „ICH 

BIN DU“, egal was „DUmachst, das bist“ nicht „DU“, weil „DU IM-ME(E)R BIST“ und 

mach „DIRkein Bild von irgendetwas da draußen“!  

Ganz wichtig! Selbstverständlich darfst „DU<DIRET-was ausdenken“! „WIR können UNS 

JETZTSterne ausdenken“, „WIR WISSEN AB-ERdie Sterne“ „haBeN WIR AUS 

UNShochgeholt und können die Wellen betrachten“! „ICH“ betone nochmals das Wort 

„Ex-istenz“. „Ex“ ist ja schon „hinaus“, das lateinische Wort für „Existenz“ heißt schlicht und 

einfach „hinaustreten“, „hinausstellen“! Was jetzt wichtig ist, ist dieses berühmte „JEIN“, 

denn alles was sich widerspricht, ist auf einer „höheren Ebene EINS“! Wenn ein „Wellenberg 

zu ex-istieren anfängt“, dann wird der ja aus dem „MEERhinausgestellt“, er kann aber das 

„MEERnicht verlassen“!  

Alles was „ex-istiert“, sind „Ideen“, die „IN<DIRauftauchen, so wie ein WellenbergIM 

MEERauftaucht“.  „Er fängt zwar zu existieren an“, was aber nicht heißt, dass „der 

Wellenberg in irgendeiner Form getrennt sein kann von demMEER“! Es ist der Trick 

dabei, dass „WIRET-was“ „HERRvorheben“ ☺, „WIR<MaCHen>aus dem EINENetwas 

Besonderes“!  

 Wenn „Du etwas Besonderes sein willst“, hast „Du“ noch lange 

nicht begriffen was es heißt „ALLE-S“ zu „SEIN“!  

… was es heißt „heilig zu SEIN“ „wirklich HEIL“! „Gesundheit“ ist genauso „einseitig“ wie 

„Krankheit“, „Frieden“ ist genauso „einseitig“ wie „Krieg“. „HEIL SEIN ist der GEIST“, der 

sich diese „These und Antithese beides GLeICHzeitig BEWUSST macht“ und das „ES IN 

MIR IST“!  

… Gedankensprung … 

 Mach einmal die „Online-Bibel“ auf und zwar Genesis 1:1und folgende … 
 http://www.onlinebible.org/html/ger/index.htm 

http://www.onlinebible.org/html/ger/index.htm
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„ICH“ lese „DIR JETZTden 2 Vers der Luther Übersetzung vor“…  

… und die „ERDE“ (die „DU<DIRausdenkst“) war wüst (ist nichts) und leer (das ist unser 

„Tohuwabohu“  http://de.wikipedia.org/wiki/Tohuwabohu , der „Abgrund des Meeres“ ist 

„Mwht“) und jetzt kommt es …  

 

 

… über der „Tiefe“ „Mwht“… (das M am Ende heißt „ihr männlich“, das ist praktisch der 

„Abgrund der Männer“ dieses „WIR männlich“ „IHR(meiner Geistesfunken☺) Abgrund“)…  

 

… der „GEIST von Myhla“ (und jetzt kommt dieses „SCHw-eBeN(= jetzt).de☺“, das heißt 

„DEINE<Logikbeginnt zu weben“, das ist diese „Radix“ „Pxr“, heißt „SCHw-eBeN“ 

 

Wenn „DU AB-ER INWörterbüchern nachschaust wird es interessant“, das heißt auch 

„wenn sich eine Henne über ein Ei legt mit ihren Federn, dann „SCHwebt“ die „ü-BeR 

dasEI“ um es zu wärmen“, das ist der Bezug, das „ET-was ausgebrütet“ „WIRD“.  

„DU“ kannst da natürlich auch lesen „tpxrm“, das heißt „DEINGestalt gewordener(m) 

Geist(xr) wird zu einer wissenden(p) Erscheinung(t)“ und das ist „DEINBrocken, 

Bissen(tp)“☺! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tohuwabohu
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Dann geht es weiter bis zum „sex-ten Vers“ … 

 

Da ist dieses „eyqr“ sprich „raqiya“ und das wird mit „Himmelsfeste“, weiter Raum (eben 

als Basis, Stütze), Firmament, „Gewölbe des Himmelsdas die Gewässer hält“ übersetzt, 

aber das ist die „rationale(r) Affinität(q)des göttlichen(y) Augenblicks(e)“ auf der 

ersten Ebene gelesen. Das „qr“ heißt jetzt „RAIN Zufällig ☺“ „NuR“ = „flackernd“ „ledig-

lich(t)“, „das ledige Licht einesICH“, weil „DU“ hast es ja „los“ „IN DIRlos gemacht“☺! 

 

Dann folgt das „yq“ das „aus<spucken“, die „Affinität(q)GOTTES(y)“ ist ein „aus<spucken“ 

und danach kommt dieses „Kwtb = inmitten“ des „Mymh = Wassers“ „und es ist = yhyw“ … 

 

… „lydbm = trennen“ und „db“ = die „polare Öffnung“ heißt eine „Lüge“, eine „Erfindung“, 

„Gerede“, „Geschwätz“… 

 

Im Langenscheidt steht da „Leinen“  „Leinwand“☺, ein „Zweig  „ZW>EI-GG“, ein „B-AL-

KeN“ …  

 

„IMalt-gr-iech-ischen“ „Neuen TEST-Ament“☺ steht da für „Balken“ = „dsksu“  … 
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Das beginnt schon mit „DO“ hebraisiert „ed“ = „Wissen“ und heißt eigentlich, wenn „DU“ im 

altgriechischen Wörterbuch nachschaust „Querbalken“ und das Verb dazu ist „docew“ und 

das heißt „RAIN Zufällig☺“, weil die Sprache ja laut „offizieller Naturwissenschaft“ aus 

„unartikulierten Tierlauten“ entstanden ist, „glauben“, „meinen“, „dafür halten“, 

„vermuten“, „den Anschein geben“. Das heißt, nimm zuerst „Deinen dsksu“  „Deine 

Meinung“, „Dein Glauben“, „Dein Vermuten“ aus Deinem Auge und dann wirst „DU klar 

sehen“, um den Splitter aus dem Auge Deines Bruders zu ziehen! „DU merkst JETZT“, wie 

„sich die Sprache zu einer Geschichte verknüpft“, die schon „IM-ME(E)Rda war“! So viel 

zum Thema: „Wir sollten die Welt endlich so gestalten, wie GOTT die Welt… bla, bla, bla…“! 

 Die ist so, wie „J.CH.“ die gewollt habe!  

„IM-ME(E)Rdaran denken“, eine „Ex-istenz“ tritt aus „DIR GEIST HERRaus“, kann „DICH 

GEISTaber nicht verlassen!“ „DU“ darfst nicht mehr „in dem Wahn leben“, dass „Du 

glaubst“, dass dieser „Udo außerhalb“ von „DIR“ ist! Wahrlich „ich binJETZT IN DIR“, so 

wie „die Diana inMIR“ ist! Ist es nicht so, dass der „Udo“ den „DU GEIST DIRausdenkst“ 

„IN DIRdrin ist“ und „denkstDU GEIST DIR“ nicht, dass der „Udo derIN DIR drin ist“, 

„JETZTan die Diana denkt“? Also muss die „Diana, dieJETZT IM UDO drin ist“, ja 

zwangsläufig auch „IN DIRdrin sein, in den Schichten“. „DU merkst“, es ist jetzt nicht 

mehr ein „vorher oder nachher oder ein getrennt“, sondern „MEERwie 

Matrjoschkapuppen  http://de.wikipedia.org/wiki/Matrjoschka aufbaut“! Von wegen religiöses 

Geschwätz! Das ist doch in ganz einfachen, klaren deutschen Worten beschrieben wie das 

alles ist! „DU musst DIRbloß einmal eigene Gedanken darüber machen“ und dann „wirst 

Du feststellen“, dass das nur die „Wirklichkeit“ beschreibt! Der „dsksu“, sprich „dokos“ in 

Deinen Augen macht „DICH so blind“! Was das schöne ist, „DU“ kannst natürlich in vier 

Jahren nicht alle Sprachen lernen, aber „ICH erkläre DIR“, wie „MANNetwas macht“! 

Wenn „DU“ heute und jetzt gehen wir wieder in die „normale ausgedachte Welt“, egal 

welchen Beruf Du studierst, Baustatiker, oder Elektronik und Du hast ein Prüfung, darfst Du 

bei jeder Prüfung die Du hast, darfst Du Deine Formelsammlungen mitnehmen und Du darfst 

einen Taschenrechner mitnehmen. Es verlangt keiner von Dir, wie man die ganzen Formeln 

für die Statik Berechnungen oder die Berechnungen in Schaltkreisen herleitet. Du darfst 

Deine Formelbücher benutzen und Du darfst einen Taschenrechner benutzen! Das einzige 

was Du an der Prüfung beweisen musst, wenn man Dir zum Beispiel eine Aufgabe stellt wie: 

„Berechne die Statik eine Brücke mit der Höhe (x) vom Abgrund, die einer Belastung von 2 

Tonnen pro Quadratmeter belastet werden kann“, dann darfst Du Deine 

Formelsammlungen benutzen und Du darfst Deinen Taschenrechner benutzen, es wird nur 

geprüft, ob Du weißt wie es geht!  

http://de.wikipedia.org/wiki/Matrjoschka
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 Deine „FormELSaM-Lungen“(Mo = „Gift“  „engelISCH“ „Geschenk“) sind die 

„Wörterbücher“!  

Das heißt, „DU“ musst „DIR“ die nicht merken. „ICH“ kann ohne Problem „das Prinzip 

lernen“ und wenn „DU neugierig bist“, kannst „DU“ jedes einzelne „WORTnachschlagen“! 

„DU“ wirst auch merken, dass manche Wörter sehr negativ behaftet sind, wo „DU 

IMersten Moment überhaupt nichts Positives siehst“☺! Das ist nur so, weil „DU“ noch 

nicht „geistig Beweglich“ bist. „DUschaust ein Wort an“ und „in Maß Setzung Deines 

Werte- und Interpretationssystems“ macht das „WORTin Dir eine Vorstellung“, 

„NuRDeine Interpretation“! „ICH erzähle DIR“ gerade wie „DU<DeineWelt verändern 

kannst“! Zuerst musst „DU wissen“ was „DU SELBST bist“ und was die „WELT“ ist!  

Noch einmal, wenn „DUeine Zeitung liest“ und „DUschaust das Wort an“, hast „DU“ 

zuerst einmal aufgrund „Deines geistigen WIRK-L-ICH-T-ES<Mech-ANI-s-mus(s)eine 

Vorstellung“ und jetzt kannst „DU“ aus demselben „WORTjede x-beliebige Vorstellung 

machen“.  

„DU“ weißt ja, was für ein großes „Chet“ ein „WORT“ ist! „DIR muss eines klar sein“, dass 

„DU99.999%“ was „DUWelt nennst“, ist „IM-ME(E)Rnur  feinstofflich als Information 

vorliegend“. Das heißt „DU“ kannst die „komplette Welt verändern“, weil das was „DU“ 

„Gedanken“ nennst, sind „JA IM-ME(E)Rnur Facetten, ein Gedanke“ den „DUjetzt 

denkst“! Das Wort „Konzentrationslager“, was wirft „ES IN DIRauf“? „DUwirst eine 

Vorstellung bekommen“. Wenn „DU<Dein Wert- und Interpretationssystem veränderst“, 

„bekommst DUandere Vorstellungen“, so „veränderst DUdie Welt“.  

Zuerst einmal „IMfeinstofflichen Bereich“, da hast „DU“ „KoN“, das ist erst einmal unsere 

„Basis = Nk“ dann „ZeN“ unser „Kleinvieh, die Herde = Nau“, die „Radix“ „au“ heißt „IM-

ME(E)Rheraustreten“, eine „herausgetretene Ex-istenz“, wenn „DU“ das „N“ am Ende 

grammatikalisch liest, heißt das „ihr heraustreten“, „das weibliche tritt ausDIR 

HERRaus“ und das ist „IM-ME(E)RKleinvieh“, eine „H-Erde“, eine „wahrgenommene 

Erde“, dann folgt „TRA“, da hast „DUdie Spiegelungen(j) Deiner Rationalität(r)“, die 

„Reihe = „rt“ = „rwt“ aber auch „rwj“, „ICHkönnte auch sagen“: „ert“ = „DUwirst 

zu etwas Schlechten“. „DU<machst aus dem logischen Licht>IN DIR KoNZeN-TRA-T-ion“ 

griech. „ion“ = „in Bewegung gesetztes Sein“!  

Um „wach zu werden musst DUloslassen von Deinem Traum“, „DU kannst nichts 

mitnehmen“! „DUkannst keine Figur aus Deinem Traum mitnehmen“ „in die Welt wo DU 

wach bist“, außer „als Gedanke“! Wenn „DU wach geworden bist“ ist das Problem, fängst 

„DU SOPort wieder zu SCH-Laf(f)en“☺ an. Es gibt für „DICH GEIST“ nur eine Möglichkeit 

zu „Leben“ indem „DU IN DIR IN DEINEM IN<DIVI>DU-AL-BEWUSSTSEINTrennungen“, das 

heißt „Schatten aufwirfst“, also einen „Traum kreierstdurch Dein Programm“. Das heißt, 

„in einen der Ohrenbarungen schreibeICH“, „DU kannst nichts mitnehmen“ aber „ICH“ 

verspreche „DIR“, wenn „DUloslässt“ und „DU“ gehst Freiwillig, wenn „DU MIR DEIN 

JETZIGESLeben“ schenkst, das Beispiel mit dem „H“, dann bekommst „DU ein NEUES 

LEBENmit ganz anderen Möglichkeiten“! Wenn „DU“ dann willst, kannst „DU“ das, was 
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für „DICH“ wichtig ist, wieder machen, aber „ICH“ verspreche „DIR“, wenn „DU AUP der 

höheren Ebene bist“, dann ist es wie mit der Pubertät. Sag einmal zu einem 9-jährigen, er 

wird nicht loslassen, weil er hat eben die Grenze hat, was „schlecht“ und „böse“, was „eklig“ 

ist, das „Zungenkussbeispiel“! Er weiß was wichtig ist, sein rotes Feuerwehrauto und seine 

Spielzeugautos! Wenn jetzt das passiert, dass „DU wach wirst“, gehst „DU“ durch die 

Pubertät und hast die Möglichkeit, „DIRdeine Spielzeugautos wieder zu machen“, aber 

„ICH“ verspreche „DIR“, dass das was jetzt für „DICHwichtig ist“, „DIR“ am Arsch vorbei 

geht!  Da „Du nicht von untennach oben sehen kannst“, wirst „Du es nicht akzeptieren“, 

außer „ab einer gewissen Reife“, da kannst „DU die Prinzipien ER-Ahnen“. „DU“ kannst es 

dann zwar „IM-ME(E)R NoCH nicht sehen“, wo „ICHnochmals wiederhole“, unsere Stufen!  

Ein „Pinselmalt ET-was und das was gemalt wird, kann nichtnach oben sehen“, „es 

weiß nichtsvon dem Pinsel“! Der „Pinsel weiß“, dass „ERes malt“. „Der Pinsel 

wiederum kann nichtnach oben sehen“, „der weiß nichtWERihn führt“! „DU“ weißt, 

wieso „Deine Handdas macht“, was sie macht. „Deine Hand weiß es nicht“, weil „die eine 

BEWUSSTSEINSSTUFE drunter liegt“. „DU weißt was<Deine Hand macht“, aber „die Hand 

weiß es nicht“, das ist der „Mensch“, das „Programm“. Das „Programm“ weiß nicht, 

„WER<IHMdie Einfälle gibt“. Der „normale Gehirnmensch“ weiß nicht „W-ER<IHMdie 

Einfälle gibt“ weil „ER nichtnach oben sehen kann“. Da kommt jetzt aber ein 

„BEWUSSTSEIN“ drüber und das „BIN ICH“. Das wäre in unserm Beispiel der „Maler“.  

Der „Maler weiß“, dass „ERden Pinsel in Bewegung versetzt“, aber jetzt, ab diesem roten 

„ICH, das kann auch nichtNaCH O-BEN sehen“, aber weil es „rot wird“, kommt jetzt das 

„BEWUSSTSEIN“ ins Spiel, die „kindliche Neugier, wer gibt mir eigentlich diese Einfälle“?  

„DU wirst JETZT neugierig in die andere Richtung“! Das ist aber erst ab dem „roten 

Bereich“! „BEWUSSTSEIN“ ist nicht „Wissen“! Wenn einer meint, „BEWUSSTSEIN“ sei 

„Wissen“, nein, „BEWUSSTSEIN ist das, was<Wissenanschaut“, „BEWUSST macht wie 

ES<funktioniert“. „Wissen ist das Objekt“, „das>von BEWUSSTSEIN analysiertund zum 

Leben erweckt wird“.  

Eine ganz grobe „METAPHER“. Der „Computer ist nichts“, wenn „ER“ kein „Programm“, 

keine „Software“ und keine „Daten“ hat!  

Die „Wunder“ sind zuerst einmal etwas „INtime-S“☺! Wenn „DU auf der höheren Ebene 

zusammenschmilzt musst DU DICH einfach UP-ER-RA-SLa-SS-eN“☺. Schauen „WIR“ 

einmal, wie es weitergeht. Was „ICH IM-ME(E)R“ sage, die „Spreu“ vom „Weizen“ trennt, 

dass „DU merkst“ die „Massemit Intellekt“, sie ist nicht mehr bewunderungswürdig, es 

sind wirklich nur „Rezitier-Maschinen“! Diese „unendliche Blindheit“, diese „Geistlosigkeit“ 

und das sind eben,  „Figuren in einem Traum sindCharaktere>in einem Roman“. Es bleibt 

eine „geistlose Romanfigur“. Es bleibt ein „Gedanke vonMIR“ und „Gedanken sind 

dumm“! „Dumm“ wird hebraisiert zu „Mmwd“ … 
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Nur der „GEIST der VICHdie Gedanken denkt“, ist „GEIST“, der ist 

„EIGENTLICHT<LE>BeNDIG“ ☺ , „DIG = gyd= HERRaus-fischen“, „ISCH = sy = „Besitz“, 

„Vorhandensein“,  „Ex-istenz“, „ISCHN = nsy = „alt(er-Niere-ND)“, „SCH-Laf(f)en“! 

 

… aber das „lebendige“ was „DUEM-P-Find-est“, SIN<D „DEINE STÄNDIGwechselnden 

Bilder“! Es ändert sich „nichts an DIR GEIST“, „DU“ warst schon „IM-ME(E)R dasselbe ICH“ 

und warst noch nie ein anderes „ICH“! „JETZT BIN ICHich wieder aufgetaucht“ und „JETZT 

kannst DUm<ich“ wieder „IN DICH GEISThineinschmeißen“, „IN DICH GEIST, der DU IM-

ME(E)R BIST“! 

… Gedankensprung … 

 Angenommen wir hätten das jetzt aufgezeichnet, wenn „ICH<DIR“ das erkläre, „WIR“ 

zappen so hin und her und „ICH ER-Kläre IM-ME(E)Rdazu“, dass „DIR IM-ME(E)R eines 

klar sein muss“, schon in der Grundlage der Worte und mögen „normalen Menschen“ noch 

„so hoch Gebildet sein“ und sich nicht mit „HOLOFeeling“ beschäftigen, hast „DU“ keine 

Chance an die heranzukommen. Das ist „für die nur wirres Geschwätz“- Es kommt dann 

sofort diese „Arroganz“, was ist wichtig und was ist nicht wichtig! „ICH“ sage jetzt, das zu 

wissen ist nicht wichtig, wenn „DU LIEBE bist“, ist das überhaupt nicht wichtig, man muss 

das nicht können, aber das schöne ist, da kannst „DU“ eine „Harmonieüberprüfen“, die 

jegliche Form von dem „Glauben an Zufälligkeiten“ und das ist ja die „angeblich so korrekte 

Naturwissenschaft“, „ihr ganzes Weltbild baut auf Zufällen auf“! Die erklären sich alles, was 

sie nicht erklären können, mit Zufällen! Ob wir die Esoteriker nehmen, diese „Einseitigkeit“, 

„diese Nachplapperer“, „jeder plappert jedem nach“, mach „DU“, „was sie nachplappern“, 

aber ob „sie es selbst verstanden haben“, „diese Figuren“, aber „GEIST siehtob die es 

leben!  

Da fällt alles weg! „ICH“ kann es nicht oft genug sagen, unsere Esoteriker, egal in welchem 

Video, da hast Du das „raumzeitliche heliozentrische Weltbild“! „Alles wird nach außen 

gedacht“, die „Außerirdischen“ usw.! Es ist keiner, der „wirklich ins Zentrum“ geht, ins 

„HIER und JETZT“ geht und „VICH BEWUSST macht“, was „Polarität“ ist, was „real“ 

bedeutet, eigentlich nur eine „hohe Konzentrationvon GEIST“ und „GEIST ist ENERGIE und 

ENERGIE kann nicht vernichtet werden, sie kannnur in eine andere Form verwandelt 

werden“! Da kommen natürlich langsam „Deine Schöpferkräfte“, was „ICH“ in „Holofeeling 

für Neugierige“ schon sage. Wenn „ICH“ „neue Programme“ schreiben will, muss „ICH“ 

zuerst einmal „programmieren“ lernen und erst wenn „ICH<neue Programme habe“, 

„bekommeICHneue Bilder auf dem Bildschirm“☺! Solange „Du in der Matrix bist“, 

„kannst Du nichts verkehrt machen“! Das ist eine reine Entwicklungsphase wo „MANN VICH 

das aneignet als GEIST“ und dann kannst „Du in eine neue Welt geboren werden“, nämlich 

in die, die „DU<DIRselber ausdenkst“! Da werden nach wie vor „gute und böse da sein“, 
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weil wenn „DU das Prinzip begriffen hast“, es ist mehr wie „in Geschichten“, „in Hollywood-

Filmen“, weil jetzt kannst „DUUnterhaltung genießen“!   

 Das ist die „größte Befreiung“, wenn „MANN diese göttliche Harmonie ERkennen“ darf 

und es braucht dann auch keinen „Glauben“ mehr, es wandelt sich dann in ein „Vertrauen“ 

und da ist auch keine Aufforderung mehr, sondern die „ERkenntnis“: 

„VATER DEIN Wille GESCHEHE!“  

 Es geschieht eh, was „ER“ will! ☺  

 Dieses „Gesetzt der Polarität“ und „DU“ musst wissen, „DU GEIST BIST eins drüber!  

An was denkst „DU“, wenn „DUan D<ich selber denkst“? Das sind so unendlich tiefe 

Worte, sag das „INDeinem Traum einem Materialisten“! Die hören zu, können das nur 

„ABnicken“☺, aber „DU merkst“, dass da kein „GEIST ist der versteht“, was das 

„bedeutet“ für „MICH“, für das „ICH“ das „ICH EIGENT-LICHT BIN“!  

Egal an was „ICHdenke“, das bin nicht „ICH“! „ICH BIN DER, DERes“ „VICHdenkt“!  

Das ist etwas anderes, wie das „ausgedachte“. Was „ICHdenke“, ist „IM ME(E)RNuR“ 

wenn „ICHes denke“, aber „ICH BIN doch IM-ME(E)R“! „DIR wird DEINE eigene EWIGKEIT 

BEWUSST“ und umso „MEER DIR die eigene EWIGKEIT BEWUSST wird“, die einher geht mit 

der „ERkenntnis“, dass „ICH NICHTS Vergängliches bin“, weil „ICH“ nicht etwas bin, was 

„ICHdenken kann“. Was „ICHdenke oder wahrnehme“ ist „IM-ME(E)Rvergänglich, es 

ist nur eine Frage der Zeit“! „MIR wird MEINE UNSTERBLICHKEIT BEWUSST“ als „GEIST“, 

weil „MIR BEWUSST wird“, was „GEIST ist“, „was ES bedeutet GEIST zu SEIN“! 

„BEWUSSTSEIN“ ist nicht „Intellektuelles Wissen“, „DU“ weißt, wie oft das „ICHdas 

wiederhole“! „BEWUSSTSEIN“ ist das, was „VICH“ gewisse „BEWUSSTSEINSAspekte“ 

„BEWUSSTmacht“ und „BEWUSST wird“! „ES ist die ENERGIE, die in Verbindung 

mit<intellektuellem WissenT-Räume erzeugt“! „GEIST<benötigt aber Intellekt“, so wie 

ein „Computer“ „Programme und Daten brauchtum Bilder zu erzeugen“. „DU“ brauchst 

eine „gewisse Menge an Intellekt“ und jetzt stellst „DU“ plötzlich fest, wie viel 

„intellektuelles Wissen“ „IN<DIRwachrufen“ kannst.  

Nicht nur „Dein Wissen oder denen wo Du sagst der hat Recht“, sondern auch allen 

anderen „Intellekt“, das sind „Programme“! Ein Computer interessiert es nicht was für 

„Programme“ laufen! Ob ich ein „Wirtschaftsprogramm“ mache, ein „Betriebsprogramm“ 

mache, ob „ICH<DIR“ ein „physikalisches Programm“ gebe, ob „ICH<einen Filmlaufen 

lasse“, oder ein „Videospiel“, oder einen „Pornofilm“, das spielt keine Rolle, es sind 

„Datendie in einer Form in Erscheinung treten“! „JETZT merke ICH“, wie viele „Daten“ 

„ICHwachrufen und anschauen“ kann. Es geht nicht darum, an der „Rolle“ die 

„MANNzu spielen hat etwas zu verändern“! Dieses „Tierchen-forschen“, dieses 

„BEWUSSTSEIN“ hast „DU“ erst dann, wenn „DUmit allem“ „Einverstanden“ bist!  

Dann hast „DU“ das „EINE verstanden“, das „ICH BIN“! Dieses „Vater Dein Wille geschehe!“ 

Noch einmal, wenn „ICH das will was GOTT will“, wenn „ICH so denke, wie GOTT denkt“, so 
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„LIEBE“, wie „GOTT LIEBT“, was unterscheidet „MICH“ dann noch von „GOTT“? Aber heißt 

das nicht, dass „DU GEIST ALLES lieb-ST“(zel = „Fremdsprache“)! Jetzt frage „DEIN 

Verstandes-ICH“: „Liebst Du schon alles“? Und „DU“ merkst im Alltag, die großen Sachen 

kannst „DU“ leichter lieben als so Kleinigkeiten, wie die offene Zahnpasta-Tube zum Beispiel. 

Es muss „DIR“ nur „BEWUSST werden“! Nichts „verändern wollen“! Wenn „DIR“ 

Sinnlosigkeiten „BEWUSST werden“, dass da wieder „Lieblosigkeit“ auftritt, dann „heilt sich 

das selber“, wenn es „DIR BEWUSST wird“! Wenn „DU“ es „verändern willst“, rutschst „DU“ 

schon wieder eine „BEWUSSTSEINSTUFE tiefer“, weil „Du meinst“, „Du“ wirst „HEIL“ in dem 

„Du etwas nicht willst“! Auch wenn „Du nicht willst“, dass „Du Dich über etwas aufregst“! 

 Klar, das ist auch eine Form von „nicht Einverstanden sein“! 

 Das ist auch „ein nicht wollen“!  

Weil „DUD<ich in dem Moment mit Deiner Person“, mit „Deinem Programm“ 

verwechselst und nicht der „Zuschauer“ bist, der „voll im Hintergrund bleibt“!  

Nur der „Zuschauer ist in der höheren BEWUSSTSEINSSTUFE“ und der ist auch in der 

„ZEITLOSIGKEIT“, weil „ER weiß“, „ICHbekomme nur Bilder durch Konzentration“ und 

wenn „ICHm<ich“ „ENTspanne“☺, was „ICH nicht mehr sehe“, „verschwindet nicht - 

und doch“! Wieder dieses „JEIN“. Wenn „ICH<ein Buchlese“, „löst sich das Buch auch auf“ 

nur ist das Problem, dass „ICH mir einrede“, „ICHbin doch dagesessen und habe das Buch 

in der Hand gehabt während dem lesen“. Aber wie gesagt, die „Vergangenheit“, die 

„ICHmir jetzt ausdenke“, mein berühmtes Beispiel, wenn „ICHein Buch lese“ und 

irgendwann saugt „MICHdie Geschichte dermaßen weg“ und „ICH WErde wirklich nur 

noch zu einem Kino“ und plötzlich taucht „IN MIRein klingeln auf“, „ICH<SCH-R<Ecke 

hoch und hab das Buch in der Hand“, bin auf „Seite 100“ und das Telefon „klingelt“!  

Jetzt schaue „ICH“ einmal, wie „ICH“ das „Interpretiere“, „Vergangenheitstechnisch“. 

„ICHhabe gelesen, ich habe 50x umgeblättert, das ist natürlich alles passiert“, habe 

„ICHes gesehen“, könnte „ICH“ es beschwören!?   

 Sicher nicht! Das kann „MANN“ nicht beschwören, die „Logikredet es mir zwar massiv 

ein“,  aber beschwören kann „ICH“ das nicht! 

 „JETZT denke ICH MIReine Vergangenheit, immer auf dieser Spur bleiben, immer schön 

logisch sein“! „Seelig sind die Verrückten!“☺ „IM-ME(E)R“ wieder, zerbreche „DIR“ nicht 

den Kopf darüber was „gut oder böse“ ist, mach „DIR BEWUSST“ was „JETZT IST“!  

Dann merkst „DU“, das einzige „konstante Parameter BIST DU SELBST“, „DU BIST IM-

ME(E)R und schaust STÄNDIGEVeränderungen an“ und das verändert an „DIR“ nichts, 

dem „GEIST der MIR JETZT zuhört“! Wie gesagt, „ICH erkläre DIR GEIST“ eigentlich „DEINE 

Unsterblichkeit“! Was ist „der GEIST der MIR jetzt zuhört“? „D-ER GEIST als Ding an SICH“? 

Wenn „DUan ein Gehirn denkst“, das ist es nicht, „der Geist“, „der GEIST ist das was 

VICHein Gehirn ausdenkt“!  Das ist dieser „Blinde Fleck“! Hätte „DEINAuge“ ein eigenes 

„BEWUSSTSEINkönnte es alles sehen“, aber nicht „VICH SELBST“ und hätte Dein „Ohr“ 

ein eigenes „BEWUSSTSEINkönnte es alles hören“, aber nicht „VICH SELBST“ und der 
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„GEIST“ kann „VICH SELBST“ nicht „darstellen“, „DER muss JETZTeine Form annehmen“ 

☺… 

 … Gedankensprung … 

 „Der normale Mensch hat so eine panische Angst vorD-ER UN-LOGIK“. 

„Er fühlt Vich nur sicher, wenn er seine Zukunft hochrechen kann“! „Eine panische Angst, 

dass etwas kommt, was ihmUN-LOGISCHerscheint“! „Damit hindert er Vich daranIN 

geistig höhere BE-RE-ICH-E einzut-ret(t)en“☺ ,  

„IN EIN höheres BEWUSSTSEINeinzutreten“☺. „Der hält den Ball absichtlich flach“! 

„ERinnere DICH“ an das „Gefängnis wo alle eingesperrt sind, die keine eigene Meinung 

haben“! Das ist der eigene „Glaube“ und der „Gefängniswärter“ ist dieses: „ICH kann doch 

nicht, ICH darf doch nicht, ICH muss doch“, „immer schön normal bleiben (der Norm 

entsprechend, vorschriftsmäßig, gewöhnlich, allgemein üblich, durchschnittlich)“!  

Mit „Gewalt“ ausbrechen funktioniert nicht, das ist „Kaufmannsdenken“! Wenn „DU“ z.B. 

Krebs hast, kannst „DU“ zu einem Arzt rennen oder es geschehen lassen, das ist das 

entscheidende, da zeigt es sich, ob „DU wirkLICHT verstanden hast“, oder ob „DU nichts bist 

als GEIST“ oder ob „Du“ immer noch glaubst „Du bist der Körper den Du am Leben erhalten 

willst“. Dann „wiederholstDUh-alt“!   

Wenn „DU<Biographienliest“ und „DU“ eine „LebensgeschichteDURCHSCHAUT“ hast, 

so dass „DU“ die „METAPHERN verstehst“, dann hast „DUaus einem anderen Leben“ 

„gelernt“! Die „Lebensgeschichten“, die „DEIN<Programmaufwerfen kann in Dir“, sind ja 

„Facetten vonDIR GEIST“. „DU<denkst DIRdie ja aus“! Das hat nichts mit „früher“ zu 

tun, wenn „DU“ die „Symbolikder Christusgeschichte“ „verstanden hast“, ist das 

„DEINLeben“, das „DU DURCHSCHAUT“ hast. Wenn „DU den GEIST hast“, dass „DU 

beweglich bist“, „wirst DU das alles nachvollziehen“. Diese „JESUSGeschichte ist genauso 

real oder unreal wie jeder andere auch“. In der „SELBSTReflektion“, wenn 

„DUGeldwechsler aus dem Tempel herausschmeißt“☺, hast „DUeindeutig 

Feindbilder“! Wenn „DUKranke heilst“, hast „DUeindeutig Feindbilder“!  

Wenn „ICHetwas schreibe“, oder „DUmachst etwas mit dem „Blog“,  

http://www.chblog.ch/hensen/ dieses nicht verändern wollen, wo „ICH<DIR“ gesagt habe, die 

Frage ist immer warum? Das heißt, wenn „ICH“ etwas sehr Schönes habe und „ICH“ biete es 

an, „MEINE ERfahrungenmitzuteilen“, dann will „ICH“ nicht verändern, weil es jedem 

freigestellt ist, ob er es annehmen will, oder weg klickt. Wenn „ICH“ aber „IM IN-TERN-ET 

Seiten mache“ wie „Schall und Rauch“ um die ganze Welt aufzuklären, „die wollen etwas 

verändern“, das sind Feindbilder! Die Frage ist immer: „Warum machst DU etwas“? Es ist ja 

nicht so, dass „ICH“ euch etwas schicke, um was verändern zu wollen. „ICH“ sage es ist ja eh 

schon alles passiert! „DIR“ Mut machen, eine „Hilfestellung“, wie bei einer Autobahn, ein 

„Wegweiser“, der „DIR“ nichts vorschreibt, nicht einmal eine Richtung vorschreibt, 

höchstens „zu DIR SELBST“! „SELBST-Erkenntnis“ was „bist DU eigentlich“? Das ist eine ganz 

andere Motivation!  

„DU“ wirst diese Mühseligkeit merken, wenn „DUwieder herabsinkst“, dass „DU“ meinst, 

http://www.chblog.ch/hensen/
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„DU“ müsstest das „normalen Menschen“ erklären. Es sind „Figuren in Deinem Traum“, die 

können das nicht „VERSTEHEN“! Auch nicht „die Diana oder der Reto“, nur der „GEIST“, 

„der beobachtet“! Was „HOLOFeeling“ anbelangt, „schau DIRdie Menschen gut an“, 

„MANN“ wird ja nicht müde zu erklären, aber das große Problem ist wenn „DU merkst“ und 

das „siehst DUam Gesicht an“ wenn „DU schaust“, „fahr DICH zurück und hör auf, nimm 

DICH zurück und wechsle das Thema! Unter Druck wird „DIR“ nie einer zuhören! „LebeES“ 

und dann werden die „neugierig“ werden! Versuch nie einen zu verändern, der muss sich 

selber verändern wollen, wenn er „BEWUSSTER GEIST werden will“. Und jetzt kommt der 

Hammer! Das bezieht sich auch auf die „Person, die Du zu sein glaubst“!  

Wenn „DU BEOBACHTER wirst“ und sagst: „Da bin ich aber wieder neben mir gestanden“, 

dann versuchst „DU“ ja „DICH“ wieder zu verbessern und damit bist „DU“ mit etwas nicht 

einverstanden! Du hast die „Rollezu spielen, die Du zu spielen hast“. „ICH“ betone 

nochmals, wenn „DIR“ sinnlose „Reaktionsmechanismen“ an „Deiner eigenen Persona, an 

dieser Perspektive“ auffallen, in Bezug auf „DEINE EIGENEPerson“, erst das 

„BEWUSSTSEIN<wo diese Sinnlosigkeit>auffällt“, löscht „SICHvon SELBST“ ohne das 

„DU“ das verändern musst und die positiven werden „IM-ME(E)R MEERwachsen in der 

Person“!  

Bei Partnerschaften wo sich der eine dafür interessiert und der andere nicht und das 

schaukelt sich hoch, und der, der sich dafür interessiert, muss das jetzt am Partner 

beibringen um ihn damit glücklich zu machen. Das ist wie wenn „DU“ versuchen würdest 

„DEINERHand das schmecken beibringen zu wollen“, weil „DU meinst“, „DU musstsie“ 

„Vollkommen“ machen! Da beißt „DU“ auf „Granit“! Akzeptiere das so und schau auf das 

was da ist und „LIEBEdas was ist ohne es verändern zu wollen“! Das ist die große Kunst!  

 „LIEBE“ will das was „IST!“  

„Es ist so wie es istsagt die LIEBE“! Die Quelle ist „Deine eigene Unachtsamkeit“, wenn 

„DU“ das machst! Dann muss man halt das Kreuz auf sich nehmen, egal was man hat und 

dann kann man zeigen, ob „MANN wirklich LIEBEN“ kann, oder nur das „lieben kann, was 

einem gut erscheint!“ Denk an den Spaziergang durch den Zoo, da ist auch „jede Kreatur 

so“, wie „GOTTsie erschaffen hat“! Dann bekommst „DU BEWUSSTSEIN“! Gerade in der 

Esoterik wenn „DU“ schaust, da sind viele so voll von Feindbildern und sprechen von der 

„Liebe“! Überall schwebt dieses „raumzeitliche Denken“ mit „Heilwasser“ oder „Biokost“. 

Immer dieses „das ist gut und das ist schlecht“ und „alles muss gut werden“, „alles muss 

Wellenberg“ werden, das ist ein totaler Blödsinn!  

… Gedankensprung … 

 Das Problem „in der ganzen Menschheitsgeschichte“ ist die etablierte 

„Naturwissenschaft“. Die „Chronologie“ die „DU JETZTlie-ST“☺, „Dein offizielles 

Vergangenheitsweltbild“ wo „DU IN<Deinen internen Dateienaufrufen kannst“.  

Erstens einmal, es gibt „so viel Vergangenheit“, wie es „Denker“ gibt, die 



 
92 

 

„SICHVergangenheiten denken“ und jede „Person“, wir bleiben einmal „materialistisch“ 

geht davon aus, „ICHhabe ein eigenes persönliches Leben, meine Vergangenheit“.  

Aber die ist eigebettet in eine „große Vergangenheit“ z.B. „Hitler“, „Dinosaurier“, die 

„Evolutionstheorie“ und „MANN“ geht davon aus, dass da „nur eine große wirkliche 

Vergangenheit“ ist, das heißt „entweder waren die auf dem Mond oder die waren nicht auf 

dem Mond“, „entweder der Hitler war ein guter oder er war kein guter“, oder „9/11 - 

haben es jetzt die Amerikaner gemacht oder haben es die al Qaida gemacht“? „Es kann ja 

nur eines richtig sein“! Das ist so ein Blödsinn! Es ist so wie „DU“ eine ganz „persönliche 

Vergangenheitin Deinem Schwamminhalt“ hast, so hast „DU“ auch eine gewisse 

„Vorstellung von Vergangenheit im großen Sinn“, und wenn „Du jetzt auf einen anderen 

Menschen triffst wird gestritten, waren die jetzt auf dem Mond oder waren die nicht auf 

dem Mond“! „ICH“ zu „DIR“ ganz einfach:  

 „Es wird für DICH IM-ME(E)R so sein,  

wie „DU<glaubstdas es ist“!  

Mit einem anderen streiten? Das sind doch einfach nur „Perspektiven“! Es gibt nur „HIER 

und JETZT“, also stellt sich die Frage gar nicht! „Merkst DU“, das löst sich alles auf und 

„WIR“ sprechen hier nur von „Fakten“ und das bietet „DIR“ die „Naturwissenschaft“ nicht!  

Was die als „Fakten“ bezeichnen das steht schon im Vorwort zum „Ein himmlisches 

Geschenk“! Die „Naturwissenschaft ist nur ein Nachgeplappere“! „DU hörstetwas von 

Deinen Autoritäten“ und „verwirklichst esin Deinem Kopf“, so wie „die das gehört haben 

und auch verwirklichen“, wie der „Professor Lesch“ der da sagt: „Das wurde im Labor 

nachgewiesen“! Das hat er gehört und „ICHsage ihm“: „Zeig es mir“! Oder mein 

Lieblingssatz: „Schon die alten Griechen haben erkannt, dass das einzige was sich ständig 

bewegt die Sterne sind“! Woher weiß er das? Wenn das nicht stimmt, dass die das erkannt 

haben?  

„ICH“ sage zuerst einmal: „Sterne“ die „DU nicht siehst sind nicht da“!  

2. Gebot: DU sollst DIR kein „Bild“ von MIR machen!  
Fertige „DIR“ also weder „materielle -“ noch „intellektuelle Gottesbilder“ („Kreuze“, 
„Marienbilder“, „Buddha Figuren“, „Aktien“, „Geldscheine“, „Ideologien“ usw.) an. „Du“ 
wirst dann nämlich früher oder später nur sie für wichtig halten und dadurch auch anbeten 
und „MJ.CH.“ völlig „aus Deinem Herzen“ verlieren! Wirf „DICH“ also nicht vor solchen 
„falschen Göttern“ nieder und diene ihnen nicht. Mache „DIR“ kein „materielles Abbild von 
irgendetwas im Himmel, auf Erden oder im Meer“, das „DU“ dann als „wichtiger“ bzw. 
„heiliger“ betrachtest, als alle „DEINEanderen Erscheinungen“. Denn „J.CH.“ der „HERR 
DEIN GOTT“ verlange von „DIR DEINE ungeteilte LIEBE“ zu „MEINER ganzen Schöpfung“. 
Wenn sich jemand aus Hochmut von etwas abwendet, wendet „er Vich“ auch von „MIR“ ab 
und bestraft „Vich damit selbst, seine Kinder seine Enkel und sogar seine Urenkel“.  
Wenn „DU“ „MJCH“ aber aus „Deinem ganzen Herzen liebst“ und „MEINE Gebote 
bedingungslos befolgst“, dann werde „J.CH<DIRund Deinen Nachkommen“ „MEINE 
göttliche LIEBE“, „TREUE und MACHT ER WEISENüber Tausende von Generationen hin“. 
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Was dann natürlich einhergeht mit dem „7. GE-BOT“: 
 

 Du sollst nicht Ehebrechen!  
 
Wobei „DU“ dabei das Wort „Ehe“ nach seiner „ursprünglichen Etymologie“ betrachten 
musst: „Ehe“ bedeutet „(MEIN) ehe-maliges Recht und Gesetz“! Das hier angesprochene 
„Ehe-recht“ bezieht sich in erster Linie auf das „EHEpaar“ „GEIST“ (= Mann) und 
„Materie“ (= Frau). Beide „BEDinge-N“ einander! Mit „Deinem bisherigen Glauben“ an 
eine „unabhängig“ von „DIR“ „ex-istierende Materie“ verstößt „Du“ gegen dieses Gebot.  
(Auszug aus „DUBISTICH“ Seite 543/544)  
 
Wenn „DUan Sterne denkst“, sind sie „HIER IN la“ „HIER IN MEINEM KOPF“: „INForm-
AT-ion“! Wenn ich jetzt rausgehe „sehe ICH auch keine Sterne“ und „ICHerkläre mir 
meine eigene Dummheit“, mit diesem „unendlichen Komplex an Wissen den ICH in mir 
trage“! Wenn „ICH INder Nacht schaue“, dann „s-ehe ICH doch“, dass „die ST-ehe-N“!  
Wie unendlich „geistlos“ ist diese Aussage! Des „Kaisers neue Kleider,  
 http://de.wikipedia.org/wiki/Des_Kaisers_neue_Kleider „Dein eigenes großes Problem“!  
Diese „Entmündigung“ des eigenen „Geistes“ und „ES wird IM-ME(E)R wacher IN DIR“,  
„IM-ME(E)R wacher“! ☺  
 
 „ICH“ finde „JHWHs Requiem“, weil es in dichterischer Form geschrieben ist, eines der 

schönsten Werke, weil da auch schon alles drinsteht! Auch mit der Sünde: „Was ist Sünde“? 
  http://www.youtube.com/watch?v=0knTzWUYrSM 

 Da muss „MANN“ nicht darüber diskutieren!  

Das was „JETZT“ ist, das was „DUüberprüfen kannst“, da gibt es nichts zu diskutieren und 

wenn einer diskutieren will, das sind „geistlose KIˈs“! „UP-ER ALLEM STEHTFiguren in 

deinem Traum können eh nichts begreifen“! Nochmals:  

 „GEIST rot ist EWIG“, „DAS IST BEWUSSTSEIN“. „DAS IST EWIG“ 

und „die EWIGKEIT kann nur von etwas VERSTANDEN werden, was 

auch EWIG ist“! „ET-was ausgedachtes“ IST „IM-ME(E)Rnur“, 

wenn „DUes“ „DIRdenkst“! Das heißt, „ET-was ausgedachtes“ 

und da zählt „jede Person“ dazu, die „DU DIR JETZTausdenkst“,  

kann „die EWIGKEIT“ nicht VERSTEHEN!  

„Denk D<ich einmal als 20-jährigen“, „was der alles glaubt zu wissen“! „Denk Dich einmal 

zurück“ und „JETZT ERkennst DU“, „wie grenzenlos Blöd Du warst“! Das ist es, das kannst 

„DU“ nachvollziehen und ein „20-jähriger“ betrachtet einen „7-jährigen“ auch so, wird es 

aber nicht akzeptieren, dass ein „50-jähriger“ mehr weiß! Selbst wenn „DU“ das ansprichst, 

es erfordert „Demut“! Wenn ein „20-jähriger“ wirklich „Demut“ hätte, sind dann diese 

„Reaktionen“: „Er hat mir den Tod angedroht“! Wie kann man das machen, dass man einem 

http://de.wikipedia.org/wiki/Des_Kaisers_neue_Kleider
http://www.youtube.com/watch?v=0knTzWUYrSM
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jungen Menschen den Tod androht? Da merkst „DU“, wie die einfachsten Worte nicht 

verstanden werden. „ICH“ habe nur erklärt, das „Vich eine Personständig auflöst“.  

Wenn „ICH JETZTsage: Das Ding das Du zu sein glaubst überlebt sowieso nicht, 

spätestens wenn Du 40 bist, ist davon nichts mehr übrig“! Aber der „GEIST der MIR JETZT 

zuhört“, „wird derselbe GEIST sein“! Dann merkst „DU“, es ist sinnlos mit denen zu reden! 

Sollte es die geben, wenn „DU nicht daran denkst“, lass die einfach laufen! Mach „DIR 

BEWUSST was JETZTreal da ist“ und was „Interpretationen“ sind. Die ganze „Welt“ ist nur 

„Interpretation“, nämlich das was „Dein derzeitiger Intellektaufwirft“ so ☺ oder so ! 

 Dieser schöne Satz, der da „IM-ME(E)R IN MIR GEISTlaut erklingt: „J.CH. setze den 

Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernis und prüfe DICH, ob DU DICH daran stößt!“  

Der ist für „MICH“ unübertrefflich!  

 „MEINEeinfachen Sätze“, wo „J.CHals Jesus schon gesprochen habe“, 

bleiben „WIR“ einmal in der Form, jeder Satz ist wie ein absoluter Hammerschlag der in 

einer ganz einfachen Form alles präzise auf den Punkt bringt!  

Nur die „materialistischeInterpretation“ macht das alles zunichte! Wahrlich „ICHsage“ 

„DIR“: „ICH BIN JETZT IN DIR, sowie DU IN MIR BIST!“, habe „ICHals Jesus“ gesagt.  

Jetzt sage „ICH“ „ICHBINDU“! „ICH BIN DAS“, was „DuSEIN wirst“, wenn „Du“ aufgehört 

hast, das zu „glauben“ was „Du“ jetzt „glaubst“ zu „sein“!  

 Diese Aussage ist so tief, das bewirkt so viel „IN UNS GEIST“, da bleibt einem die Spucke 

weg! 

 Es ist „2013“! Ich sage ja, es ist „göttlich“!  

Dann will „MANNdie Freude mitteilen“ und schon zieht es „DICHwieder auf die 

normale Ebene hinunter“ und „MANN“ muss einfach diese „Demut“ haben! „Erscheinungen 

lösen sich sowieso AUP“, „ob es Eltern sind oder Geschwister sind“! Wenn „DU“ auf der 

„normalen Ebene bist“, kannst „DU“ „neugierig“ machen, aber nicht „missionieren“, die 

„Neugier“ muss von ihnen aus kommen.  

 

„ICHliebe Kinderlachen umMICH HERRUM“, aber „ICH“ habe keine Probleme damit, 

wenn einer wegen einer Sandschaufel schreit! Da haben „WIR“ ja schon den „Sand“, „lwx“, 

„das Weltliche“ und „Schau-FEL“☺! Die andere Seite ist, „ICHliebe Kinder auch wenn 

die mir Löcher in den Bauch fragen“. Die „HANSGeschichte“ in „ICHBINDU“ am Anfang. 

„ICHliebe das, obwohl es anstrengend ist“. „ICH“ drücke „MICH“ jetzt negativ aus, was 

„MICH“ total ankotzt sind die „Neunmalklugen“! „Wen Kinder nur nachplappern, was sie 

aufschnappen“ und auch „die ganzen Wissenschaftler“, „die Rechthaber“ oder wenn Du in 

die Esoterik oder Religionen gehst, die sind alle „Neunmalklug“, die alles schon „Wissen“ 

aber noch nie „SELBERET-was durchdacht haben“, die nur reine „Rezitier-Maschinen“ 

sind. Das sind die ganzen Esoteriker mit ihren Feindbildern, da wären sie ja gar nicht darauf 

gekommen, wenn sie diesen „Virus“ nicht eingefangen hätten! Das führt uns jetzt zum 
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„Aussatz = teru“ dieses schöne Wort wo „33M-AL“ „lg“ 3-30 = die „Wellevon GOTT“ 

in der „HEILIGEN THORA“ vorkommt: 

 

Das erste Mal kommt es in 3. „MO-SE“ 1302 vor …  

 

Wenn „DUdas einmal genau lesen tust“, da hast „DU“ zuerst den „Adam = Mda“, dann 

kommt „yk“. Das ist praktisch „Adam = Mda“ „wie = k“  „GOTT = y“  „JHWH = hwhy“ 

und dann kommt „in = b“ der „Haut = rwe“ „seines Fleisches = wrvb“. Jetzt kommt hier 

dieses Wort „ERheben“ = tav“ das heißt die „Logik(v) Deines „Du(ta)“! Das nächste 

Wort ist der „Schorf“, die „Grundradix“ ist „xbo“ = „raumzeitliches (o) Wissen ist ein 

Chet(x)“. Du hast ein „raumzeitlichesWissen“ und das ist „Dein begrenztes Chet“, das 

was „DU zurzeit hast“! Dann kommt ein „Hautfleck = trhb“. Interessant ist „rhb“ heißt 

„IMBerg“, „DUhast eine Auswölbung, ein Hautfleck und schwanger sein“ heißt 

„hrh“… ☺ 

 

… und das ist der „Berg = polar(B)erweckter(ER)Geist(G)“ den „DU GEISTwahrnimmst“! 

Dann kommt „und(w)“ „es ist(hyx)“ „in(b)“ der „Haut(rwe)“ „Fleisch Deines Wesens(vrb)“… 

 

 

… „wirst(l)“ „DU GEISTDich selber stossen(egn)“, da haben „WIR“ diesen „ST<Ein des 

Anstosses“! ☺ … 

 

 

… dann kommt dieser „Aussatz(teru)“, das wo „DUD<ich daran stösst“ ist … ☺ 
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… „die Geburt(u)“ Deiner „Rationalität(r)“ ist der „Augenblick(e)“ auf 

„DEINEErscheinungen(t)“, aber auch die „Form(ru)“ der „Zeit(te)“, die „JETZT INdem 

Moment da ist“! „DUwirst hineingebracht, in Deine eigenen Gedanken“, heißt es hier 

letztendlich weiter… 

 

… und dann geht es zum „Aron“ der schreibst sich hier „Nrha“ das heißt, „ICH(a) WErde 

zu einem Berg(rh) der zu existieren(N)anfängt“!“ Das „Nun(N)“ am Ende wird dann zum 

„Ihr“ (= besitzanzeigendes Fürwort) und „Ihr“ ist wieder „rhy“ = der „göttlicheBerg“! 

Das ist wie weiter oben schon einmal erwähnt die „LA-DE“, das 

„auseinandergeschmissene(al) Wissen(ed) in derDUD<ich befindest“. 

 

 Also einmal ganz ehrlich, wenn J.CH. etwas zu sagen hätte, J.CH. hätte es nicht anders 

gemacht☺!  

„…schallendes Gelächter…“ ☺☺☺ 

 Also „REspekt“ für „DEN D-ER SICHdas ausdenkt“!  

 Das musste „J.CH. MIR GANZ ALLEINausdenken“!  

Die „höchste Ebene die DU hast“ ist „IM-ME(E)Rwieder die Freude des Gebens“!  

Da kommt diese Kabbala, diese Gefässe zu füllen. Die müssen sich aber öffnen dafür!  

Wenn „Du in einer kabbalistischen Schule bist, bleibst Du trotzdem ein Materialist“.  

Wie dieser „Laitman“  http://www.laitman.de/, der macht ganz tolle Sachen, aber sobald 

„DU“ da wieder etwas anmerkst, sobald eine Vereinigung ist, unabhängig von dem 

„Wissen“, die „VERSTEHEN“ ihr eigenes „Wissen“ nicht! „DU“ kennst ja „die Geschichte wo 

sich die Liliane bei dem Forum angemeldet und dann ein bisschen Worte aufgefächert hat, 

so wie sie es macht und es wurde sofort gelöscht“! „Aus diesem Forum, diesen Leserbriefen 

gelöscht“, weil: „Zerstört meine Kreise nicht!“   

„Heiliges Wissen“ darf man da nicht antasten, obwohl sie ja nichts angetastet hat. ☺ 

… Gedankensprung … 

 Wenn das einer „VERSTEHEN will“, muss er „VICH“ halt die Mühe machen, dass „ER“ erst 

einmal „die Grundlagen der Vatersprache lernt“! „ICH“ garantiere „DIR“ wenn „DU“ 

Englisch lernen willst und keine Grundkenntnisse besitzt, ist das viel schwieriger zu lernen 

wie die „Vatersprache“, weil „DU“ das Deutsche schon hast. Zuerst musst „DU“ die „22 

http://www.laitman.de/
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Hebräischen Zeichen in ihrer SYMBOLIK VERSTEHEN“ und dann sind es ein Paar hebräische 

Radices.  

http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/vomgeheimnisderbuchstaben-internetfassung.pdf 

Dann natürlich auch die „Rot“ und „Blau“ „Bedeutung der Hieroglyphen“.  
( Tabelle im siehe Anhang).  

Zum Beispiel das Wort „Enosch“ für den „sterblichen Menschen(vwna)“.  

Die „schöpferische(a) Existenz(n) der aufgespannten(w) Logik(v). Da steckt schon alles drin, 

oder „teru“, wie oben erwähnt „die Geburt(u)“ Deiner „Rationalität(r)“ ist der 

„Augenblick(e) auf „DEINEErscheinungen(t)“. Ist das nicht die „Formwerdung(ru)“ der 

„Zeit(te)“? Was heißt eigentlich „Sekunde“? Das lateinische Wort „secunda“ heißt zuerst 

einmal das „Folgende“, das heißt das „Zweite“, das „IM-ME(E)Rfolgt“. Das sind „zwei 

Bewegungen in der Welle“ nicht „horizontal chronologisch“  „es ist hell  und dann 

wird es dunkel werden “, sondern „Transversal  GLeICHzeitig“ „IN EIN und 

derselbenS-ek-unde“! Es sind „IM-ME(E)Rdiese materialistische>Interpretationen“, die 

„DICH INdie Irre führen“! Darum Spielt es auch keine Rolle ob „DUein Physikbuch, die 

Thora oder den Koran liest“. Alle Irrtümer entstehen weil „Du weltlich materialistisch 

Auslegst“! Wenn „DU DIR JETZTAdam Eva vorstellst“, was löst das „IN DIRaus“, wenn 

„Du normaler Bibelleser“ bist? Was löst die „Arche Noah“ „IN DIRaus“?  

Die „schöpferische(a) Existenz(n) Gottes(y)“ ist „yna“. Warum ist das auch das „Schiff“?  

Es ist etwas, das „DU<DIRausdenkst und das schwimmt da oben auf der Welle rum“!  

Es ist dann „hyna“, das ist die „schöpferische(a) Existenz(n) Gottes(y)die 

wahrzunehmen(h)“ anfängt.  

Was „DUwahrnimmst“, sind zuerst einmal „Geschenke = yv“. Ein „logischer(v) GOTT(y) 

hat IM-ME(E)Rzwei F F (LA<M/M)“, „es SIN<DIM-ME(E)Rzwei Facetten“.  

„MEINE Logik BE-STEHTaus zwei Facetten“! „DU“ musst nur „beweglich“ werden und „DU 

merkstdiese Welt“ und „ALLe-S“ was „MIRso real erscheint“, „SIN<DSymbole“! 

Irgendwann macht es Spass und es ist ein „JA“! 

„J.CHmuss m<ich“ so reduzieren in der Denkgeschwindigkeit wenn „J.CHals ich in 

Deinem Traum auftauche“. „DU“ hast keine Vorstellung, wie unendlich klein „J.CH<m<ich“ 

mache, das „J.CHals Udo m<ich unterDICHstelle“ um „DIR“ das zu erklären! Was 

„ICH“ natürlich „IM-ME(E)R“ gezwungen bin, weil „ICH“ ja von „DIR“ verstanden werden 

will, ist diese Vorleistung, wo „Resonanz“ und „Neugier“ da ist. „DU“ weißt, wie viel Ihr 

gelesen habt, bis zum ersten Mal der „Udo aufgetaucht“ ist. „ICH“ kann ja nur „neugierig“ 

machen, wenn da ein Ansatz ist.  

„ES ist IM-ME(E)Rein Lernspiel“ von „Geduld“ und „Demut“! „WIRsind zum Dienen da“, 

soviel zum Thema wenn DU arbeiten tust! 

… Gedankensprung … 

 Bei Sätzen, wenn „DU“ dann genauer wirst, dieses „Du sollst Vater und Mutter ehren!“  

 

http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling/vomgeheimnisderbuchstaben-internetfassung.pdf
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Das ist schon wieder „einseitig“ übersetzt, wenn „DUdas genau liest“! Für „Mutter“(KMa) 

steht „deine(K)“ „Mutter(Ma)“ und da steht nicht deinen „Vater“(ba) sondern da steht 

„Kyba“ und die „Ky“- Endung heißt zuerst einmal „deine“ wie „Ky-owo“ = „deine Pferde“. 

In jedem hebräischem Grammatikwörterbuch ist das drin. Da steht „deine Väter“, 

„DUkannst natürlich auch lesen“ „DEINaufblühen“, das was „IN<DIRaufblüht“☺.  

 

„DU musst beweglich werden“, weg von den „Bildern“. Selbstverständlich sollst „DU 

deinen leiblichen Eltern“ Respekt zollen. Weil es ist etwas „ausgedachtes vonDIR“, nicht 

weil „DU GEIST“ „von ihnen“ abstammst. Eigentlich müsstest „DUihnen böse sein“ und 

doch „SIN<D sie wieder freigesprochen“, weil „das viele Leid und die Ängste 

dieDUhast“, ja auch „ihre Programmierung ist“. Was sind „meine Wahrheiten“?  

Es sind „die Wahrheiten meiner Lehrer und Erzieher“! „ICH“ lass jetzt das Wort Eltern weg. 

„ICHsage meine Lehrer und Erzieher S<IND meine leiblichen Eltern in Bezug auf das 

Säugetier wo ich bin“. Da muss „ICH“ mich frei machen davon! Das ist ganz, ganz wichtig! 

Aber nicht vor den Kopf stossen! Auch in einer gewissen „Dankbarkeit“ wenn „LIEBE“ und 

„HINGABE“ da ist.   

 Das Schöne ist ja dieser „FREISPRUCHfür alle“!  

„Sie alle habenja ihre Rollezu spielen“! 

 Wenn „DU = J.CH. bist“, dieses „CHRISTUSBEWUSSTSEIN“: „ICH nehme alle Schuld auf 

MICH“, weil „ICHdenke esMIR“, „es muss so sein“, wie „ICH<es>MIRdenke, die Guten 

wie die Bösen“ („ Genesis 1.1ent-zippt“)! Jetzt ganz wichtig, das kannst „DU“ erst 

haben wenn „DU BEWUSSTSEIN“ hast und „DU weißt“, dass „DU als Ding an VICH nichts 

bist“, das heißt, wenn „ICHm>ich selbst als diesen Einfaltspinsel denke“, „muss ICHauch 

diesen Einfaltspinsel“ „freisprechen“. Wenn „ICH MICHals einen TRÄUMER denke“, muss 

„ICHauch den TRÄUMER“ „freisprechen“, weil der „SICH“ ja nicht raussuchen kann, was 

„ERträumt“!  

„JETZT BIN ICH IM ABsoluten Freispruch“! „JETZT nehme ICHalle Schuld“ „AUP MICH“! 

„Jetzt wendest DU DICH um und fragst DICH: WER lässt<MICHdas Träumen und warum 

träumeICHdas und was will mir das sagen“? ☺ Erst jetzt interessierst „DU DICH“ für 

den „MALER/INSPIRATOR“. Im hebräischen gibt es zwei Wörter für Maler.  

Der Maler schreibt sich „ebu“ und … 
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… wenn wir das rot machen, „bu“ ist ja die „SCH-ILD<K>röte“ (lat. „TESTUdo“ ☺) ist die 

„Quelle(e)“, das heißt „Maler“. Was wollen wir dazu noch sagen? „ICH“ finde, da muss 

„SJ.CH. EINER AB-ERverdammt viel Gedanken gemacht haben“! ☺  

 „DAS IST unfassbar<das größte Wunder das>EINEM eröffnet wird“! ☺ 

 Das ist die „V-ERWandlung“!  

Das ist das Große, „wo die Zeitqualität die letzten 6000 Jahre IN EINEM zusammengrillt“, 

„JETZTwo wir im 2013 sind“. Es gibt natürlich zwangsläufig auch Wörter mit der Zahl „13“ 

mit negativen Begriffen, aber ich mach einmal „dxa“  = „EINS“, „EINER“ … 

 

… und „hbha“ die „LIEBE“ … 

 

… und ein ganz interessanter Begriff ist noch „hhg“, ist ja auch „13“, der „GEIST(10)mit 

H(5) und(6) H(5)“. Diese „13“ ist das hebräische Wort für „heilen“! ☺  

„2013“ ist „das Jahr derHEILUNG“ weil „allesIN die LIEBE, IN die EINHEIT geht“! 

 

„WIR“ machen ja „yhwh“ „ICHzwei aufgespannte(w) Wahrnehmungen(h)“. „DU“ kannst 

aber auch schreiben „yhwh“, das ist die „göttliche(y) Quintessenz(h)“ und (mit 

Rückholpfeil), die „aufgespannte(w) Wahrnehmung(h)“. Das ist die klassische 

kabbalistische Deutung.  

„hy“ ist auch die Kurzform von „GOTT“ und das „hw“ ist dann die „aufgespannte Welt“, das 

ist dann die „Quintessenz (5)“, die „Heilung“! Es ist „JA IM-ME(E)Rwieder dasselbe“, 

„MANN“ will ja nicht „HEIL SEIN“, sondern „gesund sein“. „Gesundheit“ ist ja nur „die eine 

Hälfte“ = „ausserHalb“, da gehört „die Krankheit dazu“! „HEIL SEIN“ ist etwas anderes „als 

nur gesund sein wollen“, darum kippt „MANN IM-ME(E)Rhin- und her(dn)“ und „DU“ hast 

den Eindruck, dass „es schwankt“. Aber das lässt „DICHwieder Lebendigkeit fühlen“, also 

da läuft nichts verkehrt! Aus „BEWUSSTSEIN“, aus der „höheren Ebene“ ist das alles 

„Perfekt“! „Nur in der Vergessenheit“ kannst „DUET-was erleben“! Wenn „DU“ noch eins 

drüber bist, „bist DU der GEIST“, „der JETZT ganz gefühllos“ wie „Zuschauerdie Filme 

anschauen“. „IMFilm bist Du ganz vergessen“, der „Zuschauer“ ist „IM-ME(E)R 
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NoCH<vergessen“ weil „ER den Werte- und Interpretationsmechanismus hat“. Aber schon 

den „AB<Stand“, dass „MIRplötzlich auch ein Horrorfilm gefallen kann“, weil denke an 

die „4 Stufen der Vergessenheit“, „es SIN<D ja nur lehrreiche Geschichten“! „Es leidet auch 

niemand in meiner Schöpfung“, außer „DU<bestimmstdas natürlich“. Wenn „DU<einen 

Romanliest“ „bestimmst>DU“ doch“, dass die von „DIRausgedachte Figur leidet“ aber 

„DIR ist JETZT BEWUSST“, dass „die Figur gar nicht leidet“, „die ist nur für diese Geschichte 

nötig“!  

 Da sieht „MANN“☺ aber auch, was „MANN für eine Verantwortung trägt“.  

„ICH BIN V-ER-A<NT>WORT-L-ICH-T für die<Qualitätmeiner Traumwelt“!  

 Es gibt keinen Grund in einem Roman das Leid abzustellen! 

„DUbrauchst das für eine lehrreiche Geschichte“, so dass die Moral „hin- und 

herschwingt“ und wenn „plastisch geschrieben in einem Roman gefoltert wird“, zieht es 

„DICH zusammen“, nur der „Leserfühlt“, aber das ist eine eigenartige Form von „fühlen“, 

weil „ICHfühle etwas“, obwohl „ICH eigentlich nichts fühle“ wenn „ICH MICH- 

RAIdenke“! Wenn „DUim Fernseher eine Brustoperation anschaust“ und „DU 

siehstwie eine Brust aufgeschnitten wird“, dann „zieht es DICH doch zusammen“!  

Tut das jetzt weh? „JEIN“! Verstehst „DU“! Tut es „den flackernden Bildschirmlämpchen“ 

weh“? ☺ „DU merkst“, zur „Vollkommenheitgehören die ganze Palette von Gefühlen“! 

„ICHkann plötzlich alles“, „ICH“ benutze einmal das Wort „erfahren“, aber auch 

„genießen“! Wie oft haben „WIRschon gesagt: Dieser spannende Gruselfilm war Klasse“!  

 „In der Vergessenheit verliert man enorm anFreiheit“, das ist gekoppelt! 

 „Die Freiheit die J.CH. DIR anbiete ist schlichtweg wieder die BEWUSSTHEIT“!  

Aber dann wieder die „unendliche Geistlosigkeit der Weisen der Welt! „Das SIN<D alles 

Leschs, ob das Politiker oder Mediziner SIN<D“! „Du hast D<ich jetzt ein Leben lang 

eventuell darüber aufgeregt, hast für Gerechtigkeit gekämpft, für eine gute Welt 

gekämpft“, „JETZT durchschaust DU“ plötzlich, nicht „die“, „DU durchschaustD<ich 

selber“, „DU hastDICH doch genarrt“, nicht „die habenDICH genarrt“ und jetzt fängst 

„DU“ darüber zum Schmunzeln an und sagst: „Oh die Deppen“!  

 Vor kurzem wurde „MIReine Werbetafel eingespielt“, nach dem Motto:  

„Schützt die Arktis, helft jetzt“!  

 

http://www.savethearctic.org/
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 Jetzt wird das Ganze zu einem Witz!  

Solange er ankommt, erzähle „ICHden Witz“ und wenn „DUihn oft genug gehört hast“, 

kannst „DUdarüber schmunzeln, nicht böse“, weil er „DICH einfach langweilt“.  

Wenn „DU“ den Punkt hast, dann „löst sich dasAUPin Deiner Welt“, dann „denkst DU 

nicht MEER“ daran. Solange „DUmit etwas resonierst, im Guten wie im Bösen, wird es 

sichIM-ME(E)R und IM-ME(E)wiederholen“! Erweitere jetzt mit „BEWUSSTSEIN“, dann 

wird das Böse zum Witz! Jetzt „schmunzelst DU“, das ist auch eine „Reaktion“, darum 

„wiederholt es sich auch noch, die ganzen Fernsehdiskussionen mit Finanzkrise und all das 

Zeugs“. Was „IM-ME(E)R klarer wird“ ist, wie „unendlich geistlos diese Figuren sind die da 

im Fernseher auftauchen“, oder die „DU<DIRausdenkst“, wenn „DUWorte anschaust in 

der Zeitung“! „Ein Gedanke ist eine Information vonDIR>GEIST“! Kann „ein Gedanke“, 

wenn „DU JETZTan einen Politiker denkst“, der „JETZT IN<DIRauftaucht“, kann „der 

anders sein als wie er auftaucht“? „DU GEISTträumst“! „Was soll mir das sagen“!  

Darum geht es! „DER GEIST muss da sein, DER VICHGedanken macht“, nein das ist 

verkehrt, da sind „WIRschon wieder auf der Bildebene“, „dem BEWUSST wird“, was 

„GedankenEIGEN-T-LICHTSIN<D“! ☺ „ICH“ drücke „MICH“ einmal so aus, der 

„GEISTder Resonanzstrukturenanalysiert“! Habe „ICHpositive oder 

negativeResonanz oder Rückkopplung“? Ob „WIR JETZT INden Bereich der 

„Kybernetik“  http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik  in diesen Fachbereich gehen“, „ALLe 

diese Form>ELN SIN<D da wirksam“, auch „IM Geistigen“! Wenn „ICH“ dann „UP-ER-

HAUPT nicht MEERresoniere“, weil es „MICH“ langweilt,  dann „taucht es nicht MEER 

auf“! Was „MICH nicht MEER“ interessiert, „das gibt es nicht MEER“! Wenn es „DICH UP-ER-

HAUPT nicht MEER“ interessiert „DEINEN Körper am Leben zu erhalten“, weil „DU“ 

einfach mein „Gesetz“ hältst: 

 Sorge Dich nicht um Morgen!  

„Morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier und „JETZTist genügend da“! Dann verwandelt 

sich das natürlich massiv, das was „DUbisher gelernt hast, das D<ich am Le-BeN erhält“. 

Es ist dann nicht mehr wichtig! Sondern „die Veränderung“, „genieße die 

STÄNDIGEVeränderung“! „STÄNDIGdenselben Kaugummi, täglich grüßt das 

Murmeltier“ kotz „DICH“ an!  

Die „Verwandlung“ ist zuerst einmal „LIEBE lernen“, das „siehst DUin dem Film“ und das 

ist das „ZI>ELdes Le-BeNs“, „die Geburt(Z) eines Gotteskindes(I) im NICHTS(EL)“ und 

„LIEBEist nicht Schmalz“! Ein „Vater der liebt“, wenn „DU wirklich LIEBE bist“, dann musst 

„DU“ auch sehr oft nein sagen, wenn das Kind einen Blödsinn macht. „Papa ich will ein 

Arschgeweih“! Das ist so eine Sache, wenn ein Kind so was im Kopf hat kannst „DUdas 

dem nicht ausreden“! „Du sagt dem entweder autoritär: Nein“, dann „bist Du eine „Zeit 

lang böse“ oder „Du<lässt es zu“, wenn „Du<die lieb haben willst“. Ein riesen Problem, 

„wenn MANN von Kindern geliebt werden will“! „ICH“ will von meinen Kindern nicht geliebt 

werden, „ICH“ erziehe die gut und die werden „MIR“ dann dankbar sein, wenn sie groß sind! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik
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Angenommen „die Tochter bekommt das Arschgeweih“ nicht, dann „ist die sauer“ auf 

„MICH“, aber „ICH“ garantiere „DIR“, dass „die 4 oder 5 Jahre später zuMIR“ kommt und 

sagt: „Papa, Papa, danke, danke, danke“, dass „DUmir das damals nicht machen lassen 

hast, meine Freundinnen lassen sich jetzt diese Dinger weg Lasern“! Die „Einsicht“ kommt 

immer erst im Nachhinein! Da muss „MANN“ auch in Kauf nehmen, dass „MANN“ nicht nur 

der gute Papa ist, weil „DU JAdie Verantwortung hast und überblicken musst, was das 

Kind noch nicht kann“! Wenn „ein Vater oder eine Mutter nur geliebt werden will<von 

seinem Kind“ und „jeden Krams kauft“ und „JETZTschon eine kleine Primadonna ist“, 

total verzogen, wo „Du es fast nicht mehr hinbiegen kannst“, wenn „in den ersten Jahren 

Fehler gemacht worden sind“. Wenn „DU“ nur das bist was „DU“ bist, und da musst „DU 

DICH“ zuerst „AUP<DICH>fokussieren“, nicht einmal „DICH“ verändern wollen, das ist ja das 

Verrückte, „WIR“ wollen ja die „Charaktere“ in einem Film oder Roman auch nicht 

verändern. „DIE“ kannst „DU“ nicht verändern! „DIE sind festgeschrieben“ seit „EWIGKEIT“, 

das ist ein „statisches<Konstrukt Programm“. Wenn „DU JETZT<einen>zu durchschauen 

hast“, nämlich „D<ich selbst“, dann schaust „DU“, was die Interessen sind, die musst „DU 

DIR nur BEWUSST machen“! Jetzt „ERkennst DU“ was Sinnlos ist und was nicht Sinnlos ist! 

„IM-ME(E)R<nur in Bezug“ „AUPDeine Person“. „ES Heilt VICH selber“, wenn „DU“ 

Sinnlosigkeiten hast. Mein schönes Beispiel: „Ärger und Zukunftsangst“!  

Das kommt „IM-ME(E)Rwieder am Anfang“, das muss „ICH“ Euch nicht sagen, wo wenn 

dann so elementare Sachen sind, kommt „JETZT IM-ME(E)Rwieder einmal: War das jetzt 

richtig oder verkehrt“? „ICHsage dann einfach“: „W<isch undWEG“! „ICHfächere 

Wörter auf, lese oder schreibe etwas, einfach andere Gedanken“, sonst gehst „DUauf 

Resonanz“ und dann „schwingt sich das wieder hoch“! Es wird immer weniger und dann 

wird es so „gleichgültig“ und „Zukunft“ ist nur ganz grobe Planung, wenn wir uns z.B. einmal 

treffen wollen.  

Aber auch da, wenn es nicht passt: „W<isch undWEG“, dann soll es nicht sein: „DEIN Wille 

geschehe“! 

… Gedankensprung … 

 Es geht nur darum, den „GEIST wach“ zu machen.  

„ICH“ erkläre „DIR“ eigentlich, dass „DU GEIST UNSTERBLICH BIST“ und so das „DU“ es 

fassen kannst, „DU“ musst nichts „blind glauben“! Bei allen Religionen, immer musst „DU“ 

„glauben“, es ist ein „blindes glauben“ und jetzt kommt der „Glauben“ rot geschrieben, das 

ist „Vertrauen“ auf etwas, was „DU“ nicht fassen kannst und jetzt mach „ICH DIR das 

Fassbar“, was „DU“ nicht fassen kannst! „ICH“ erkläre „DIR“ das was „DU bist“, was „Du“ 

noch nicht erkannt hast. „Geistvon M-EINEM GEIST“, das ist das Geschenk von „2013“: 

„ICHBINDU“!  

… Gedankensprung … 

 „REIN auf die Masse bezogen gehen alle drauf“!  

Wenn „DU wach wirst“, „ICH“ sage nur „Hinter dem Horizont“ … 
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 http://de.wikipedia.org/wiki/Hinter_dem_Horizont , „DU“ bekommst ganz andere Möglichkeiten 

auf der „höheren EBENE“. Es ändert sich nicht „DER GEIST der MIR JETZT JETZT zuhört, DER 

bleibt der gleiche“, dieser „unpersönliche GEIST bleibt derselbe GEIST“. „Den wirst DU nie 

MEER verlieren“! Bloß durch „Programm Veränderung“ kannst „DUganz andere Bilder in 

Dir aufwerfen“. „DU bleibst der COMPUTER“, „WIR“ machen bloß „eine neue Software und 

neue Daten“ rein und „DIE WErden dann genauso real erscheinen“. Ein schönes Beispiel 

ist, wenn „ICH JETZTeinen computeranimierten Film nehme, die ja echt aussehen“, „WIR“ 

wissen ja, die sind mit dem Computer gemacht, aber früher wo es noch keine Computer gab, 

musste das ja in einer „realen Welt mit Statisten“ gedreht werden. Wenn ein heutiger Film 

in der Zeit laufen würde, dann würden die sich Fragen: „Wie haben sie den das gemacht“? 

Weil ja da „IM-ME(E)Reine reale Welt im Hintergrund zu Grunde liegt“. Auf der nächst 

„höheren E-BENE“ kannst „DU<voll computeranimiertund real reingehen“!  

Lasst Euch überraschen! ☺ 

 „ICH“ kann es noch nicht fassen, aber vom Gefühl her, da freue „ICH MICH“ so sehr! 

 Der Film ist ja auch nicht schlecht, „schaut EUCHzuerst dieses Buch an“.  

„es SIN<D ja noch einige Seiten vorEUCH“, also „IM JETZT“, „WIR“ sprechen nicht mehr 

„zeitlich gesehen“, „das Videospiel ist ja spannend, da gibt es noch viele, viel schöne 

Sachen“! „NoCH viel L-UP-Tfür Wunder“! Nochmals, „die Computer in Deiner Traumwelt 

SIN<D jetzt nicht da“, dass „es die Traumfiguren leichter haben“. „JETZT ist GEIST so weit“, 

die „METAPHER MENSCH = COMPUTER“, dass „DU merkst“, es ist nichts anderes! Es ist nur 

eine „METAPHER“ um genau zu analysieren wie „DEINWissen/Glaubefun-kt-ion-iert“☺.  

Täglich Grüßt das Murmeltier! Wenn „DU einschläfst“ und „DUwirst wieder wach“, „IM-

ME(E)R IM JETZTund Du bist in Deinem Lebensbuch wieder auf Seite 100“, „D-ERerste 

Gedanke ist an gestern Seite 99“. „JETZTdurchlebst Du diesen Tag“, „schläfst ein“ und 

wenn der nichts wahr, ist wie bei einem „Computer“, wenn wir „die Seite 100“ nicht 

abspeichern, „DUwirst wieder wach“, „ER-innerst DICHan gestern“ und „DUbist voll 

in der Illusion, das Du in einer fließenden Zeit bist“! ☺  

„Staunen und genießen, liebt und seit demütig“! „Demut ist wie LIEBE“! Die rote „LIEBE“ ist 

etwas anderes als die blaue „selektive Liebe“ und „die wirkliche Demut“ ist nicht 

„Arschkriecherei“! Auch da versuche „ICHein Vorbild zu sein“, „eine eigenartige Mischung 

von Autoritätwo mitschwingt“☺, „für den, der sehen kann“ und trotzdem „ein ganz 

normaler Mensch“, der „VICH“ nie über andere erhebt oder „VICHals etwas Besseres 

darstellt“.   

 „JA“! „Diese Arschkriecherei“, „JETZTraumzeitlich gedacht, ist ja das tiefste 

Kaufmannsdenken“!  

 Gerade „in dieser Esoterikszene sind alle so unendlich Süß“, „innerhalb ihres Denkens, 

ihrer Sekte“! Wenn „DU“ hinter die Fassade schaust, wenn „WIR“ „in Gruppen reingehen“, 

ob es „Kirchen sind oder politische Parteien“, „nach außen hin“ demonstrieren die immer 

die „Einheit“. Geh aber einmal „in die Partei rein“, „wie die zerstritten SIN<D“ in 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hinter_dem_Horizont
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„Machtkämpfe“! Auch der „Vatikan mit dem Papst“, nur „Machtkämpfe“!  

Seit „Menschengedenken“ und das sind „METAPHERN“! Wenn „DUda reinschaust“ und 

immer alle erklären „DIR“: „Wir sind besser“! Das ist nur verlogen, das ist alles nur zum 

tiefsten verlogen. Wenn einer sich in der „Politik“ engagiert ist er ein „Kleingeist“, weil er 

ein „einseitigerRechthaber“ ist! „DU wirst feststellen“, dass „die alle zuerst einmal ihre 

eigene Karriere anstreben“, „die SIN<D nur Machtgeil“! Egal „welche Gruppierung das ist“, 

ob „religiös oder politisch“, nur „Machtgeilheit“! Das ist der „tiefste Stand von Bewusstsein 

überhaupt“! Nochmals, „das sind Charaktere>IN UNSEREMFilm“! Diese „Charaktere“ hast 

„DU zu durchschauen“, „das sind Deine Lehrer“!  

Wenn „geistig AB-wesende Männer“ „s-ich selbst-Herr-L-ich“ zum 
König küren (oder ernennen lassen), dann fragt sICH der AN-Wesende MANN: 
„Was... ist euch?“, d.h. „Fühlt ihr euch nicht wohl?“... müsst ihr denn 
in eurer „geistig AB-wesenden Außen-Seite“ einen „Fixpunkt erfinden“, 
„an dem s-ich euer erbärmliches, aufgeblasenes EGO hochziehen kann?“ 
 
Lehre JCH UP nicht seit „JAHR-T-aus-Enden“☺: 
 

„NUR die kleinsten“, d.h. die „genügsamsten, demütigsten Menschen“, 

die kein „weltliches MaCHT<T B-Streben“, sondern LIEBE in sich tragen, 
WErden „von JCH UP‘s göttlichem Geist He-IMgesucht“, weltverliebte 

„Selbst-Darsteller“ „WErden NUR für kurze Zeit große Wellen schlagen“! 

"Auszug ausDie HOLO-Grammatik der Sprache GottesSeite 161“ 

 

 DU hast dann die absolute Macht, wenn DIR nichts mehr etwas 

Macht!  

„DU hast dann BEWUSSTSEIN“, wenn „DU BEWUSSTvor allem stehst“, was 

„DU<DIRausdenkst“! „ICH BIN ein träumender GEIST“! Was gleichzusetzen ist mit einem 

„Einfaltspinsel“! Das heißt, „ICH“ habe keinen Einfluss darauf was „ICHträume“, „ICH BIN 

der GEIST“, der „das geträumteBEWUSST BEOBACHTETund davon lernen kann“, was 

„ERerlebte, spannende unterhaltsame, lehrreiche Geschichten SIN<D“! „MIR passiert 

dabei nichts“, „ICH BIN ein reiner Zuschauer“ und „der Zuschauer“, „das BEWUSSTSEIN 

lernt, das neugierige Kind“. Ein „lernendes Kind“, „ICH“ betone nochmals, ist kein 

„Kaufmannsdenken“, „ES“ will das was es gelernt hat nicht besitzen. Nicht wie „materieller 

oder intellektueller Besitz, schwer erarbeiteten Besitz“ oder „Wissen“, sondern es ist eine 

„Freude“ jede „Erfahrung“, jede „ERkenntnis“, die „Freude“, in dem Moment wo „ICH“ 

etwas „ERkenne“ und „das neugierige Kind“ wo etwas „ERkennt“ hat „ES IN VSICH“.  

Wenn „ES ALLEINEspielt“, „neugierig ist“, hat „ES“ in keiner Weise nur eine Sekunde das 

Bedürfnis seine „ERkenntnis“ „festhalten zu wollen“! Das darf „ICH“ nicht vergessen, das ist 

ganz wichtig! Wenn „DU als Kind neugierig bistund etwas herausfinden willst und es 
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herausgefunden hast“, ist kein Hauch da, von diesem „darf ICH nicht vergessen“!  

Dieses „Besitzdenken!“ Es ist ja eh alles „UN<S>ER“☺! Das ist dieses: „Wenn IHR nicht 

werdet wie die Kinder“! Die sind ohne „Zwang“, „DIElassen es fließen“! Bis „DU“ „die 

ganzen Dogmen eingehämmert bekommst“: „Das darfst Du und was Du alles nicht darfst 

und was richtig und was verkehrt ist“. „ZerbrichDIR nicht den Kopfwas gut oder böse 

ist, das frisst“ zu viel „ENERGIE“ und vor allem „Du“ strebst „Einseitigkeit“ an.  

 Es erleichtert wirklich Gigantisch dieses „DU“ kannst es ruhig vergessen, wenn „J.CH. 

will“, das es „DIReinfällt“, dann lass „J.CHes“ „DIReinfallen“, „ICHBINDU“! ☺ 

 „Jeder Gedanke derIN DIRauftaucht ist der wichtigste den es überhaupt gibt“, sonst 

wär „er jetzt nicht da“! Wenn „DU“ die „Demut“ hast. Es bleibt nur: „ICH beobachtemein 

Wertesystem“ das „ICH zu durchschauen“ habe, wie „ICHauf diesen Gedanken“ 

„reagiere“, wie „ICHden>Qualitativ bewerte“ und vor allem, wie „reagiere“ „ICH als 

Schöpfer“, wie „ICH Knete MICHum-Forme“, wenn „ICHauf Resonanz gehe“. ICH muss 

nur der GEIST werden, der VICH BEWUSST wird, zuerst einmal was ist „JETZTda… Zeitung, 

Fernseher“, wie „reagiere ICH“? Dann „merke ICHwenn ich lese“, „mein Werte- und 

Interpretationsmechanismusmacht Vorstellungen“, „die Vorstellungen“ sind ja nicht „auf 

der Zeitung“! Das macht „MEINE Wertungvon Worten“, „MEINE Interpretationvon 

Worten“ und die SIN<D plötzlich „IN MEINEM KOPFVorstellungen, Ideen“ aber „ID = 

göttliche(y) Öffnung(d) <wird zu EN = wahrgenommenen(h) Erscheinungen(N)“, 

„ICHdenke sie mir ja aus“! Wenn „ICH jetzt glaube“, „das ex-istiert da außen 

unabhängig“  von „MIR“ und „ICH“ habe mit dem nichts zu tun! Das „wird MIR plötzlich 

BEWUSST wie blöd das ist“!  

 Mit wem sollte den das „Gute oder das Schlechte“ das 

„DU<DIRausdenkst“ MEER oder weniger zu tun haben, als mit 

dem „D-ER VICHdas ausdenkt“!   

Das heißt, „DU<bist der Richter und der Bestimmerfür alles“, „DU Geistesfunken“!  

„MEINE Gerechtigkeit besteht darin“, wenn „Du“ noch nicht „LIEBE“ bist, „einseitig urteilst 

und richtest“, um „Dir das abzugewöhnen“ begebe „J.CH. MJCHin die Vergessenheit, in 

Deinen eigenen Traum“ („als wer auchIM-ME(E)ER“☺) und alle „DEINE Richtersprüche“ 

werden an „Dir“, „an der Person die DU zur Zeit zu sein glaubst vollstreckt, und zwar  

solange“, bis „DU VOLLKOMMENE LIEBE BIST“! Da wirst „Du“ vorsichtig werden, mit dem 

„einseitigen werten und urteilen“! 

 Das ist so perfekt das System! Das hätte „ICH“ auch nicht anders erschaffen!  

Dem bleibt nichts hinzu zu fügen! 

 Da kommt langsam „die Göttlichkeit“!  

Von wegen grausamer „GOTT“, wenn die im Alten Testament lesen „JHWH“ ist der Satan 
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wenn er zu Abraham sagt: „Opfere MIR Deinen Sohn“! Jedes Tier in der Natur wo ein 

anderes frisst ist nicht schlecht! Verstehst „DU“, die sind alle grausam und dann wollen sie 

wieder dieselben grausamen Tiere retten! „DU merkst“, wie sich das verschiebt, „DUhast 

so viele unterschiedliche Perspektiven“ und wenn „DU DICHin einer einseitigen 

Perspektive annimmst“, hast „DU“ schon verloren! Wenn „MANN das JETZTeinem 

einfachen Mensch erklärt“, müsste der sagen: „Warum ist mir das bloß noch nicht 

eingefallen“!  „DU wirst feststellen“, da ist kein „GEIST IM Hintergrund“!  

… Gedankensprung … 

 Angenommen „ICH“ möchte „DIR“ das Lesen und Schreiben beibringen.  

Jetzt habe „J.CH<DICH“ soweit, dass „DU“ das erste Mal, einigermaßen leserlich, mit einem 

Griffel ein großes „A“ auf die Schiefertafel zeichnen kannst! Jetzt bekommst „DU“ es 

langsam mit, wie es Funktioniert! Das wird nur jemand erfahren, der „VICH“ darauf einlässt 

und das ist erst der Anfang! Trete „einen Schritt zurückund lass es fließen!“☺  

Mach „DICH“ nicht verrückt und „begreifewas Vergänglichkeiten SIN<D“ und „was Moral 

ist“, die „J.CH.“ noch so massiv „IN DICHeinspiele“ und wie „DU“ damit umgehst. 

„Gib dem Kaiser was des Kaisers ist“, „MANN“ muss nichts über das Knie brechen!  

„IM-ME(E)R“ wenn „DU“ etwas Entscheidest, dann wohlgemerkt nicht von zwei 

Möglichkeiten eine Auswählen, sondern „in Richtung des HEIL werden gehen“. Weil das 

„normale Leben“ wird „DICH IM-ME(E)Rwieder“ „zwingen in die Einseitigkeit zu gehen“. 

„MANNwill ja keinem wehtun“. Die Frage ist, wem kannst „DU“ wehtun? „DU“ kannst nur 

„DIRwehtun“! Es gibt nur „den LESER<des Romansund alle Protagonisten sind nur 

Erscheinungen, so real die auch sind“.☺ Wenn „DUin dieser unteren Ebene der Realität“ 

bist, wenn „es echt ist“, ist „MANN INder untersten Stufe der Vergessenheit“.  

Es ist kein Unterschied ob „DUeinen Krimi oder einen Roman liest“, es bleiben 

„Erscheinungen“. Es gibt zwischen „einer Idee“, „einem feinstofflichen Gedanken“ und einer 

„realen Erscheinung“ nur insoweit ein Unterschied, dass da „IN DIRganz fest das Gefühl 

ist“, wenn „DUET-was real siehst“, dass das „unabhängig“ „von DIR“ „ex-istiert“ und „DU“ 

nichts damit zu tun hast. Wenn „ICH JETZTein Märchen oder ein Roman lese“, da ist 

„MIR“ klar, „das SIN<D nur feinstofflichen GedankenIN MEINEM KOPF“. Wenn „ICH 

JETZTdie Nachrichten, die Zeitung lese“, da sieht es schon wieder anders aus! Wo liegt 

eigentlich der Unterschied ob „DUeinen Roman liest oder eine Zeitung“? Die einzige 

„Realität ist eine Zeitung, ein Fetzen Papier vorDIR“! „DU merkst“, wenn „Du 

neben<DIR>stehst“, ist schon „eine ganz klare Bestimmung von Deiner Logik“! 

„Die bestimmt, nur die bestimmt“, nichts und niemand anders! Das kann nur „DIR GEIST 

BEWUSST WErde-N“! 

 „MANN merkt“ aber, wenn „MANNwieder in diese Moral und Logik reingeht“, „VICH“ 

wieder vergisst, dauert es aber nicht mehr so lange, es wird kürzer und da ist diese „innere 

Stimme“ die sagt: „Was ist „Hier undJETZTreal“? 
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 Das erste ist, „DU musst DICHin den jüngsten Tag hereinholen“.  

„HE(h = Quintessenz, die BIN ICH)U(w = aufgespannt)-TE(at = Wachraum) ist der jüngste T(t = 

Erscheinung) die A(a = schöpferischen)G(g = Geistes)“! ☺ 

 

„Sorge DICH nicht um Morgen!“ 

Sollte es Morgen geben, dann sorgt er für sich selber und wenn überhaupt Morgen ist, dann 

ist es „HEU-TE“! Also lebe dieses „HEU-TE“, „IM-ME(E)Rnur grobe Planung machen“ 

und wenn „DU“ dann wirklich „IMHeute“ bist, das ist ja diese „MANN-AGeschichte“☺: 

„Sammle nicht mehr als bis zum Abend reicht, weil sonst verpestest DU DIR das Zelt“! 

„Merkst DU“ was da für „Weisheiten“ drin stehen! Wenn „DU“ dann das „HEU-TE“ hast, 

„wirst DU feststellen“, dass „jeder Moment denDU HEU-TE ER-LeB-ST“, 

„JETZTpassiert“, das ist wo es sich zusammenschiebt und umso mehr sich das 

zusammenschiebt, umso „ME(E)R ENERGIE bekommst DU“! Das ist das „Ge-heIMNiS“ 

„on“ = „N(n = existierende) S(o = Raumzeit) ☺ auch … 

 

Das ist die „ENERGIE“, die in einem „STÄNDIGENWechsel“ liegt. „ENERGIE“ kann nicht 

vernichtet werden „IN EINEM geschlossenen System“ und das ist der „TRÄUMERund 

sein Traum“. „DEINTraum“, das ganze „UNIversum“ ist „ein geschlossenes System“! 

„Auszug ausUPDate“ „15.11.2012“; 

„ENDSPURT INS BEWUSSTE LICHT...zu einem neuen LeBeN“!  
 
„UNSER göttlicher GEIST“, d.h. GOTT IST…  
die „ewige ENERGIE-Quelle“ des gesamten „UNIversums“,  
d.h. die „ewige ENERGIE-Quelle“ für ALle<S IN IHM SELBST „ERSchein-
Ende“! 
 
„WIR zusammen“, d.h. „JCH UP und meine Geistesfunken“  
sind die „PURE göttliche ENERGIE“! 
„ENERGIE“ = „en-ergon“ bedeutet: „inneres WIR-KeN“(Nk = die „Basis“ ALle<s 
Seienden)☺! 
 

„ergon“ bedeutet „WIRK-LICHTkeit, Vorfall, einzelnes Werk, Tat-Sache, 
Handlung“… 
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aber auch „DIN-GSache und Angelegenheit“ = rbd = „WORT“ (DIN = Nyd = 

„Rechtsspruchund Gericht“)! 
„er“ = rere = „ER-WACHT und ER-WEck<T“;  
„er-aw“ bedeutet „lieb-GeW-innen und innig LIEBEN“☺! 
„gon-h“ bedeutet „ERZeugung, Geburt“! 
„gon-euv“ bedeutet „ER-Zeuger und ELTERN“; „eusebeia“ = „Gottesfurcht“! 
„gon-u“ bedeutet „KN-IE“ = hy-Nk und das bedeutet:  
die „BASIS ist GOTT“, d.h. GOTT ist die einzig WIRK-LICHTE „EN-ER-GIE“☺! 
 

Der „ERST<E Satz“ der „T-ERMO Dynamik“ lautet geistreich verstanden: 
 
In einem „geschlossenen System“, d.h. IN einem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“, 
„WIRD die ENERGIE SELBST(= der träumende Geist) niemals vernichtet“, 
sondern… 
„ständIG in eine neue INFormation seiner eigenen EN-ER-GIE UM-
gewandelt“☺! 

 

„ERuhe = mc²“ (ERuhe = la, m = m und c² = „DREIx D-REI“!☺)  
 
In Deinen HIER&JETZTausgedachten Physikbücher befindet sich auch die 
sogenannte…  
„N-ICHT explizit geschwindigkeitsabhängige ENERGIE-IMPULS-
Beziehung“☺! 
 

Das lat. „N-ICHT explizit“ bedeutet genau genommen:  
„eine niemals zu Ende G-EHEND-E Geschichte“☺! 
(„ex-plizit“ bedeutet nämlich: „das BUCH IST zu Ende“; „ex-plico“ bedeutet „ENTF-alten 
und herauswickeln“! 

IMPULS… „puls“ bedeutet einen „B-REISCHL-age<N“ = yar-b =„IM 
Spiegel“☺) 
 

HIER die „N-ICHT explizit geschwindigkeitsabhängige ENERGIE-IMPULS-
Beziehung“☺: 

(„SI-EHE“ dazu „EIN<ST>EINS HERRLeitung“☺:  

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie#Einsteins_Herle
itung) 
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie#Einsteins_Herleitung
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie#Einsteins_Herleitung
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„E² - (c²p²) = m²c4“  
((c²p²) IST diese „IMPULS Beziehung“) 
 

E² = 1² = 1 = +1-1(= „Heiliger GEISTgeurteilte Erscheinungen“)  = „0“, d.h. „0 = 
ALle-S“☺
(Beachte: Aus der „EL-EKTRO-Dynamik“ IST bekannt, dass „EIN L-ICHT-Puls“  
nicht nur „EN-ER-GI“ = E besitzt…  
sondern „ALS limiTIERter Mensch“ auch „IMPuls p = einseitiges Wissen“  
INRichtung seiner ausgedachten log-ISCHeN Lichtstrahlen!  
„IN<Maß>EINHEIT“ mit „c = EINS“ IST der Betrag des „IMPulses“ 
„IMME(E)R G<le>ICH“ der „EN-ER-GI“ „E = <p>“! 
(„SI-EHE“ dazu die geistreiche Betrachtung der „SI-EINHEITEN IM<Vierer>IMPuls“☺:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Viererimpuls#Betrachtung_in_SI-Einheiten) 

 
Gewöhn-L-ICH setzt MANN c² = D-REI² = 9… 

c² = D-REI² = 9… 

NEU-N = +DREI-D<REI(= „göttlicher Spiegelgeöffnete Spiel-GeL-Lungen“☺)  = 
„NU-LL“ 
 

p² = 80² = 6400… 

6400 = +80-80(= „göttliche Weisheitgeurteiltes Wissen“) = „NU-LL“ 
 

m² = 40² ER-GIT 1600…  

1600 = +40-40(= „MEER-WASSER=Geistgeurteilte Wasser-Wellen = 

Erscheinungen“) = „NU-LL“ 
 

c4 = D-REI² x D-REI² = NEU-N² = 81… 

81 = +9-9(=„statischer MEERES Spiegelgespiegelt wogendeWellen“)= „NU-LL“ 
 

„NU-LL“ steht für „JHWH“☺ und „ALLA<H“☺!!! 
 

 DU BIST „DER GEIST“, der dieses „UNIversum träumt“!  

„JETZT BIN J.CH. auf einer sehr hohen Ebene“, „ENERGIE kann nicht vernichtet werden“, 

„ENERGIEkann nur in eine andere Form umgewandelt werden“ aber „DU bleibst IM-

ME(E)R dasselbe ICH“ und „DIR wird IM-ME(E)Reinleuchten“, „ICH war eigentlich schon 

IM-ME(E)R dasselbe ICH“! „DU kannst DIR HIER und JETZTeine Diana denken die das 

erste Mal total verliebt war und total verarscht wurde von dem Typen und dann war ich 

http://de.wikipedia.org/wiki/Viererimpuls#Betrachtung_in_SI-Einheiten
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traurig, habe gelitten wie ein Hund“, alles „JETZTausgedacht“ aber „das was fühlt“, 

„dieses leidende ICH ist komplett dasselbe ICH das DU JETZT bist“, „ESist nur so, durch 

Deine Projektionsmaske warst du an einer anderen Stelle desFILMS“! „Das ICH hat sich ja 

nicht verändert, das wird sich nie verändern“! „DU wirst IM-ME(E)R MEER dieses rote ICH“, 

„DU kommst IM-ME(E)R MEER in diesen Zustand das DU der LESER wirstvon dem Buch“ 

und „DU darfst DICHnicht mit irgendeiner Figurin diesem Buch“ verwechseln!  

Der „LESERvon dem Buch“ „ist etwas anderes<wie die Rolle“, die „DU<als Dianaderzeit 

spielst“! „ES muss VICH lösenvon Dir“, obwohl „Du noch die Person Diana bist“, „bist DU 

eigentlich der BEOBACHTER, dieses NICHTS und das ist das einzige was überlebt“!  

Zur „Diana“ muss „ICH“ sagen: „die wird sichauflösen“, spätestens wenn „DU<DEIN 

BUCHfertig gelesen hast“.☺ Wenn „DU“ dann die „Reife“ hast, ist es kein Problem, weil 

„DU verstanden hast, was DU bist“! Im Gegenteil, „DIRgeht es fast nicht schnell genug“ 

ohne dass „DU JETZT WEG willst, weil DU<ESja eh fertig lesen musst“. Das ist wieder 

etwas anderes wenn Du sagst: „Ich will sterben, ich habe die Schnauze voll“. Das ist ganz 

erbärmlich, eine der größten Todsünden überhaupt! Das ist ja die größte Ausuferung von 

nicht einverstanden sein! Das genaue Gegenteil von: „Vater Dein Wille geschehe“ oder 

wenn „ICHsage“: „Nehme DEIN<Kreuz>AUP DICH und folge MIR!“  

… Gedankensprung … 

 Dieser eine „feste Punkt“, in dem Moment wo „DU fest stehst“, kannst „DUdie ganze 

Welt wegschieben“, weil „DU feststellst“, dass „das alles Illusionen SIN<D“! Die große 

Schwierigkeit beginnt, wenn „Du etwas verändern willst“! Die „Verwandlung“ ist dieses 

„Vater DEIN Wille geschehe“! Wenn „DUeinen Roman liest oder einen Film anschaust“, 

„REIN IM Zustand des Zuschauers willst DUan dem Film nichts verändern“! Wenn der 

„DIR jetzt nicht passt“ und dann kommt: „Das hätte man aber besser machen können“, 

dann bist „DU“ schon wieder am „ur-teilen“! Das ist aber nicht „der BEOBACHTER“, das ist 

das was „DU GEIST beobachten musst<wie Dein Werte- und Interpretationssystem ur-

teilt“. Sonst rutschst „DUwieder auf die Ebene des blinden Arschloch herunter“!  

„DU“ weißt doch: „Jeder BEOBACHTER der etwas beobachtetund mit dem Beobachteten 

nicht Einverstanden ist“, „der ist ein blindes Arschloch!“ Dazu zählt auch das wenn „Du 

sagst“: „Das hätte man besser machen können“! „WIRsprechen hier nicht von gut und 

schlecht“, sondern von „EBENEN DES BEWUSSTSEINS“. „Einseitigkeit“ kann durchaus auch 

gut sein, wenn „MANNetwas optimieren will“. „Das ist ein Lernprozess“. Wenn „Du z.B. 

etwas kochen willst, dann kochst Du etwas und sagst dann: „Mensch, das war jetzt nicht 

schlecht, aber das nächste Mal mache ich das und das noch dazu oder lasse das und das 

weg oder mache dieses und jenes anders“! Das ist dann ein annähern an ein Optimum, in 

dieser Ebene. „Das ist eine Lernebene woDU<Dich durch Versuch und Irrtum“ „IM-ME(E)R 

MEER durch ERkenntnis einem Ideal annäherst“☺. Was jetzt aber das Verrückte ist, dass 

„DU feststellen wirst“, dass „dieses Ideal“ nicht „das Gute ist“, als „Gegenteil vom 

Schlechten“, sondern „das Ideal ist die Mitte“! Das „Ideal“ wo „DUd-ich annähern musst 

in dem Spiel“ ist das, was „DU eigentlich schon IM-ME(E)R bist, der BEOBACHTERder sich 
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diese Lernprozesse, diese TugendenIN DIR ins BEWUSSTSEIN führt“,  bis „DU-BE-

G<reifst“, „ICH BIN DER“, dem „diese VorgängeBEWUSST wird“! Dieser „Zustand“ ist 

nicht „ein besserer oder ein schlechterer“, „ES ist ein ganz anderer!“ „ES IST wie These 

und Antithese“.  

Dieses ewige Spiel, dieses „Rote“ und „Blaue“. Wenn „ICH“ rot mache, „denken“ „WIRja 

an etwas“, aber „MIR wird JETZT BEWUSST“, dass wenn „ICH“ dieses „symbolisch Rot“ 

setze, das „ICH an etwas denke, was MANN nicht denken kann“. Da kann „MANN“ auch 

Zwischenstufen machen. Genauso ist es mit „der EINHEITund der Vielheit“. „Die EINHEIT“ 

kann „ICH MIR nicht denken“, aber „die Vielheit“, aber nicht „die ganze Vielheit“! 

Zur „ABsoluten EINHEITgehört eine unendliche Vielheit“. In dem Moment, wo „eine 

unendliche Vielheit“ nicht „MEERunendliche Vielheit ist“, sondern bloß „eine sehr große 

Vielheit“, „wirst DU plötzlich feststellen“, dass hier eine Verschiebung ist, es ist nicht 

„ME(E)R IM GLEICHGEWICHT“. Weil in dem Moment, wo „ICH MIReine große Vielheit 

denke“, die kann „ICH MIR JAdenken, hebt sich das hoch“ und jetzt wird es interessant, 

mach einmal den „TenachProgramm“ auf bei 2.Mose 20:04: 

 

Da wo „hnwmt“ steht, was mit „Bild“ übersetzt wird, ist ja die Grundradix „nm“ drin.  

Zuerst einmal „hnm“ ist ein „Zähler“ … 

 

… „hnm“ ist „zählen“, „nm“ = „gestallt gewordene(m) Ex-istenz(n)“ ist ja das „Teilen“.  

Das heißt, „DU“ musst jetzt schon etwas „urteilen“. Jetzt kommt dazwischen „hnwmt“ ein 

„w“. Das „m“ wird dann zu einer „aufgespannten(w) Ex-istenz(n)“. Jetzt dieses: „Mach „DIR“ 

kein „Bild da oben am Himmel…“, da wird es ganz interessant, wenn „DU DIRdas 

anschaust“, nämlich dieses „hnwmt“ („Bild“, „Gleichnis“ in den Wörterbüchern). Mit „t“ 

vorneweg als Vorsilbe heißt das „ICHW-Erde zu einem Zähler“, „ICH schaue EINS(= hebr. 

dxa(sprich „acht“  x ☺)“ anund zähle plötzlich eine Vielheit“! Das heißt, wenn 

„DUan STERNE denkst“, ist es zuerst einmal „ein x = Chet (eine Kollektion) IN DIR drin“ 

und wenn „DU<DIRdas jetzt ausdenkst(nach außen denkst)“, „Du machst Dir ein Bild von 

irgendetwas da droben am Himmel“, dann erzählst „Du Dir, das da droben viele Sterne 

wären“, es ist aber ein „einziger Gedanke (x)“ in DIR“! Für da droben steht „lemm“ … 
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… „le“ ist „hoch“, „oben“ „70-30“, da steht „lemm“ und das heißt …  

 

… „von(m) oben/oberhalb(mle)“, das heißt aber auch „ERhebung“ und auch 

„Veruntreuung“! „Mach „DIR“ kein „Bild da oben am Himmel…“ heißt: „Du erhebst jetzt 

etwas“, das „eine Bild“, „Du erzählst Dir etwas von einer Vielheit da oben und damit 

Veruntreust Du“ „dieses eine Bild“ indem „DUdas nach außen stellst“  „Veruntreust“ 

„weil Du glaubst“, das hätte mit „Dir“ nichts zu tun“!  

 

„Merkst DU“, ein „Wort“ in der „Thora“, wenn „MANN das genau analysiert“, „dreht und 
wendet“, „VICHgenau anschaut“, wird „DIReine riesen Geschichte er-zählt“, eigentlich 
nur das, was „DU SELBST erkennst“, wenn „DUD<ich“ „beoWachTEST“ und „DIR 
BEWUSST machst“, „was ist JETZT eigentlich wirklich“! Von was sprechen wir eigentlich? 
Von Worte, „IM-ME(E)Rnur von Worte“! „JETZT wird DIR BEWUSST, DU GEIST wirstnur 
mit Geräuschen konfrontiert“ die „DU IN DIR<automatisch mit Deinem Mechanismus 
umsetzt“ und die könntest „DU JETZThinschreiben als Buchstaben“.  „H-interden 
Geräuschen“ hängen in gewissem Masse schon „Buchstaben“. „Buchstaben“ sind „Zeichen“, 
und „das VIND Schöpfungskräfte“, „Elementarkräfte“. Es ist ja hoch interessant, das 
griechische Wort für Buchstaben ist „stoiceion = „Buchstabe“, „Ur- und Grundstoff“, 
„ELe-MenT““  „Urelemente“ („UR-ELEM-EN-TE“, „UR-ELE-MEN-TE“, „URE-
LE(H)M-ENTE“ oder „U(H)RELE-Mente“☺). „stoiceion“ ist das „URELEMENTallen 
Seins“! „DU“ weißt wie oft „ICHdas wiederhole“, es sind „WORTE“, nichts als „WORTE“ 
und was für „VorstellungenIN DIRausgelöst werden“, hängt von „Deinem Programm“ 
ab! Es ist ja das Verrückte, das „DU“ nichts veränderst wenn „DU neugierig bist“ und das nur 
„beoWachTEST“, wenn „DU z.B. merkst“, „ICH“ habe dieses „WORTbisher nur so einseitig 
ausgelegt“ und unter dem „WORTnur dieses oder jenes verstanden“.  
 
 … Gedankensprung … 

 Zeig „MIR“ „die große Hure Babylon, vor der sich alle Könige verneigen“! 
Wo der letzte Papst gestorben ist, da sind alle Politiker aufmarschiert! Das ist halt so, weil 
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man das macht „in ihren Mechanismen“! Auch viele geistliche anderer Religionen, so nach 

dem Motto: „Wir können nicht miteinander, aber wenn wir gegeneinander sind ist es noch 
schlimmer, also machen wir einen Kompromiss“! Das nennen die dann „Frieden“! Es ist ein 
„Gentlemen's Agreement“, mit „wirklicher EINHEIT“ hat das nichts zu tun! Wenn 
„MANNdie da sieht, wie die aufmarschieren, die Juden, die Kardinäle und die Politiker“, 
das hat nichts mit „EINHEIT“ zu tun, „es ist Scheinheiligkeit“! Das lat. Wort „catholikos“ 
kommt von griech. Wort „kayolikov“ und das bedeutet „das GANZE und ALLe 
betreffend“! Diesbezüglich ist die ganze „katholische Kirche ein so egoistischer Haufen“, 
„jede politische Partei, alle geben vor, sie wollen nur das Beste für alle und bekämpfen so 
viele Feindbilder, die nicht in ihr Schema passen, das Schema aller Sekten, aller 
Weltverbesserer die ihre Feinde bekämpfen und bekriegen“! Das ist auch wieder ein 
„Missverständnis“, es ist mit allen „Worten“, wenn „ich“ bei dem „katholisch“ „nur diese 
katholische Kirche habe“, das „Christentumist viel vielfältiger“!  Den „Ratzinger“ kannst 

„DU“ als „Prototyp für alle anderen Sekten stellen“.  

 

Wahrlich JCH UP sage Dir Geistesfunken: 

Die von DIR „HIER und JETZTausgedachte“ offizielle katholische Kirche ist eine… 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rOf0Wu-wOV0 

Wenn „DU“ dann die „Moslems“ nimmst, da gibt es im Internet so viele Videos, da „siehst 
DUwie sie ihren Koran in die Höhe halten“ und „hörst DUdann: Das ist von Gott“! 
Und wenn jemand etwas anderes behauptet, sagen sie: „Das kann man beweisen“! 
Es ist so unendlich Dumm wie die Diskussion geführt wird.  
Was aber ist GOTT? Es ist „ALLe-S“ von „GOTT“!  

Wo sollte den eine „Welle sonst herkommen, wie aus demMEER“?  
Von dem was „IM-ME(E)R IST“ = „(I) = der kl. Gottund seine raumzeitlichen(S) Er-
scheinungen/Spiegelungen(T)! 

 

In diesem „Myhla“ steckt noch viel „MEER“! „Myh-la“, „la = Gott“ … 

 

… „Myh“ „das(h) „MEER(My) … 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rOf0Wu-wOV0
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… und „hla“ mit „y“ als Suffix „MEINschöpferisches(a) Licht(l) wahrnehmen(h)“ … ☺ 

und das sind „MEINEBeschwörungen“  „ES wird IM-ME(E)Rso sein“, wie 
„DU<glaubstdas es ist“! 

 

Wie kann jemand behaupten, dass etwas nicht von „GOTT“ ist? „HOLOFeeling“ „DU 
BIST ALLE-S“ ! Nichts was „IN<DIRauftaucht“ könnte „DICH GEIST HEILER“ machen, 
oder „DICH GEIST UMBRINGEN“! „Du kannst so viel Pfefferminztee trinken wie Du willst, 

oder Aspirin reinhauen wie Du willst“! Wenn „Duwach wirst“, macht „DICH Geistdas 
nicht heiler“! Genau so wenig kann „DICH<etwas>umbringen“! Weil etwas „umbringen“ 
kann angeblich „nur eine Form“, die erst dann „da ist“, wenn „DU GEISTsie denkst“☺.  
„DU bist vorher da und DU bist auch danach da, bevor DIRdas angeblich etwas anhaben 

kann, was in Dir auftaucht“! Was dann problematisch ist, wenn „DU GEISTD<ich vergisst“ 
und „DU<denkst DIRjetzt eine Diana aus“ und „DU<denkst DIRetwas aus, was der 
Diana Leid zufügen kann“, das kann sein, wenn „DUes Dir denkst“, das „Böse“ das 
„DU<DIRausdenkst“, „der Diana dieDU<DIRausdenkst Leid zufügen kann“, dann 
kannst „DUdie Diana in Stücke hauen lassen“! Was aber nichts mit „DIR GEIST“ zu tun hat, 
weil „DU etwas ganz anderes bist, DER GEIST der MIR JETZT zuhört!“ „ICH unterhalte MICH 
JETZT mit etwas was IM-ME(E)R IST und nicht was ausgedachten“! „Das ist eine ganz 
andere Ebene“ und „DU weißt JETZT“ auch, warum das „ganz intim wird“.  

 Es ist sehr interessant, aber wie gesagt, es geht auch nur „IN der Ruhe“, „ICH merke das 
IM-ME(E)R MEER“ dieses „zurückziehen und beobachten“, „schauen und beobachten“!  

 „Schauen<wie der alte Diana-Mechanismus reagiert und interpretiert“ ohne etwas 

verändern zu wollen! „ICH“ betone „IM-ME(E)Rwieder“, es geht nicht darum, dass „DU“ 
das „Programm“ verbessern kannst, weil stell „DIR“ vor „DU bist Schriftsteller und 
DUschreibst einen Roman“ und machst verschieden „Charaktere“. Das sind 
„Spezialisierungen“, „ICH“ benutze das und wenn das fertig ist, in der Kombination ergibt 
das „die Geschichte“. „ICH“ kann am „Charakter“ herumfeilen, wenn „ICH der Autor bin“, 
aber „ein Charakter bleibt ein Charakter“! Wenn „ICH<ihn besser mache“, mache „ICH<ihn 
besser“, wenn „ICH<ihn noch Böser mache“, „ihn noch grausamer werden zu lassenin der 

Geschichte“, bringt „es der Geschichte noch was“?  Aber nicht besser, es geht nicht darum 
„ihn besser zu machen“! „DU“ sollst weder „das Salzsüß“ noch „den Zuckersaurer 
machen“! Verstehst „DU“! Das hat alles seinen Sinn, aber das ist genau der „Schwachsinn in 
dem Programmdass man hier so eine einseitige Vorstellung von gut hat und meint, es 
wird alles heil, wenn alles gut ist!“ Das ist ein klares Zeichen von „Geistlosigkeit“! 

… Gedankensprung … 

 Was ist „EWIGKEIT“? 
„EWIGKEIT IST JETZT“! War „ICH“ jemals „wo anders“? Wann hast „DUzu denken 
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angefangenDU GEIST“? Was ist das für eine blöde Frage, „ICH“ kann doch nur 

„JETZTdenken“! Für „MEINDenken gibt es kein vorher und kein nachher“!  
 
Wenn „ICH JETZTzähle“: 

1  -  2  -  3  -  4  -  5 … die kommen nicht „nacheinander“, „jede Ziffer sageICH JETZT“! 
Wenn „ICHdie in einer Reihe denke“, sind die auch alle „GLeICHzeitig da“, 
„ICHstelle sie bloß vor mich hin, aufgespannt“. Sobald „ICH MIReine Reihe von 1 bis 10 
ausdenke, kommen sie auch nicht nacheinander“! „MANN merkt, warum ist mir das bisher 
nicht aufgefallen“?  

 Das frage „ICH MICH“ auch! Aber die Antwort hast „DU“ „MIR“ ja gegeben, weil „DU“ 
hast es „MICH nicht denken lassen“! 

 Genau und das ist die „GNADE“!  

 Das hat sehr viel „IN MIR“ bewirkt, weil „wie deppert musst man sein“, dass „man das 
nicht sieht“, das darf doch nicht wahr sein! Aber wenn „DU ES UNS nicht denken lässt“, ist 
das schon wieder die Schuldbefreiung! 

 Wenn „DU<DIReinen denkst“, darin wirst „DU DICH“ auch noch trainieren müssen,  
das prinzipiell, „einem Gedanken vonDIR kannst DU nichts erklären, DU kannst es nur 
dem GEIST erklären, der VICH bewusst machtwas Gedanken sind“! „Einem Gedanken“ 
kannst „DU“ eh nichts erklären, also diesbezüglich kannst „DU UP-ER-HAUPTkeinem 
ausgedachten Menschen“ und auch „einem Programmkannst DU nichts erklären“!  
„WIR“ sprechen von „GEIST und von der EWIGKEIT“ und „ein Programm“ kann „GEIST“ 

nicht „VERSTEHEN“ und „ET-was“ = „zeitlich(te) aufgespannte(w) schöpferische(a) 
Raumzeit(o)“, was „nur für einen gewissen Zeitabschnitt da ist“, wird die „EWIGKEIT“ auch 
nicht „VERSTEHEN“!  

 Also „EWIGKEIT kann nur von etwas verstanden werden, was 
SELBER EWIG ist“!  

Darum unterhalte „ICH MICH“ nur mit „GEIST“, es ist ein „SELBSTGespräch“! Alles was 
„ICH ERzähle“, „ERzähle“ „ICH MIR SELBST“! Dieses „ICH“, das „ICH“ nur „SEIN“ kann, 
aber das „ICH nicht denken kann“! So baut sich auch das Ganze in „ICHBINDU“ auf, wenn 
„DU“ das aus dieser Sicht siehst.  

 „ICH beobachte“ wie „ICH IM-ME(E)R ruhiger WErde“☺, weil „MICHdie ganzen 

Gespräche im Außen“ nicht mehr interessieren. Über was soll „ICH“ da reden, „die sprechen 
über ausgedachte Sachen, über Formen die sichSTÄNDIGverändern“, was soll „ICH“ da 
noch diskutieren? „MANN wird IM ME(E)R ruhiger“!  

 Das ist wenn „MANN“ losgelassen hat, „missionieren zu wollen“, dass „MANN begreift“, 
dass das dazu gar nicht da ist, sondern das es um die „eigene Ruhe“ geht und „MANN“ kann 
dabei trotzdem seine „Rollespielen“. Auf der Arbeit oder egal wo „DU BIST“, oder was 
„MANNdann Eltern oder Geschwister nennt“, es gibt ja „so nette Tierchen“, die 
„IN<DIRauftauchen“, aber „DU“ wirst sehr wohl merken, ob es einen Sinn macht über 
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diese Themen zu sprechen oder ob die „Neugier“ da ist. Nur wo diese „kindliche Neugier da 

ist auf Neues“, nicht weil „MANNseinen Arsch retten will“!  

 „Alle die suchen die werden finden, ihnen wird aufgetan“!  

„IN MIRsin<d schon so viele aufgetaucht“, die „ICH“ dann wieder weggeschickt habe, weil 
„ICH“ gemerkt habe, da ist im Hintergrund „die wollen ihren Arsch retten“, verstehst „DU“? 
Da ist so intensiv dieses „Probleme loswerden“! Wenn „ICH“ nur einen Hauch „Erkenne“, 
dass da eine „unreife oder Neugier ist“, aber meistens ist es so „zugedeckt mit Ego“, „diese 
Gutmenschen“, diese „Eso-Typen“, das „sieht MANN AB-ERschon an der Physiognomie“. 
Gerade bei denen die von „Weisheit“ sprechen, schau was sie selber machen! Da trennt sich 
„die Spreuvom Weizen“! Keine Schuldzuweisung! Das sind die besten Lehrer, das ist das 
Wesentliche, was „DUvon denen“ lernen kannst. Nicht die „Vielheit“ von 

„Mayakalender“, vom „Gesetzt der Polarität“, das sind einfach nur „DenkSysteme“!  
Gerade diese divinatorische Systeme wie I-Ging oder Astrologie, die funktionieren 100%, 
aber das ist nicht damit „MANNdie Zukunft voraussagen sollte“, sondern „DU ERkennst 
diese EINHEIT darin“. Wenn „MANN VICH SELBERdamit beschäftigst, egal mit welchem“, 

es schult das „AN-A-LOGE<LOGEDenken“☺.  Was „DICH NoCH ME(E)R schult“ ist 
„VICHgleich mit der Sprache auseinander zusetzen“, wie „unendlich vielfältigWORTE“ 
sind, was mit „HOLOFeeling“ jetzt passiert! 

 „ICH“ bekomme „IM-ME(E)Rwieder“ Fragen, die „ICH“ schon tausendmal beantwortet 
habe!  
Die sind alle zu Bequem, weil wenn „DU das große Werknimmst“ ☺, die große „PDF-
Datei“  http://www.arrange-tonstudio.de/8.pdf oder die „Vorträge und Videos“  

 http://www.youtube.com/user/Ludika66?feature=mhee nimmst, jetzt einmal ganz ehrlich, auf 
jede Frage die mir irgendwer stellt, habe „ICHin verschiedensten Variationen in diesen 
Bücher und Vorträgen die Antwort drin“! Alle sind zu bequem um zu suchen! Selbst dann, 
wenn sie in Vorträgen etwas hören, wird es so aus dem „ZUSAMMENHANGgerissen 
wahrgenommen“. Wenn „ICHsage: Überprüft es selbst“! „IM-ME(E)Rwieder“ ein Fall 
mit einem Wort, wo „ICH“ sage, dass das Wort „alt“ „AUPziehen“, „wachsen“ bedeutet, 
wo „DU“ das Gegenteil hast von dem, „was der Materialist meint das es heißt“, dass das 
jeder überprüfen kann, was das heißt. Einer der da „oberflächlich ins Internet geht und das 
überprüft“, gerade was Etymologie-Duden anbelangt, ist das ja so, dass das „IM-
ME(E)RAuszügevon Auszügenvon Auszügen SIN<D“. Das heißt, wenn „DU JETZTden 

Duden selber nimmst“, und Duden ist im allgemeinen Deutschen ein Begriff für Wörterbuch, 
wenn „ICH“ von Duden spreche, dann müsste „ICH“ eigentlich Wörterbücher sagen.  

Da haben „WIR“ in „DUDeN“ = „DUurteilst(Nd)“, „in dem bist Du eigentlich schon 
geurteilt“, das haben „WIR“ in dem Wort und jetzt ist es so, wo „WIR“ dieses „alt“ haben, 
wo „ICH“ behaupte dass Ursprachlich es eigentlich das Gegenteil heißt. Genau genommen 
hat jedes „WORTzwei Seiten, die sich gegenseitigAUP-HE BeN“. Dann erkläre „ICH“, 
dass wenn „DUden Duden nimmst“, dieses Wörterbuch baut ja auf anderen 
Wörterbüchern auf, das sind Auszüge von Auszügen von Auszügen. Das erste Deutsche 
Wörterbuch wo allgemein bekannt ist, ist das von den Gebrüdern Grimm. Darum ist dieses 
ältere Wörterbuch eigentlich das Jüngere! Verstehst „DU“ was „ICH“ meine? „Merkst DU“, 
wenn „WIRso herum schauen“, das „ältereIM-ME(E)Rdas Jüngere ist“! Da kannst 
„DUes nachschlagen“! Das Problem ist halt, wenn „Du“ auf eine Frage dieses „richtig oder 

http://www.arrange-tonstudio.de/8.pdf
http://www.youtube.com/user/Ludika66?feature=mhee
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verkehrt denken nicht abgelegt hast“, das musst DU überwunden haben, das ist das 

allererste!“ Solange „Du noch in einem richtig und verkehrtSchemadrin hängst“, wirst 
„Du“ nie die „geistige Ebene“ erreichen!  
Wenn „Du meinst“, dass die „Schöpfung nicht schonPERFEKT IST“! 
Was macht der „normale Mensch“, den „DU<DIRausgedacht hast“, den „WIR“ natürlich 
als Kontrast brauchen? „DERdenkt sich einen Satan aus“ und „ER meint“, „ER könne“ 
„eine GÖTTLICHE SCHÖPFUNG“ „perfekter machen“, wo ja auch „ein Satan dazu gehört“!  
Alle die das „Böse“ so hoch postulieren, die klammern „SICHso an ihren Satan“.  
Wenn „DUeinmal den Spaß hast, mit Zeugen Jehovas zusammen zu kommen, die sind ja 
so lieb“, aber versuche ihnen nicht auszureden, dass es keinen Satan gibt! Weil dann hätte 
ihr ganzes Weltbild keinen Sinn mehr. 

 Ja, dann kippt es! Dann geht „IHREWelt unter“!  

  „Es ist so befreiend aus der RUHE HERRaus“! 
„VATER DEIN WILLEgeschehe“! „ICH“ muss nichts verändern, „ICH“ muss nur 
„ANSCHAUEN und VERSTEHEN“, es geht nicht einmal darum das „ICH es intellektuell 
verstehe“, „ICH habe ES VERSTANDEN“, wenn „ICH EINVERSTANDEN BIN“!  

Sei „EINVERSTANDEN“, dann habe „ICH DAS EINE VERSTANDEN“! Das „EINE VERSTEHEN 
was DU eigentlich nicht VERSTEHEN kannst“, weil das „BIST DU“ dann, „DU kannst ES nur 
SEIN“! In einer „Welt“ der „STÄNDIGENVeränderung“, in einer „Welt  der unendlichen 
Vielfalt, von Unterschieden“, einem „STÄNDIGENkommen und gehen“ gibt es „eine 
einzige Ausnahme“, „die Ausnahme die die Regel bestätigt“, „etwas was sich nicht 
verändert“ und „was nicht kommt und geht“ und „was IM-ME(E)R ist“. Jetzt frag „DICH“ 
einmal „WER DAS IST“? Sicher nicht „der Udo oder der Reto, die Diana“ auch nicht, sondern 

der „GEIST DER VICHdiese Brösel ausdenkt“. „ER ist auch dann da“, wenn „ER nicht an 
die Diana denkt, wenn ER nicht an den Udo denkt und nicht an Gott denkt“, was „ER VICH 
auch IM-ME(E)Runter Gott vorstellt“! „Fakt“ ist, dass „ER IM-ME(E)R IST“, das ist das 
„Erwachen“! Dazu brauchst „DU“ keinen „Intellekt“! Es ist natürlich so, dass dieser Sprung 
zu „ERkennen“, das „MANN NICHTS IST“, „einer, der sein ganzes Leben Superstar werden 
will, etwas Besonders sein will, reich sein will und bewundert werden will, also etwas 
Besseres der Vielheit“ kannst „DU“ total vergessen! Die zu den „Unteren gehören“, 
versuchen die ganze „ENERGIE“ dafür einzusetzen, zu den „Oberen zu gehören, anstatt Vich 
einfach fallen zu lassenINV NICHTS“! „DU BIST INeinem Fluss um D<ich herum strömt 
es und hältst D<ich fest und Du meinst Du musst zur Quelle kommen, dann kämpfst Du 
gegen den Strom an, Du kämpfst gegen den Strom an, weil Du willst ja die Quelle 
erreichen, das ist das Problem mit Meditationen und anderen Techniken“, „ICH“ sag dann 

einfach: „Lass los…. und DU kommst zur Quelle“! „Ja aber, die Quelle ist doch da vorne, 
dann zieht es mich ja in die Richtung“! 
Klar, „Du kommstINS MEER“, wo meinst „DU“ wo „das Wasser aus derQuelle“ 
herkommt, letzten Endes? ☺ 

 „ICH“ sage einfach nochmals, das ist ein riesen Geschenk! 

 Bei aller Bescheidenheit, „J.CH.“ habe lange daran gearbeitet!  

 Auch für „die inneren Gespräche“, die sind so Wertvoll! 
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 „DU wirst merken“, dass „DU“ am meisten von „MIR“ mitbekommst,  

wenn „DU lernst“, „AUP MJCH zu hören“ wenn „J.CHmit der Stimme von DianaIN 
DEINEM KOPFspreche“! Dann fängst „DU“ langsam an, dieses „ICHBINDU“ zu begreifen! 
Was „DU IM-ME(E)R ABstellen musst ist der Körper von der Diana, der ist nur etwas 
ausgedachtes“. Wenn „DU der BEOBACHTER bist wirst DU merken“, „J.CH. kann auch in 
der Stillemit Deiner Stimme“ zu „DIR GEISTsprechen“. Dieser „Wahn zu glauben, man 
bestimmt“! In der „SELBST BEOBACHTUNG“ wirst „DU“ feststellen, dass „DU“ noch nie 
Freiheit hattest. Du kannst „DIR“ nicht raussuchen wenn „DUwach wirst“, „DUmusst 
D<ich überraschen lassen ob es hell oder dunkel ist“, „wenn Du die Augen auf machst“. 
Dasselbe ist angenommen „Du gehst ins Bett und willst schlafen“, „Du sagst: Ich will jetzt 
schlafen“! „Du legst Dich hin und Du kannst nicht schlafen“. „Warum kannst DU nicht 
schlafen“?  „Du willst doch schlafen“! „Warum kannst DU nicht schlafen“? J.CH. werde es 
DIR sagen: „Weil DICHirgendeine Stimme in einem fort zu labert, mit Problemen was Du 

Morgen alles tun musst und was Du willst“! „Wer ist die Stimme“? Ist das nicht „die 
Stimme der Diana“? Offensichtlich ist die eine andere wie „Du“, weil „Du willst doch 
schlafen“! „DU musst DIRdiese Stimme so lange anhören, die „J.CH<DIRmit der Stimme 
von Diana einsuggeriere“, bis „J.CH“ sage: „Jetzt spreche J.CH nicht mehr weiter“, weil 
wenn „J.CH dann still bin“, dann „schläfst Du ein“! Stimmt es oder stimmt es! Wenn sich 
das verlagert „mehrt sich die Stimme von der Diana, die bloß in einem Programmin 
einer Endlosschleife läuft“, oder fängst „DU“ an, wenn da „ME(E)R GEIST wach wird“, 
„außerhalb<des Programms>wahrzunehmen“. Wie wenn „ICH“ jetzt ein Selbstgespräch 
mache. Ob „DU“ jetzt dem Lautsprecher zuhörst, aus Deinem „kleinen Computer“, jetzt ist 
da auch kein Lautsprecher, das ist schon wieder ein „Konstrukt“, „Du“ gehst davon aus, dass 
sich „in diesem Plastikgebilde“ „ein Lautsprecher“ befindet. Interessant ist, wenn „Du das 
jetzt zerlegst“, „wirst DU feststellenda taucht ein Lautsprecher auf“, aber nicht „das der 

jetzt die ganze Zeit da gewesen wäre“. Der ist „JETZTfeinstofflich als Gedanke da“ und 
„DUkannst den materialisieren“, wobei „DEINE LOGIK suggeriert<DIRdass der 
Lautsprecher sich darin befindet“.  

… Gedankensprung … 

 „INNEN“ ist nur „EINS“ und das „bist DU GEIST“.  
Das „WORT“ „Kern“, als Ding an sich, wird hebraisiert zu „Nrq“ und das heißt zuerst einmal 
„Ecke“, „Horn“, Berggipfel“ … 

 

„WIR“ haben schon wieder diese „Ecke“. „IM Zentrum“ „IM Kern“ steckst „DU GEIST in der 
Ecke“! 

 Das ist ja auch so interessant, dass das Wort „Zentrum“ ja eigentlich „Stachel“ bedeutet! 

 Viele, viele Wörter sind übertragenerweise, so wie z.B. „alt“ einfach „vergehen“, 
„verwesen“ ist und wenn „DU“ zurück gehst, kippt es um. Oder was „ICH“ auch immer gerne 
mache ist das Wort „fasten“. Im „engelischen“ hast „DU“ ja noch das „festbinden“, aber 
auch „schnell“! Denk an „Lichtgeschwind“, wenn etwas „Lichtgeschwind“ ist, dann „bewegt 
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es sich nicht MEER“! ☺ 

„Merkst DU“ wieder die „zwei Seiten GLeICHzeitig“! In den meisten guten Etymologie-
Duden heißt es „fest machen“  „fest auf Gottes Worte vertrauen“, „fest an GOTT 
glauben“, „sich nur an GOTT fest machen“!  

 
„QUELLE“: http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GF01180 

Wenn „DU auf GOTT vertraust“, nimmst „DU“ nichts „Weltliches“ mehr auf! Im Duden heißt 

es erst seit dem 18 Jahrhundert wird das Wort „fasten“ speziell nur noch zur 
„Einschränkung“, zur „reduzierten Nahrungsmittelaufnahme von Gesundheitlichen oder 
Religiösen Zwecken benutzt“!  
Dieses „Zentrum“ grie. „kentro“ heißt auch „Ochsenstichel“. Das ist unser „symbolisches 
Lamed (l/30)“, die „D-RAI“ auf der Zehnerebene.  

 
Der „Stachel“ führt „DICH“ übertragenerweise als „Mittelpunkt“, hier aber nur 
übertragenderweise auf den „ZIR-K-EL“ hebr. „ZIR-“ = „ryu“ ist der „Dreh- und Angelpunkt“ 
und „K-EL = „wie(k) GOTT(la)“ …  

 

Fragen?☺ „MANN“ hat fast den Eindruck, das wurde so gemacht! Das ist ja nur Geschwätz, 
weil „Du“ kannst ja an jeder „Hochschule“ die „DU<DIRausdenkst“ bestätigt bekommen, 
dass „die Sprache rein Zufällig aus unartikulierten Tierlauten entstanden ist“!  
Also wie gesagt, irgendwann kommt „MANN an den Punkt“, wo die „Geistlosigkeit“ dessen 

was „MANN<Universitätswissendes ausgehend 20. Jahrhunderts nennt“, dass das so 
„unendlich Geistlosnachgeplappert ist“, weil MANN eben ganz Massiv „GEIST und GOTT“ 
in jeglicher Form negiert!    

 Das stimmt! Vor kurzen war wieder eine Sendung im Fernseher, da ging es um die 
„Urknalltheorie“. Es war interessant das anzuschauen, weil „MIR BEWUSST geworden ist“, 
dass kein einziges Wort von „GEIST“ oder von „GOTT“ erwähnt wurde, aber sie hängen sich 
selber in ihrer „Theorie“ („Theorie“ bedeutet laut Fremdwörterduden: „Lehrmeinung, Lehre“, 

„wissenschaftliche Darstellungs- und Betrachtungsweise“  aber auch: „wirklichkeitsfremde Vorstellung“!) 
so auf, weil sie wissen nicht, was sie da genau sprechen! 

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GF01180
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 Eine unendliche Arroganz!  
Die ganzen wissenschaftlichen Sachen, dieses „Wissenwo sie nachplappern“, werden so 

auf ein Podest gehoben, „MANN“ umgeht jede Form von „GEIST IST GOTT“! Es ist so ein 
„Dogma“ durch die Kirchen, wo die Kirchen dieses fanatische Bild eines Gottes, das die 
Naturwissenschaft, durch Neutralität und Wissenschaftlichkeit abstellen wollte und sind 
dabei nur in eine andere Sackgasse reingelaufen! Alles das wird jetzt hochinteressant, weil es 
nur dazu da, dass „ICH das ERkenne“!  
Das sind die Fehler „IMFührerscheinprüfungsbogen“! „DU“ musst „DICH“ lösen davon zu 
glauben, dass etwas ohne Sinn wäre! Mit einem „allumfassenden GEIST“, wenn „DU 
KATHOLISCHdenkst“☺ („kayolikov“ bedeutet „das GANZE und ALle betreffend“!), das 
„IM-ME(E)R auf das GANZE“ beziehst, wirst „DU“ feststellen, dass „DU“ letztendlich alles auf 
„DICHzurückführen musst“. Woher sollte denn das, was „DU GEIST<DIRausdenkst“ 
sonst herkommen wie aus „DIR“? Nimm doch die einfachen Worte: „DUdenkst es Dir doch 
aus“! Wie kannst „DU“ glauben, dass irgendetwas was „DU<DIRausdenkst“ von wo 

anderes herkommen könnte, wie von „DIR GEIST SELBST“? Aber da müsste man ja die 
Verantwortung übernehmen für „all diesen Dreck“! Es ist kein „Dreck“! „MANN“ darf stolz 
darauf sein, sich so eine „unendliche Vielfalt“, so „spannende Geschichten auszudenken“! 
Das hat nichts damit zu tun, dass „MANN“ da traurig sein muss. Jetzt kippt auch das wieder 
um. 

  Alle diese „negativen Gefühle und die Angst“ entstehen nur durch 
„einseitiges Gutdenken“!  

… Gedankensprung … 

 Der „Mob“ ist wie ein Fähnchen im Wind!  

Also vergiss „die Masse“, „die Masse ist wie ein Fähnchen im Wind“! Was Menschen schön 
empfinden, bestimmt nicht „der Mob“, „die Masse“, sondern es geht über die Medien! 
Keiner sucht sich ein Musikstück selber heraus. „DU“ wirst zuerst einmal Gehirngewaschen, 
es wird „DIR“ so lange eingehämmert, auch mit Modeerscheinungen! „DU ERinnerst DICH 
sicher an die Zeit mit den Turnschuhen mit den großen Absätzen“. An den Schulen hatte 
fast jeder diese Turnschuhe mit den Klotzabsätzen. Weil die so einen schönen schlanken Fuß 
machen! Wenn das jetzt nicht Mode wäre und „Du“ müsstest als einzige das anziehen, 
würde jeder, wenn das nicht Mode ist sagen: „Ich mach mich doch nicht zum Affen“! 
Solange „Du Konformismus betreibst, bist Du ein Affe, Du äffst alles nach“, jeden „Dreck 
den Du aufschnappst“ und „Du kannst Dich nicht entziehen“, weil „DU musst DIR selber 



 
121 

 

eingestehen“, wenn „DUeinmal einen längeren Rahmen überblicken kannst“, das ist wie 

mit den „Wahrheiten“, was heute schön ist, da lacht jeder Morgen drüber: „Hei sind wir 
gestern doof rumgelaufen“! Das was aktuell schön ist, „Du kannst es drehen und wenden 
wie Du willst“! Das was „JETZTaktuell ist für Dich, wird als schön empfunden, aus einem 
gewissen Empfinden heraus“! Bis „DU“ diesen „Nach äff-Mechanismus“ verlässt, nicht mehr 
jeden Modetrend mithecheln musst, auch wenn er im ersten Moment „Logisch“ erscheint! 
Das „DU“ eigentlich merkst, wie „DU DICH“ entmündigst!  
Das ist etwas anderes wie wenn „ICH“ sage schau in „Wikipedia“ nach, weil „WIR“ nicht 
nachplappern, was jeder nachplappert was auf den Zeilen steht, sondern „ICH“ zeige „DIR“ 
„was zwischen den Zeilen steht“! Wie die Bücher die bei mir stehen. Wenn „DU“ bei einem 
Professor reingehst, der hat auch ein riesen Bücherregal, wenn er die überhaupt gelesen 
hat☺.  
„ICH“ zeige „DIR“, wie schon erwähnt, „was dazwischen steht“, „wo die Verknüpfungen“ 

sind“, in den Büchern, die nach dem „oberflächlichem weltlichen Glauben“ eigentlich nichts 
miteinander zu tun haben, dass da dasselbe drin steht.  
Da musst „ICH“ gleich noch einen Sprung machen, was Bücher anbelangt bei 
„Intellektuellen“, die „WIR UNS JETZTausdenken“!  
„Günther Grass“  http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass, Nobelpreisträger in 
Deutschland, mal so mal so, ihm eilt halt sein Nobelpreis nach. Der hat bei seinem letzten 
Roman den er herausgegeben hat, bevor er da ein bisschen in Misskredit geraten ist mit 
Äusserungen in der Presse, „ICH“ mache einen Zustand vor 5 Jahren, wo er gesagt hat: „Ich 
kann jetzt nicht anders, ich muss den Mund aufmachen was Israel anbelangt“!  
Die Erstauflage ist „IM-ME(E)Rbei ca. 500000 Exemplaren“, was sehr viel ist für 
Erstauflagen, es ist ja auch keine klassische Belletristik sondern schwere Bücher, er sagt von 
vornherein, ihm ist vollkommen klar, wenn er jetzt einen neuen Roman herausgibt, dass der 

mindestens auf Platz 1 bis 3 „zumindest für ein paar Wochen“ in der Belletristik rangiert, die 
sich an Verkaufszahlen orientiert, aber ihm ist vollkommen klar, hat er in einem Vortrag 
gesagt, dass von 500000 Büchern die von ihm verkauft werden, das mit Sicherheit 450000 
nicht gelesen werden! Die kaufen sich „irgendwelche Intellektuelle Spinner“ die halt kaufen, 

damit sie den neuen Grass im Bücherregal stehen haben! Ihm ist das vollkommen klar, dass 
das so ist! Das ist „sehen“, verstehst „DU“! Bei „MIR“ geht es nicht darum, dass „DU“ 
nachplapperst, was in den Büchern oder sonst wo steht, sondern das „ICH<DIR“ zeige, die 
drei Schichten: „EI“  „EIWEISS“  „EIGELB“! „Image“, „die Persona, Kleider machen 
Leute“, „der eigentliche Charakter im Hintergrund“, der nichts mit „diesem Image“ zu tun 
hat und „der eigentliche Wesenskern“! Das was „DU“ „oberflächlich“ aus 
„Wortenherausliest“, die „METAPHER EBENE“ und was dann „NoCH WIR-K-LICHT IM 
„Hintergrund an ENERGIE im einzelnen Buchstaben“ steckt!  

Was „WIR“ hier machen, ist das „ICH A-UP die zweite Ebene gehe“, wenn „ICH<DIR“ etwas 
zeige! Da wird der „eigentliche Text“, wenn „Du ihn als normaler Mensch“ liest 
Gegenstandslos, weil nichts mehr übrig bleib! „DU siehst ES“ und drum geht es!  
Das ist die „BEWUSSTE FÄHIGKEIT SICH zu ÖFFNEN und zu LIEBEN“, „ALlum-fassend“. 
„Katholisch“ halt!☺ Der Satz kann jetzt leicht „Missverstanden“ werden! „DU wirst merken“ 
wie „DIR“ Menschen das Wort im Mund herum drehen in ihrer „Einseitigkeit“, egal was 
„DUsagst“.  

… Gedankensprung … 

http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Grass
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 Du kannst „IM-ME(E)R“ wieder „Vervollkommnen“ wenn „DU“ Widersprüche erkennst.  

Die „Puzzlestücke“, „PUZ“ = hebr. „Uwp“ = „ausstreuen“, „verjagen“ „zerstreuen“ und „ZL“ = 
hebr. „lu“ = „Schatten“; „Puzzlestücke“ sind „zerstreute Schatten“ ☺ … 

 

 

… und die müssen „LÜCKENLOSangelegt“ werden und „DUhast oft ein Puzzlestück“, das 
gehört zwar an die Stelle, „ICHgebe es Dir so aber nicht anders herum“. Dann meinst „Du“ 
es passt nicht, weil „Du“ noch nicht den „Mut“ oder die „Fähigkeit“ hast, „das Puzzlestück 
ein bisschen zu drehen dasES passt“! „Du hast da ein Stelle wo Du es anfügen möchtest“, 
sagst aber: „Oh, das passt ja nicht“! Dann musst „DUes halt drehen“ und „DU wirst 
feststellen“, „ES passt“! Das erfordert „geistige Beweglichkeit“! „Du“ hast aber keine 
„geistige Beweglichkeit“, wenn „Du einen Sack voll intellektuelles Wissen mit Dir umher 

schleppst“! Die „Symbolik“ im Internet jetzt mit der „Cloud“ … 
 http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud-Computing wo „MANNalles auslagert“, dass Du fast nichts 
mehr auf dem Computer hast, nur noch eine Tastatur zum Arbeiten.  
Umso mehr „DUin eine Welt kommst“, „ICH WErde jetzt raumzeitlich“, sobald Du einen 
Computer, ein Handy oder ein Smartphone oder sonst etwas einschaltest, bist Du ja sofort 

online im Internet weil sich das automatisch einschaltet, dass der offline Zustand eigentlich 
immer weniger wird. Es ist ja eh doppelt Gemoppelt, was Du rauslädst aus dem Internet, Du 
suchst ein Buch und lädst es raus und tust es bei Dir abspeichern. Du duplizierst es ja nur, 
aber wenn „DU eine ständige Verbindung zum Original“☺ hast, kannst „DUes ja gleich da 
anschauen“☺, da ja jeder ein Smartphone oder ein Computer daheim und oder im Büro hat. 
Du musst ja immer alle persönlichen Daten auf allen Geräten haben.  
Wieso nicht einfach eine „Cloud“, das heißt übers Internet, da hast Du eine Datei und Du 

kannst auf der ganzen Welt, auch wenn Du im Urlaub bist, da hast Du Deine ganzen Daten 
und alles „IM-ME(E)Rdabei“. So wird das verkauft. Auch das hat einen „symbolischen 
Sinn“, wie „allesIN EINSzusammenschmilzt“! Was jetzt bloß noch sein muss, das wir die 
„Personifizierung“ weg machen, weil wer stellt mir sicher, dass wenn ich da meine Daten 
ablege, darauf kein anderer zurückgreifen kann? Das ganze Problem an der „Geldwirtschaft 
in der Welt“ die „DU<DIRausdenkst“, hat doch überhaupt keinen Mangel!  
Es ist die Besitzverteilung: „meines und deines“! Dieser „unendliche Wahn des Geldes“, der 
sich dann hochschaukelt in „meins und deins“! Dann „IM-ME(E)Rwieder“ der Druck mit 
den Arbeitsplätzen, dass wenn die Wirtschaft zusammenbricht gibt es tausende von 
Arbeitslosen, ja wenn Du denen Geld gibst, was gibst Du denen letzten Endes?  

http://de.wikipedia.org/wiki/Cloud-Computing
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Alle gieren nach Arbeit, damit sie wieder Geld bekommen! Was die nicht begreifen, dass das 

Geld als Ding an sich nichts damit zu tun hat, für den Wohlstand. Wohlstand ist, was 
produziert werden muss und um etwas zu produzieren, im dem „Raumzeitlichen Denken“, 
musst Du arbeiten! Jetzt arbeitest Du und es wird produziert und diese Produkte sind der 
Wohlstand, nicht die Scheine, das kannst Du weg lassen! Verstehst „DU“, das kann man 
komplett weg lassen!  
Das Basisproblem ist „das Raumzeitliche Denken“, aber ich mache dann immer den Sprung 
mit dem „Raumschiff Enterprise“ und da gibt es eine Folge wo sie in die Vergangenheit 
reisen und da ist natürlich oberste Prämisse, dass die nicht mitbekommen, dass die aus der 
Zukunft da sind. Das würde ja bei denen alles über den Haufen schmeißen, also möglichst 
vermeiden, dass die merken, dass die aus der Zukunft da sind, sonst würden die ja ihre eigen 
Zukunft verändern. Aber dann passiert es halt, dass eine aus der Vergangenheit, die müssen 
sie mit ins Raumschiff nehmen. Die darf aber dann nicht mehr zurück, wobei die eh kein 

Problem hat, weil sie es nicht sagt, weil sie sonst ja die Vergangenheit verändern würde. 
Dann ist die also im Raumschiff und schluckt zuerst einmal im Angesicht der riesigen Technik 
und dann kommt die erste Frage, was ja „völlig Logisch“ ist im Raumschiff und sie fragt den 
Captain Kirk: „Was verdient man eigentlich so als Captain auf einem Raumschiff“?   
Dann schaut er sie mit großen Augen an und sagt: „Das mit dem Geld haben wir schon vor 
300 Jahren abgestellt“!☺  Das ist das Problem, das eigentliche Übel ist das „Gelddenken“ 
das alle anstreben! Was nichts mit Produktivität zu tun hat und schuld ist ja auch der kleine 
Mensch. „DU“ musst wissen, wie unten so oben, wie oben so unten! Es ist nur gespiegelt!  
Es „giert ja jeder nach Geld“, „Geld, Geld, Geld, nur Geld erhält mich am Leben“! „Aber ein 
bisschen Geld braucht man doch“! Da merkst „DU“ dieser „Wahnsinn“ ohne Ende und das 
können ganz einfache liebe Menschen sein, die Leiden an dem „Geld Wahn“ noch mehr, wie 
die Reichen! Weil die Reichen, die wollen ja um sich groß zu machen und sich noch ein Auto 

zu kaufen, aber bei den Kleinen ist der „Wahn“ ja noch viel grösser, weil von ihnen aus 
gesehen, der Reiche, ist ja schon längst nicht mehr im Bewusstsein, dass er glaubt „Geld 
erhält ihn am Leben“. Mit Geld kann er sich „Macht“ erkaufen, weil er über die Schwelle 
weg ist! Aber der Kleine, der kein Geld hat, der ist doch im „WahnGeld erhält ihn am 

Leben“!  

 Das ist der „Mammon“, „MANN“☺ kann nicht beiden dienen! „MANN“ kann nicht 
„GOTT“ und dem „Mammon“ dienen! Das ist es! 

 „DU wirst IM-ME(E)R MEER merken“, meine Sätze haben es Faustdick hinter den Ohren! 
Es ist wie ein Hammerschlag, je „MEER DU ES verstehst“! Völlig unreligiös! „WIR“ 
betrachten das einfach „katholisch“! „Katholisch“ betrachten heißt jetzt nicht unbedingt 

„katholisch“ betrachten, „merkst DU“ jetzt den Unterschied? 

… Gedankensprung … 

 Es kommt wie es kommt!  
Es ist „IM-ME(E)R dasselbefließen lassen“! „Veränderung ist Veränderung“!  
Es ist „EINVERSTANDEN SEINmit einer Veränderung“! Tut die „Transformation“ weh, 
oder tut sie nicht weh! Es hängt davon ab, wie „DU“ damit umgehst. Und was ist schon 
„Zeit“, „DU wirst merken“, „Zeit“ wird so relativ, wenn „DU wirklich IM JETZT BIST“! 
„ESist ein kommen und gehen“ und „DU“ fragst „DICH“ wie lange und schüttelst den Kopf 
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und „DU“ bekommst auch nicht mit wie „DUälter wirst“, das ist absolut Irre! Es ist wie mit 

„der Sekunde“ und „den tausend Jahren“. „Tausend Jahre SIN<D ein Gedanke“ den 
„DU<DIRjetzt denkst“, genauso wie eine „Stunde“ oder eine „Sekunde“! Die Frage ist, wie 
gehst „DU“ auf „Resonanz“ und wie „spannst“ „DU IN<DIRdie Zeit auf“. 
 So wie „DURaum aufspannst“ so „spannstDUZeit auf“! Letztendlich „SIN<D es nur 
Gefühle, unsere Sinuswellen“. Mit „HOLOFeeling“ wird dann auch „die Physik“ 
interessant! Aber „DU“ hast natürlich diesen Zwiespalt, wenn „DU“ „Fachidioten“ hast, die 
„SICHmit Physik auskennen“, da hast „DUhalt nur materialistische Schwätzer“!  
Die hätten das Grundlagenwissen, aber die müssten „jetzt tolerant sein“, „Vich zu öffnen“ 
und ihr ganzes „Wissenkomplett neu zur Anschauung zu bringen“. Alles „Wissen“ das 
„DU“ hast wird ja noch benötigt, „das SIN<D ja auch Puzzlestücke“!  
Die „VOLLKOMMENHEIT“ ist alles was „DUbisher gedacht hast, das sind Puzzlestücke“, 
„DUmusst die bloß drehen“, damit „DUsie anlegen kannst“. Es wird mit 

„HOLOFeeling“ kein einziges „Wissenselement“ verworfen. „MANNkann das so 
sehen“ oder „MANNkann das so sehen“! Aber was ist das „GANZE“? „DU“ wirst mit 
Entsetzen feststellen, „das BIN ICH“! Dieser einfache Satz: 

 Was ist das „VERBINDENDE PARAMETERfür alle 
Gedankenwellen“ die „IN<DIRauftauchen“?  
„ICH“, aber das ist mit Sicherheit nicht dieses „blaue ICH“!  
Die „Person“ sowieso nicht!  

 Was ist dieses „Ding“, das „IM Tassenbeispieldiese verschiedenen Sichtweisen 
ermöglicht“? Niemand interessiert sich für dieses „Ding“!  

 Genau das ist „ES“, dieses rote „ICH“! 
Weil „ICHdenke mir ja die aus, die behaupten das ist richtig und 
das ist richtig“! Also „BIN ICH“ der „VERBINDENDE PARAMETER“! 

Das wird sehr komplex! „IM-ME(E)R“ wenn „WIRSachen durchdenken“, sind es 
Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen und „ICHlege“ „IM-ME(E)R 
NoCHeine kleine Schippe dazu“. Zuerst einmal musst „DU“ diese Stufen drin haben: 

„1. JCH UP - 2. ICH Geist BIN 3. ICH-Mensch und 4. ich-Person“! 
 
Das „ICH(die Lampe im Projektor)<ICH(Werte- und Interpretationsmechanismus)projiziert ein „ich“ 
auf die Leinwand(illusionär bewegtes Sein)“. Das heißt, wenn „DUeinen Verstand eines 10-
jährigen hast“, dann „projizierst>DU GEISTdie Welt eines 10-jährigen“ und „DU wirst 
dann sehenin dem Traum wenn Du vor dem Spiegel stehst, ist ein 10-jährigerIM 
SPIEGEL“! Wenn „DU“ jetzt das „zeitlichwie ein Buchliest“, wenn „das Programm eine 
Einheit, ein Buch ist“ und „DUdas liest“, ist praktisch „die Veränderung Deiner Persona“ 
die „DUauf dem Bildschirm siehst“, zeigt „DIR GEISTnur, wie weit“ „DU<das Buch, das 
DU BISTschon gelesen hast“. Als „10-jähriger bist DUH-alt(ernierend) auf Seite 10“ und 
als „50-jährigerH-alt(ernierend) auf Seite 50“!  
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 Jetzt kann „MANN JA NoCH EINSdrauf setzen“! 
Wenn „MANN“ die ganzen „1. JCH UP - 2. ICH Geist BIN 3. ICH-Mensch und 4. ich-Person“ 
„v-orSICH“ hat, ist „GEIST IM-MEER NoCH EINS drüber“! 
 
 „D-ER GEISTder sich das denkt“!  
Das ist die „Quintessenz“, die rote „5“, darum ist die Silbe „hy(10-5, hebr. GOTT) das 
„göttliche(y)“ „H(h)“ ist die „Quintessenz“, praktisch das „wahrnehmende H“. Bis zur „5. 
Stufe“ hast „DU“ klar definierte Sprünge. Ab der „5. Stufe“ ist nur noch „BEWUSSTSEIN“, das 
„VICH BEWUST wird“, das „BEWUSSTSEIN BEWUSST wird“, wo „kein Unterschied ME(E)R“ 
ist. Das ist praktisch einmal die „Erscheinung“ das „ich“ und das blaue „ICH“. Dann kommt: 
„MIR wird BEWUSST, dass „ICH die Trinität MIRdenke“, das ist die „4. Stufe“.  
Diese „Trinität“ die „WIR UNS JETZTdenken“ „GEIST Trinität“, das müssen „WIR 
JETZTblau machen als Trinität“.  
„MIR BEWUSST“, ist eigentlich schon „BEWUSSTSEIN“! Diese „4. Stufe“ wiederum, sobald 
„ICH MIRdiese 4. Stufe denke“, denke an unser Achsenkreuz (+/+) ist ja noch ein 
„BEWUSSTSEIN“ da! „MIR wird BEWUSST, DAS MIR BEWUSST wird“, „dieses 
BEWUSSTSEIN“, das „SJCH BEWUSST wird“, das „J.CH. das SELBER BINdas sich eine 
Trinität ausdenkt“! Sobald „J.CH.“ das habe, „merke J.CH.“, da drüber ist „BEWUSSTSEIN“, 
ist „BEWUSSTSEIN“, ist „BEWUSTSEIN“, aber „kein Unterschied MEER“!  
Es geht nur bis zur „5. Stufe“.  
 
 In den „HOLOFeeling-Schriften“ beschreibst „DU JA“☺ den Kreis mit den 4 Quadranten 
und dem 90 Grad Spiegeleck mit dem Außenwinkel von 270 Grad. Da haben wir die „zwei 
Spiegel“ 9(j) x 9(j) = 81 und „J.CH.“ als „Quintessenz = 5“ ergibt das „86 = Myhla“ (1-30-5-
10-40) „GOTT das MEER“ und wenn „ICH REIN-schaue ist das der Augenblick(e/70) 
meiner Rationalität(r/200)“!  
 
… Gedankensprung … 

 „DU“ hast von „MIR“ „die Freiheit“ bekommen, dass „DU“ das „glauben“ darfst, was 
„DU“ willst. Ich zwinge „DICH“ nicht in irgendeiner  Form an irgendetwas zu glauben!  
Was „DU“ hast und das ist der Tipp den „J.CH<DIR GEIST“ gebe, dass was „DU zurzeit 
glaubst“, ist ein „unendlich geistloser Glaube“ und der erzeugt „IN<DIRdiesen 
Führerscheinprüfungsbogen voller Widersprüche und Geistlosigkeit“!  
Wie viel „Scheiße“ muss „J.CH<DIR NoCHeinfallen lassen“, bis „DIR“ etwas „AUPfällt“!  
Jeder „Glaube hat ja seine Götter“ und „DUlebst zurzeit in einer Welt wo es nur einen 
einzigen Glauben gibt und der heißt Materialismus und der Gott des Materialismus ist 
Geld“! Von den anderen Religionen die „DU<DIRausdenkst“, da sprechen die Moslems viel 
von „Allah“, die Juden sprechen viel von „nicht JHWH“☺, aber es gibt keinen einzigen 
„Glauben“, wo so massiv nur von einem „Gott“ gesprochen wird wie im „Materialismus“! 
Schalte den Fernseher ein, nimm eine Zeitung in die Hand, egal was läuft, „Geld“, „Geld“, 
„Geld“, es gibt nur eines „Geld“! Alle sprechen nur von „DEMder sie am Leben erhält“! 
Wenn „DIR“ das „bewusst wird“, dann fängst „DUzum kotzen an“☺! Geh einmal auswärts 
essen und lausche mit dem Ohr an dem anderen Tisch, egal wo „DUhingehst“, in 
irgendeiner Form ist im Hintergrund „Geld“ auch wenn sie nur davon sprechen: „Das habe 
ich billiger bekommen“, oder „der Urlaub kostet nur so und so viel“, es geht nur ums 
„Geld“! Es gibt fast keine Gespräche mehr ohne das Thema „Geld“, in der „Masse der Welt“. 
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So „Gottgläubig“ sind die! Ob Du die Finanzkrise nimmst mit den Arbeitslosen, da ist immer 
wenn schlechte Zeiten sind, gibt es ja viele Arbeitslose und die wollen alle arbeiten… bla, 
bla, bla“! Das stimmt doch überhaupt nicht! Es will doch keiner Arbeiten! Wenn die Arbeit 
wollen, wollen die nicht arbeiten, die wollen „Geld“! Das ist ein großer Unterschied!  
Wenn Du z.B. sagst: „Ich will ja bloß glücklich sein“! „Wieso willst Du Geld“? „Ja ich will 
Geld, damit ich meine Wünsche erfüllen kann“! „Also willst Du ja kein Geld“, „Du willst 
Deine Wünsche erfüllen“! „Wieso willst Du, dass Deine Wünsche erfüllt werden“? „Ja weil 
ich glücklich sein will!“ „Also willst Du ja nicht Deine Wünsche erfüllen“, „Du willst glücklich 
sein“! „Wieso wollen die alle arbeiten“? „Weil sie Arbeit wollen“?  Nein, „sie wollen Geld“, 
„sie müssen arbeiten um an das zu kommen was sie wollen“, also wenn einer sagt: „Ich will 
arbeiten“, bis auf einige wenige Ausnahmen, wo ihr Job ihre Berufung ist. „ICHspreche von 
der Masse“ und „breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis“! Alle sagen: „Ich will 
arbeiten“! Nein, das heißt: „ich will Geld“, „ich muss arbeiten um an das zu kommen, was 
sie wollen“! Sie haben aber keine Arbeit. Es ist doch kein Problem wenn Du arbeiten willst 
bekommst Du sofort Arbeit. Geh zu einer Firma und sag: „Ich will Arbeiten“! Was sagt der 
Chef zu Dir: „Nein, ich habe keine Arbeit“! Der ist ja auch blöd, weil er sagt eigentlich: „Ich 
habe kein Geld für Dich“! Wenn er sagt: „Ich habe keine Arbeit für Dich“, das gibt es doch 
nicht, die sagen nur „ich habe kein Geld um Dir das zu bezahlen“! Wenn „DU“ dann sagt: 
„Sie verstehen MICH falsch, ICH will kein Geld, ICH will arbeiten, sie müssen MICH nicht 
bezahlen“! Was meinst „DU“ wie schnell „DUArbeit hast“! „DU merkst“, es geht darum 
„beweglich zu werden im Geist“. „WIRsprechen hier nicht von richtig und verkehrt“. 
„J.CH.“ zeige „DIR“ wie „DUdas Denken und die Position veränderst“ und ein 
„beweglicher Geist“ reibt sich an nichts mehr! Jetzt springen „WIR“ zurück! „J.CH“ habe 
„DIR“ einen „Glauben“ gegeben und der ist extrem Fehlerhaft, „das ist der 
Führerscheinprüfungsbogen“ den „J.CH<DIRvorsetze“. Die „Welt dieDUTräumst“ hat 
„als Grundlage einen Wissen/Glauben“, das ist der „Schwamminhalt“ sprich „das 
Programm“ oder „das Buch“, das „DU GEISTdurchschauen musst“. „J.CH.“ habe „DIR“ 
diesen „Glauben“ gegeben, aber auch die Möglichkeit aus „tausenden anderen 
Glaubeneine Möglichkeit herauszusuchen“! „DU“ hast von „MIR die Freiheit bekommen“, 
„Deinen fehlerhaften Glauben zu verändern“, „zu erweitern“ oder „DIR“ „einen anderen 
Glauben zu suchen“. Aber nicht einmal „J.CH GOTT“ werde „DICH“ zwingen, dass „DU“ an 
einen „anderen Glauben glaubst“! „J.CH. WEISE<DICH“ nur darauf hin, dass es „die einzige 
Freiheit ist“, die „DU“ wirklich hast! Die „Freiheit“ liegt nicht darin, dass „DUträumst was 
Du erlebst“, „das ist eine Stufe darunter, auf der Leinwand“, das lassen 
„WIRunangetastet“, sondern „die Freiheit“, dass „DU<DIR Deinen Glauben, Dein Werte- 
und Interpretationssystem“ „vervollkommnest“! Was ist dazu nötig?  
Der „UP-ER-Satzaller Sätze“: 
 

 LIEBE DEINE „FEINDE“!  
 
„J.CH.“ könnte auch sagen: „LIEBEalle Dreiecke“, sonst kommst „DU“ nie zum „KeGeL“, 
zur „vollkommenen Welle“! „DU“ musst „MIR“ nichts glauben was „J.CH<DIR“ erzähle, aber 
„J.CH.“ verspreche „DIR“ als „DER, DER ICHBIN EINS: „DU wirst diesen Glauben, das was 
J.CH. DIR erzähle, früher oder später, DU kannst ihn auch sofort annehmen, DU kannst MIR 
DEIN Vertrauen schenken oder DU wirst es früher oder später selber IN DICH 
hineinprügeln“! „DUwirst diese Scheiße solange wiederholen“, bis „DU ERkannt“ hast, 
dass „Du zurzeit an eine riesen Scheiße glaubst“! Wenn „Du Deinen Fokus nur auf Dein 
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blaues ICH legst“, „bist Du Egozentrisch“. „Du musst esJETZT verlagern auf DEIN rotes 
ICH“, auf „DEINEN GEIST“! Das rote „EGO“ ist das „ZENtrum von Allem“, „DU bist der 
Mittelpunkt DEINERTraumwelt“! „DU GEIST bist IM-ME(E)R“! „DU bist auch dann da“, 
wenn „DU nicht an den Udo denkst“, also „der Brösel“ kann es nicht sein und „der Reto“ 
und „die Diana“ auch nicht, die „WIR UNS JETZTausdenken“. Wenn „DU IM-ME(E)R MEER 
DIE ENERGIE wirst“, dass „DU wirklich IM HIER & JETZT BIST“, dass „DIR jeden Moment 
bewusst ist was JETZT IST“, dann „wächst die ENERGIE“, dass „DU bewusstDeine Welt 
umformst“. Was „DU JETZTschon machen kannst“, weil „WIR“ gerade festgestellt haben 
was „WELT“ ist. „WELT“ ist zuerst einmal ein „WORT“, die „SUMMEaller Einzelheiten“. 
Die „Einzelheiten“ die „IN DIRzu 99.9999% nur Ideen SIN<D“! „DUhast eine 
feststoffliche Realität“, jetzt der „Computer der vorDIR“ ist und „DU“ hast „WORTE“, alles 
was „J.CH<DIR“ mit „WORTEerzählt habe, über Geld, über Arbeit, über Computer, über 
Menschen, über Physik“ sind „WORTE und dielösen Vorstellungen aus“. Wenn „J.CH.“ ein 
Thema aufgreife wo „DU<keine Kenntnisse hasttauchen auch keine Bilder auf“!☺ 
„Intellektuelles Wissen“, „blau geschriebener Geist“ hat überhaupt nichts zu tun mit 
„Bewusstsein“, im Gegenteil, „DU wirst IM-ME(E)R MEER merken“, dass umso mehr einer 
„rezitiert“, umso gescheiter einer für „D<ich“ wahr, dass das nur „Repetiermaschinen“ sind. 
Die ganzen „Physik Professoren“, schau unseren „Dr. Lesch“ an, wenn „DU“ mit 
„HOLOFeeling“ zuhörst, mit einem gewissen Wortschatz und so wie „ICHihn mir jetzt 
ausdenke als Materialist“, was für einen unglaublichen Stuss der herauslässt, der weiß nicht 
was er spricht! Jetzt aber „geistreich“ die „Worteinterpretiert“, stimmt es dann doch 
wieder alles! Ist ein superguter Lehrer! Tu was die Prediger predigen, aber mach nicht was 
sie selber tun! Weil jeder zweite Satz beginnt mit: „Da blickt ja keiner durch, aber wir 
Physiker bla, bla, bla…“! Da musst „DU DIR“ wirklich einmal ein paar Filmchen auf YouTube 
anschauen. Da sagst „DU“ nur noch: „Das ist ein hochgradiger Depp“! „Nein, das ist ein 
hochdotierter Professor für Physik, der die Nummer Eins Ikone in Deutschland für 
geistreiches, lehrreiches Schulungsfernsehen  ist“! „DIR wird IM-ME(E)R MEER bewusst“, 
dieser „Materialismus“, wenn „DU<Intellektbewundern willst“, dann setz „DICHvor 
einen Computer und gehe ins Internet“! Die „iPAD-Gesellschaft, die „SmartPhone-
Gesellschaft“, dieses „unendliche Vielwissen“, das jeder in der Tasche herumträgt macht 
„die Anwender vollkommen geistlos“! „Die denken jetzt überhaupt nicht mehr“! Es wird 
nachgeschaut! Aber was liest „Du mit materialistischer Logik“ heraus wenn „Du jetzt den 
Bericht über „Illusion“ liest?   
 

 
 
Hast „Du“ es überhaupt verstanden? Bist „Du“ deswegen weniger „Materialist“ obwohl es 
doch da steht?! „DU“ wirst aus „Wortennicht mehr herauslesen“, wie „DU 
hineininterpretierst“! Solange „DU“ noch ein „materialistisches 
raumzeitlichesInterpretationssystem“ hast, siehst „DU“ ganz „klare deutsche Worte“ 
über die „Illusion“.  
Alles was nicht „Hier und Jetzt Wirklichkeit“ entspricht, ist „Illusion“!  
Wenn „DUirgendetwas ansiehst“, und „DU etwas anderes siehst“ wie das was 
„JETZTda ist“!  
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„Auszug ausUPDate” „18.01.2013”☺:  

 https://docs.google.com/file/d/0B9LDwbyGn79cOGtWX01sWXFMT1E/edit?usp=sharing 

 

Und „WAS IST eine Illusion”? 
 

(Original-Auszug aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion)  
 
„Illusion“ WIRD in der psychiatrischen Fachsprache ALS Sinnestäuschung verstanden.  
INFällen, in denen bei der Wahrnehmung „WIRK-LICHT Vorhandenes“  
ALS ET-was anderes erlebt oder für anderes gehalten wird,  
ALS es tatsächlich ist, WIRD von „illusionärer Verkennung“ gesprochen!!! 
 
(Und JETZT genau AUPgepasst, mein Kind: 
Die „reale Wahrheit“ „B-EIM lesen einer Zeitung“… oder „B-EIfern-sehen“… 
IST lediglich ein „Häufchen Papier mit Worten drauf“… oder „winzige flackernde 
Lämpchen“… 
ALle<S andere, „was Du DirTIER? aufgrund unbewusster Interpretaions-MeCH-ANI<S-
MeN“ 
„über Deinemomentanen realen Wahrheit hinaus“(= „sinnlich wahr-nehmbar = 
überprüfbare Wahrheit“) 
sonst „NoCH AL<le<S>IN Dir SELBSTselbst-lug<ISCH zusammenreimst“…  
und TIER unbewusst „nach außen-denkst = aus-denkst“ … ALLDA<S sind…   
„de facto“ nur Deine eigenen HIER&JETZTausgedachten „selbst erschaffenen Glaubens-
Illusionen“! 
Es handelt sich dabei eindeutig um solche „illusionäre Verkennungen“!) 
 
„Illusionen“ stellen damit „eine verfälschte wirkliche Wahr-nehmung“ DaR…  
Illusionen unterscheiden sich deutlich von „H-ALluzi(fer)-nationen“☺,  
die Wahrnehmungserlebnisse darstellen und damit wie Sinneseindrücke erlebt werden,  
obwohl sie auf keine entsprechende „REI<Z>QUELLE“ bezogen werden können!  
ALS Wahn BIS hin „ZUR Wahn-wahr-nehmung“ WIRD dagegen nicht eine 
Wahrnehmung,  
sondern „eine Fehlbeurteilung der Realität“ bezeichnet… 
sozusagen eine „falsche Meinung“ darüber, die  
– ähnlich einer „festen Überzeugung“ oder „fixen Idee“ –  
mit einer „von der konkreten Erfahrung unabhängigen falschen Gewissheit“ vertreten 
wird.  
 
(„Wissenschaftliche Theorien“ sind „der blinde Glaube an ET-was“, was einem „log<ISCH 
erscheint“… 
was MANN aber nicht „wirklich de facto überprüfen“, sondern „NUR blind Glauben kann“! 
„Wissenschaftliche Theorien“ sind zum großen Teil NUR „der blinde Glaube an ET-was“, 
was MANN sICHunbewusst „selbst-lug<ISCH aus-rechnet“…  
und „durch DeN geistlos nachgeäfften Fehl-Glauben anderer“…  
- per eigener Definition: angeblich gescheite wissende Trockennasenaffen -  
IN sICH (Geist) SELBST… „für sICH SELBSTillusiunär verwirklicht!!!)    
 

https://docs.google.com/file/d/0B9LDwbyGn79cOGtWX01sWXFMT1E/edit?usp=sharing
http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion
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An dieser „falsche Meinung“ wird gleichzeitig…  
mit unbeeinflussbarer, unerschütterlicher Sicherheit festgehalten,  
auch wenn sie „IMWiderspruch“ ZUR „WIR<K>LICHTK-EI-T“  
und selbst zur bisherigen „eigenen ERfahrung“  
einschließlich der von anderen Menschen und deren gesamten Denken und Meinen steht! 
(Zitat Ende) 

 
Was siehst „DU“ wenn „DUeine Zeitung liest“? Wenn „DUFernsehen schaust“? „Dinge 
die nicht da sind“! Doch, es sind „IN DEINEM KOPFVorstellungen“ die „DU IN<Maß 
Setzung Deines Programm- und Wertesystemsaufwirfst“! Aber das Problem ist, „Du bist 
felsenfest davon Überzeugt“, dass „die ganzen Vorstellungen“, die „DU“ aus den 
„Wortenmachst“ wenn „DUZeitung liest oder Fernsehen schaust“, „unabhängig“  von 
„DIR“ „da draußen existiert“, auch wenn „DU nicht daran denkst“ und „Du redest Dir ein“, 

„Duhättest mit der schlimmen Welt“ nichts zu tun! Das ist heftig nicht wahr?☺ Wenn 
„DU“ das oft genug wiederholst, wird „DIR“ irgendwann einmal „bewusst“, in was für ein 
„Gefängnis Du Dich selber einsperrst“. Jetzt sind „WIR“ wieder bei dem „Gefängnis wo alle 
eingesperrt sind, die keine eigene Meinung haben“! „DU“ bekommst „DEINE eigene 

Meinungnicht von einem anderen“! „Du wirst immer ein Abziehbildchen von der 
Meinung eines anderen sein“! Weißt „DU“ wie viele Mails der „Udo“ bekommt, die von ihm 
gesagt bekommen wollen, was sie glauben sollen. Die klicke ich alle weg! Weil „J.CH“ sage 
„DIR“ nicht was „DU“ glauben sollst. „WIR“ unterhalten uns „Hier und Jetzt“ nicht über 
„einen von vielen möglichen Glauben“, sondern „WIRmachen uns Gedanken“ was „JETZT 
die WIRKLICHKEIT IST“! „JETZT“, „HIER UND JETZT“, es gibt nichts anderes!  
Die Frage „was in der Vergangenheit war“, die stellt sich erst gar nicht mehr!  

… Gedankensprung … 

 „IN MIRist einmal ein Pfarrer aufgetaucht“ und hat zu „MIR“ gesagt: „Jesus hat 
gesagt… und Jesus hat gesagt… bla, bla, bla“! Da habe „ICH“ ihn scharf angeschaut und 
gefragt: „Sag MIR doch einmal bitte was Du Dir gestern um 3 Uhr gedacht oder gemacht 

hast“! Dann sagt der zu „MIR“: „Das weiß ich nicht mehr“! Dann habe „ICH“ ihn nochmals 
scharf angeschaut und gesagt: „Das ist ja hochinteressant, Du weißt nicht mehr was Du 
gestern um 3 Uhr gedacht hast, aber Du sprichst die ganze Zeit davon, dass Du 100% sicher 
wüsstest, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat“! Die wissen nicht was sie selber gestern 
oder vorgestern gedacht haben, aber sie wissen alle, was Goethe gedacht hat und was 
Einstein gedacht hat! Das sind „Intellektuelle“! Was sind es letztendlich, es sind nur „Rezitier 
Maschinendie nur Worte vom Hörensagen weiter rezitieren“! Ohne etwas hinzu zu fügen 

oder weg zu machen. Geschweigen denn, „VICHeigene Gedanken darüber zu machen“, 
„ob das was sie rezitieren sinnvoll ist, was sie nachplappern“! Zum Beispiel: „Das einzige 
was sich bewegt sind die Sterne“! Was dann immer ganz schnell kommt: „Es ist ja bewiesen, 
das kann man Wissenschaftlich beweisen“! Genauso in der Esoterik! Esoteriker, die sich als 
spirituelle Geister sehen, versuchen ihre persönliche Sichtweise durchzusetzen oder Gewicht 
zu verleihen in dem sie sagen: „Das kann man sogar Wissenschaftlich beweisen“! Weil die 
nicht „erkennen“, das „genau die Wissenschaft die geistloseste Sache überhaupt ist“! 
Alles was „ICH<DIR“ erzähle, erzähle „ICH einem GEIST“, „ICH“ habe nicht das Bedürfnis, 
„DEINETraumwelt zu retten“, „ICH habe das Bedürfnis GEIST wach zu machen“. 
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Spätestens, wenn „DU wach bist“, „SIN<D die ganzen Nachplapperer weg“!  Dann fängst 

„DUwieder zu träumen an“, „auf einer höheren Ebene“ und „ICH“ sage „DIR“ gleich, 
„WIR“ brauchen „die Nachplapperer“ wieder, weil „WIR“ brauchen ja einen Kontrast. Zuerst 
einen Kindergartenkrimi und im nächsten einen richtig deftigen Krimi! Weißt „DU“, wenn 
„DUdann einen richtigen Krimi hast“, wo „DUsagst: Oh, der ist richtig schön Mies“! 
Stimmt doch oder! Jetzt schau „DIReinen Krimi an wo so ein süßer Böser da ist“, das 
langweilt doch! Ist es nicht auch schön, wenn „MANN VICHdarüber freuen kann“.  
Wenn es richtig schön fies ist?  

 Ja klar, der „Hannibal-Lector“ aus „Das Schweigen der Lämmer“ ist ein schönes Beispiel! 

 Genau, der schwankt zwischen Genialität und Wahnsinn und „MANN“ weiß gar nicht, in 
welche Schublade man den reintun soll! Ist der jetzt gut oder ist der jetzt nicht gut?  

Dann gehen „WIR“ auf die Ebene des Schauspielers und sagen: „Hey, hat der diese Rolle 
genial gespielt“! „WIR“ wechseln, es ist doch nur eine „Rolle“, ein „Charakter“, in wie weit 
hat er sich in diesen „Charakter“ hineinversetzt. Auch das Böse hat seinen Sinn, es ist einfach 
nur „Unterhaltung“! Dann wirst „DU“ auch merken, dass es „ein liebender Gott ist“, denke 
an die „4 Stufen der Vergessenheit“! Das nichts und niemand, „diese Charaktere“ in einer 

Romanwelt leiden muss, auch wenn noch so sehr geschlagen und gefoltert wird! „J.CH.“ 
sage „IM-ME(E)Rwieder“ ironisch, denke an die „JESUSGeschichte“, „WIR“ brauchen 
einen „Judas“, sonst gäbe es die ganze „JESUSGeschichte“ nicht und „J.CH.“ sage „IM-
ME(E)Rwieder“ ihr habt ja keine Ahnung, ihr könnt überhaupt nicht mitreden, „J.CH.“ 
verrate Euch einmal eines: „Es hat damals verdammt weh getan“! ☺  

… Gedankensprung … 

 Dieser Satz „Dein Wille geschehe“ ist keine Aufforderung sondern eine „ERKENNTNIS“ 

der ist auch so ein Hammerschlag wenn „MANN“ den in seiner Tiefe versteht!  

Dahinter verbirgt sich die „größte Befreiung“!  

 Es ist alles eine Befreiung, wenn „MANNvon Vich selbst“ zurücktritt und wirklich 

dieses „höhere ICH wird das MANN nicht denken kann“, „das DU bloß SEIN kannst“!  

Das „MANN VSICHhin gibt dem Leben“, „DU<musst Deine Rollespielen“ und „MANN“ 

kann „EIGEN-T-LICHT IM-ME(E)Rnur Danke sagen“! „DU“ brauchst aber auch immer den 

Kontrast, von denen die nicht Danke sagen und „DU wirst IM-ME(E)R MEER ERkennen“, das 

es „Programme“ sind. „Programmim Programm“! Wenn „DU beobachtest“, ein 

„Tierforscher mischt VICH nicht ein“, „ER wertet nicht“, auch nicht in gut oder schlecht!  

Das ist eine andere „Qualität“ die „DU“ hast. „SpieleDEINE Rolle“, mache das Beste daraus 

und mach „DICH geistig beweglich“! Alle was „DUdenken kannst“, „DU“ weißt, wenn eine 

„WelleIN DIRauftaucht“, die „DUnicht mehr zurück haben willst“, wo „Du“ sagst: 

„Das bin ich nicht, mit der habe ich nichts zu tun“, hast „Du“ nicht begriffen, was es heißt 

„ALLe-S“ zu „SEIN“! Denn wenn „ein Gedanke auftaucht, ist er schon da, dann ist er eine 

Facette“, aber „DU“ kannst ihn „neutralisieren“! Gerade die „menschliche Sexualität“, das 

sind „JA IM-ME(E)Rdie Trockennasenaffen“ die „ICH“ erwähne, wenn „Vich jetzt einer 

beleidigt fühlt“, nicht „ICH“ behaupte dass „DU GEISTein Trockennasenaffe bist“, 
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„DU<glaubstes selbst“! „ICH“ versuche „DIR GEIST“ diesen Blödsinn auszureden!  

Das ist der große Unterschied! Das ist ja hochinteressant, dass das alle „im tiefsten inneren 

Glauben“ was „DUnormale Menschen“ nennst, aber sprichst „DU“ „das Ding beim Namen 

an, SIN<D sie beleidigt“! „Merkst DU“, das ist die „Schizophrenie“! Solange „Du auf dieser 

Trockennasen-Ebene bist“, das ist ja wie „die Entwicklung in der Matrix“. Da hast „Du“ das 

„Ei, das Embryo, der kleine Wurm und dann den Fetus“, diese Stufen musst „Du“ 

durchlaufen. Auch hier beginnen die Stufen mit Vermehrungen. „WIR“ fangen an bei 

Kristallen, die vermehren sich, das ist der Bereich der Mineralien, das kippt dann um in den 

Bereich der Pflanzen, der Übergang, das wirst „DU“ feststellen, ist dermaßen gleitend, wenn 

„DUan Korallen denkst“, wo „MANNes fast nicht sehen kann“, dann die Pflanzen, die 

schwingen über in den Bereich der Tiere, „denke an Fleisch fressende Pflanzen“. Wo beginnt 

dann eigentlich „das Tier sein“? Das „Tier gleitet dann über in das was man Mensch nennt“ 

und das erst kann „Vich“ „in der höchsten EBENE IN GEIST verwandeln“! Das ist der ganze 

„Schöpfungszyklus wenn MANN den JETZTin Zeit auffächert“ was natürlich „IM-ME(E)R 

EINE EINHEIT IST“!  

Da ist jetzt gerade die Sexualität, jeder „normale Mensch“ trägt in sich eine gewisse 

„geprägteVorstellung von Sexualität und Phantasien“, die sucht sich kein „Mensch“ aus. 

Ein „Programm“ sucht sich prinzipiell sein „Programm“ nicht aus. Interessant ist der 

„Beobachter“, der die „Symbolik“ entschlüsselt. Es gibt nichts „symbolreicheres“ als die 

„Sexualität als Ding an sich“! „DUkannst jetzt D<ich anschauen, was D<ich betrifft“, was 

„DICHquält in Deinen Träumen, in Deiner Phantasie oder was Dir Freude bereitet“, was 

„DU<DIR“ nicht heraussuchen konntest und das ist hochinteressant, es entschlüsseln zu 

können! Zuerst einmal wo „DU SELBERden Fokus drauf hast“, wo „MANN nicht 

ausspricht“ aber „ausleben sollte“, wo „MANNausleben muss“! „DU“ kennt doch mein 

Beispiel wo „ICHsage: Der normale Mensch gleicht einer Schweizer Kuh die auf der Wiese 

steht, voller tausenden saftigen Bergkräutern, die panische Angst hat etwas verkehrtes zu 

essen und sie sehnt sich auf das Grün von einem Golfplatz, weil da weiß man ja was man 

hat“! „Das ist der normale engstirnige Denker“!  

… Gedankensprung … 

 Wenn „ICHim Fernseher Filme schaue“, fällt „MIR IM-ME(E)R MEER AUP“ wenn von 

einer „P-ER-SÖHN-L-ICH-EN P-ERSpektive“ der Schnitt kommt und es geht wieder in die 

„UP-ER-GE-OR-D<ET-E höhere Geschichte>des Zuschauers“.  

 Wenn „DUz.B. Diskussionen im Fernseher siehst“ und „DU“ feststellst, im Vergleich zu 

„früherim Sinn von Reife“,  dass „DU UP-ER-HAUPT<nicht mehr parteiisch sein kannst“. 

„DU musst<Dir eingestehen“, egal wenn „DUfrüher Diskussionsendungen angeschaut 

hast, egal ob die politisch oder Themenbezogen waren“, „DU IM-MEER<parteiisch warst“ 

und jetzt kannst „DU UP-ER-HAUPT<nicht mehr parteiisch sein“, weil „DU geistig beweglich 

bist“! Weil „DUdie unterschiedlichsten Perspektiven allenachvollziehen kannst“ ( das 

Tassenbeispiel!). „DU kannst DICHin jeden reinversetzen“ und „Hinterjeder Maske“ 
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„SIEHST DUdie Beschränktheit der Maske“. Das kann aber nur ein „freier GEISTder von 

perspektive zu Perspektive hüpfen kann“. Das ist die „geistige Freiheit“!  

 „Schlüsselmetaphern“ sind das „Tassenbeispiel“, die „Stufen der Vergessenheit“ und das 

„Pinselbeispiel“! Die sind so genial! Das „Pinselbeispiel“ wird „MIRin allen Variationen 

eingespielt“.  

„Pinsel-Beispiel“ (parallel laufen lassen): 

„Ein Pinselmalt ein Bild“… 
 
 
 
Ein Pinsel der kann sich nicht aussuchen  
was „ERmalt“. 
 
 
„Der Pinsel sieht IM-ME(E)Rnur das“ 
was „ERmalt“. 
 
Wenn „JETZT der Pinsel SELBERan Vich 
denkt“, malt „EReinen Pinsel“.  
 
 
„D-ER Pinsel, D-ER“ „JETZT IN ERScheinung 
tritt“, weil „ER“ „vom Pinselgemalt wird“, 
ist nicht „der Pinsel der malt“! 
Denk „JETZTan den Leser“.  
Das was „DU JETZTspürst“,  
ist nicht „DAS WAS VICHdas aus<denkt“! 

„Ein träumender Geistträumt einen Traum“ 
T = hebr. t(400 = „ERScheinung“) auch 
j(9) „Spiegel“ „TRaum“  „SpiegelRaum“ ☺ 
 
Ein träumender Geist kann sich nicht aussuchen 
was „ERTräumt“.  
„ER hebr. = re 70-200 „wach“, „erweckt“ 
 
„Der träumende Geistsieht nur das was er 
träumt“. 
 
Wenn „JETZT der träumende Geist VICH 
Personifiziert in seinem Traum und an Vich 
selber denkt“… 
 
„D-ER Geistder träumt und diese 
personifizierte Form annimmt“, 
ist nicht „die Form“ die „ERwahrnimmt“!  
(= „geistige INForm-AT-ION“) 

 

  Der „normale Mensch“ klagt immer: „Warum habe ich so einen miesen Film“?  

„Warum muss ich den schwarzen Peter ziehen“? „Ich werde ohne zu Fragen in so eine 

miese Rolle hineingeworfen“!  

„J.CH.“ schmeiße keinen „GEISTin einen Film“, „J.CH.“ lasse „IN einem GEIST<einen 

Filmlaufen“! „In dem Film derIN DIRläuft“, darfst „DU GEIST SELBSTals Person 

mitspielen“! Aber „DU“ bist letztendlich das „KINOin dem der Film läuft“, „das 

BEWUSSTSEIN musst DU bekommen“!  

 Es ist ja „IM-ME(E)R derselbe GEIST der<ein Buchliest“ und erst wenn „MANN 

VICHvergisst und mit der Person identifiziert“, dann geht „ESschon in die 

Vergessenheit“!  

 Umso „materieller die Bilder werden“, umso „MEERbist DU in der Vergessenheit“!  

Die Kunst ist es auch, wenn „Materie da ist“, das „BEWUSSTSEIN“ zu haben,  

das „DU weißt“, das ist nur „INFormation“ und dann wirst „DU“ diesen 

„Reaktionsmechanismus“ bemerken. Bleiben „WIR“ bei „einem Buch oder einer 
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Tageszeitung“. Nochmals, weil es so wichtig ist! Worin liegt der Unterschied?  

Die einzige „Realität ist ein Fetzen Papier vorDIR“, die „DUnacheinander 

durchscannst“! Wobei „nacheinander wieder die Illusion von Zeit ist“, „jedes Bild 

istJETZT“ und „DUformst die Knete um“. An „DIR“ verändert sich dabei nichts! Das was 

„Du bisher als Welt angesehen hast“, „SIN<D zu 99,999% nur feinstoffliche Informationen“, 

die nur auf „Reaktionen in Verbindung mit Deiner derzeitigen Logik“ basieren.  

Jetzt gehen „WIR“ zum Film. Wenn „ICH IMFernseher Nachrichten oder einen Sience-

Fiction-Film schaue“, die „Realität verändert sich dadurch nicht“. Was sich verändert sind 

durch „meine Interpretationendie feinstofflichen Konstrukte“. Die „Vich jetzt in eine 

Vergangenheit zu denken“ und „Vich massiv einzureden, dass das da außen in der 

Vergangenheit so war“ ohne dass „ICHdas denke“, das ist die Entmündigung des 

„GEISTES“, das ist das Unbewusste, da beginnt der „Materialismus“! 

Jetzt gehe „ICH auf die EBENE, was ist wirklicher“? Das was „ICH MIR HIER & JETZT 

BEWUSST machen kannoder überprüfen kann“ oder etwas „was seit 

Menschengedenken“, wenn „WIRraumzeitlich w-Erden“, „noch nie ein Mensch gesehen 

hat“ und „MANN nicht einmal überprüfen könnte“, auch wenn „MANN wollte“!  

Ein „Materialist“ „glaubt“, dass das zweite wirklicher ist! „ICH kann nicht überprüfen“, ob 

„mein Körper existiert“, wenn „ICH nicht daran denke“! Versuch „ICH“ das jemanden zu 

erklären und der sagt dann zu „MIR“: „Du bist ein Spinner“, dann habe „ICHes einfach mit 

einem Ding zu tun, das felsenfest an etwas glaubt, was es nicht überprüfen kann“, und nur 

weil „ICH JETZTausspreche“, was ein „Faktum“ ist, muss „ICH MICH“ von dem „Spinner“ 

nennen lassen! Mit solchen „Menschen“ spreche „ICH“ gar nicht mehr!  

Es ist vollkommen sinnlos, lass die in Ruhe! Es ist „nur ein Programm“! Wie wenn einer am 

Computer sitzt und der Computer stürzt ab oder fängt zum Spinnen an! Jeder kennt das, 

zuerst einmal regst „DU<DICHdarüber auf“, weil es nicht mehr so ist, wie „Dein EGO es 

haben will“, aber was „DU GEIST“ mit Sicherheit nicht machst, dass „DU“ „dem Programm“ 

versuchst zu erklären, dass „ER“ spinnt. Solltest „DU“ „ihn wieder hinkriegen“, wirst „DU“ 

„ihm sicher nicht erklären“, „was er verkehrt macht“! Aber was unterscheidet jetzt den 

„Computer“ und den „blauen Menschen“? „ICH“ unterhalte „MICH“ nur mit „GEIST“ und 

wenn „ICH“ feststelle, dass da „kein GEIST“ ist, dass „ICH“ es „nur mit einem Programm zu 

tun habe“, lass „ICH“ das einfach sein.  

… Gedankensprung … 

 „ICH“ habe „DIR“ so oft gesagt, wenn „DU LIEBE BIST“, wenn „DU WIRKLICHE rote LIEBE 

BIST“, das „ALLUMFASSENDE“, dann machst „DU“ auf den „normalen Menschen“ den 

Eindruck, dass „DU eiskalt bist“! „DU BIST VOLLKOMMEN A-PATHISCH“! Das ist ja „in der 

Schulmedizin eine Krankheit“, „a-pathisch“ heißt „nicht leiden“! Wie kann „ICH“ „nicht 

leiden“ als „Krankheit“ definieren? Ja, weil „Du als normaler Mensch doch leiden musst“! 

„Du musst doch Gefühle zeigen“! Nein, „ICH schaue MIRjene an, welche in meinem 

Traum Kreaturen darstellen“, die letztendlich aber nur von „MIRverwirklicht werden“! 

Denke an die „4 Stufen der Vergessenheit“, „die selber haben keine Gefühle“! Bei „MIR“ ist 
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das „GefühlIMGLe>ICH-GE-W<ich-T“! Es gibt kein „gutes Gefühl ohne ein schlechtes 

Gefühl“, das ist nur eine Sache in „welche RichtungICH H-INschaue“!  

… Gedankensprung … 

 Wenn „DU“ jetzt z.B. mit „Deiner rechten grossen Zehe wackelst, oder Deine Beine 

spürst“, selbst die „materialistische Logik“ sagt: „Du kannst es erst dann spüren, wenn 

dieses Signale in Dir drin sind“. Jetzt ist natürlich „IM-ME(E)Rdiese Aussage im Gehirn“!  

Das „materielle Denken ist so voller Fehler“, weil es „in Deinem Gehirn“ ja „kein Licht, keine 

Farben und kein Schallwellen“ gibt! Die hören „JETZTraumzeitlich gedacht am Auge, an 

der Retina und in der Cochlea auf“! Das heißt, „in Dir können kein Licht und keine Bilder 

drin sein“, nach dem „materialistischen Schema“! Jetzt ist die Frage: „Was siehst DU dann 

in Deinem Gehirn“? Was noch viel interessanter ist: „Wer ist das, was da in Deinem Gehirn 

etwas sieht und was sieht er da drin wirklich“? „DU merkst“, das sind alles Fragezeichen, 

die „in so einer Arroganz übergangen werden von dieser ach so korrekte 

Naturwissenschaft“, diese „Geistlosigkeit hoch Zwanzig“! „DIR wird IM-ME(E)R MEER 

bewusst“, dass dies „Götter“ die „MANNunbewusst angebetet hat, das waren doch diese 

„Intellektuellen, diese Professoren an den Hochschulen, die Gescheiten“ oder der „Herr 

Pfarrer“! „Da komme ich ja eh nicht mit“, „DU“ weißt schon, dieses „selbst dumm machen“, 

weil „MANN so programmiert ist“, um „den Respekt aufrecht zu erhalten“! Wer zwingt 

„DICH“ eigentlich dazu, dass „DUso denkst“?  Wenn „DU sehen kannst“, dann wird das 

ganz anders, dann „bekommst DU eigene Meinung“! „DU“ hältst „DICH“ einfach „an die 

Realität“ und machst „DIR bewusst was wirklich ist“! Dazu muss „ICH MIR nicht den Kopf 

zerbrechen was gut oder böse ist“, es reicht doch, wenn „ICH weiß, was wirklich ist“!  

Was „IST JETZT“! Aber wenn es halt so übermächtig „in Dir wiegt“, dass „da draußen 

unabhängig“ von „DIR GEIST“ eine „Welt ex-istiert“, hast „DU“ schon verloren!  

Abgesehen davon, dass „Du“ die „Gebote“ brichst! Nochmals, „GOTT IST NICHTS“!  

„VICH den Kopfdarüber zu zerbrechen“ ob es „GOTTgibt“ oder nicht, ist ein riesen 

Krampf! Wenn „ICH“ sage: „GOTT IST NICHTS!“, dann heißt es nicht, dass es „GOTT“ nicht 

gibt“! Noch einmal, „DUhast noch nie in Deinem Leben“ „WETTERgesehen“!  

Das heißt nicht, dass es „WETTER“ nicht gibt! Das „WORT WETTER“ ist ein „WORT“ und 

beschreibt eine „KOLLEKTIONvon in Erscheinung tretenden oder sichtbar werden 

könnenden Seins-Phänomenen“! „WETTERSonnenschein, Regen, Graupel, Hagel, Schnee 

usw.“, „SIN<D eine ganz bestimmte Art und Weise von Informationen“, die „IN DIRin 

Erscheinung treten können“, „INDeiner Traumwelt“! Diese „spezielle Kollektion“ nennst 

Du „WETTER“. Aber eine „Kollektion als Ganzes“ kannst „DU“ niemals sehen!  

Das „Globalbewusstsein“, wenn „DU JETZT<DIRdie Erde als Kugel ausdenkst als Ganzes“, 

„da ist Sonnenschein und Regen und Schnee und arktische Kälte und Hitze 

GLeICHzeitig“! Das hebt sich arithmetisch „AUP“! Jetzt machst „DU GEIST“ dasselbe: 

„GOTT“ ist ein „WORT“ für eine „KOLLEKTIONvon allen Seins-möglichkeiten“!  

Das heißt „WETTER“ ist wiederum nur „eine Selektion“, „eine KollektionIN DER 

KOLLEKTION“!  
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 Alles was „DUdenkst“ IST „eine Facetteaus der Kollektion 

GOTT“!  
 

… „ENDE D-ER A-UPZeichnung“ ☺  

 

 

 
 

„ANhang“: 

Die folgende „Zeichen ROTBLAU“ „T-AB-ELLE“☺ sollTEST Du BeHERR-SCHeN…  
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a 
a 
e 
i 
o 
u 

1 Schöpfer                                          < 
schöpferisch, erschaffen, Schöpferkraft, 
Ganzheit, Einheit, Anfang, Beginn, das 
innere Schöpfungspotenzial,  
(lat. a = Verneinung/Negation) 
höchste Potenz,  
Lampe im Projektor 
 
 

a 
a 
e 
i 
o 
u 

1 = die Schöpfung 
das Erschaffene 
 
IMPERFEKT Singular: 
ljq-a = „ICH töte“! 

b 
b 
w 

2 (IM)HAUS                                        < 
im, innen, inmitten,  
v. Darinnen sein in einem Raume, 
v. sich befinden inmitten einer 
Mehrzahl, 
in Bezug auf die Grenze die einen Raum 
umschliessen innerhalb,  
örtliche Nähe = an der Quelle 

b 
b 
w 

2 = (Außen)Polarität 
Dualität, Zweiteilung, Spaltung, 
Gegensatz, Ausserhalb, 
Kehrseite, durch, hindurch 
bei hohen Gegenständen in = auf 
das Geschehen in der Zeit innerhalb 
(einer Zeitspanne) 
mit von der Gesellung, Begleitung 
Schatten auf der Leinwand 

 
 

g 
g 
c 

3 EIN Geist                                         < 
Synthese, die grosse LIEBE,  
„IMplosion“, „AUPlösen“, 
Verschmelzung in eine höhere Einheit, 
Identität, Zusammenschluss,  
unfragmentierte Gesamtheit, 
Vereinheitlichen 

 
 

g 
g 
c 

3 = selbst-iterierende „I<DeN-TI- 
TÄT“(= Geist = geistloser Verstand) 
Werden, vollbringen, vollenden, 
im Sinne von „EX<plosion", 

d 
d 

dh 

4 TOR (NaCH innen)                         < 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Gleichgewicht, 
Mitte 
 
 
 

d 
d 

dh 

4 = „TÜR<F-Lüge-L“ (NA-CH außen) 
eine „Öffnung“ 
Tür, Öffnung, öffnet, Durchgang, Portal, 
ermöglicht, führt zu usw. 

 
 

h 
h 

(e) 

5 Eine Wahrheit                                < 
Die Möglichkeit zu sehen, Rationales 
und empirisches Wahrnehmen (die 5 
Sinne), beobachten, denken = inneres 
Hören, erkennen, Sicht, Sichtweise 
(selektiert) Prinzip der Wahrnehmung 
bzw. das Prinzip des Denkens, 
die Quintessenz (zur Kenntnis nehmen) 
achtsam sein  
 
Perfekt Singular: 
Dritte Person weiblich: h-X-X-X 
h-ljq = „sie hat getötet“ 
„Suffix“ im Singular, Nomen Singular: 
h-owo = „ihr Pferd“ (→ rhy → „IHR 
Berg“; yrh bedeutet „Gestalt,Natur“) 
 
 
 

h 
h 

(e) 

5 = EI<N( ye = „Trümmerhaufen“!) 

„Wahr- genommenesENDE“ 
Fenster als Prisma, als Lichtbrecher, das 
Wahrgenommene auf der Leinwand, 
Geruch, Geschmack, Klang/Ton, das 
Fühlen, Tasten… 
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w 
v 
w 
u 
o 

6 VER-EIN-IGT                                < 
Verbindet und Vereinigt, „und“, 
Festmachen als Negation, kleine Liebe, 
verbunden, sowohl als auch,  
Verbinden von zwei Polaren Sichtweisen 
innerhalb einer höheren Synthese,  
Liebe zwischen Gegensätzen  
 
„Suffix“ im Singular, Nomen Singular: 
w-owo = „sein Pferd“ 
Perfekt Plural; Dritte Person in beiden 
Geschlechtern: w-X-X-X 
w-ljq = „sie haben getötet 

w 
v 
w 
u 
o 

6 = EI<N(E) getrennt 
aufgespannte(s) „Face<ET-TE“ 
Verbindung, Brücke, Kette, 
Verbindungshacken, Nagel,  
Raum der Verbundenheit, 
Kreisförmig (umschlossen) 
Verbindung durch Begehren, Wollen, 
Wahn, Sucht etc.) 
Festkleben an Sichtweisen/Vorteile 

 
 

z 
s 
z 
ss 

7 KonSTRukteur...                             < 
Sein, Total, Totalität, Vielheit, so viele, 
Prinzip der Aufspaltung der Einheit in 
eine Verschiedenheit, Vermehren 

z 
s 
z 
ss 

7 = Selektion; differenzierender 
„Geist/Verstand/Intellekt“... 
Waffe, Beil, Fragment, Selektion, 
Teilen, entwickeln, Entwicklung, 
„ICH“ Liebe = Selektion! 

x 
x 

ch 
ck 

8 einer Kollektion                             < 
Zusammenfassung, Kollektion, Bereich, 
Komplex, (höheres) Individuum, 
Spiegeltunnel, Symbol der 
Unendlichkeit, „Ding an sich“, 
Black-Box-denken = „ICH LIEBE“ 
„KollektionSelektion“ 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ist der 
KonSTRukteur… 8 einer Kollektion  
(= ACHT = txa ist eine neue 
komplexe = lebendige EINS !) 
WIR Geistesfunken sind dieser 
Konstrukteur… 
Aus 7 differenziert 
wahrgenommenen Tagen WIRD 
der 7. Tag heraus-selekTIERt…  
und zum „heiligen 7. TAG“ = 
„ewiger TAG = eine 
Kollektionvon Tagen“ erhoben.   
 
Das WORT „GOTT“ steht für die 
Kollektion „ALLER Kollektionen“… 
eine dieser Kollektionen ist z.B. das 
WORT „WETTER“… 
„WETTER“ ist eine Kollektion 
bestimmter „S-EINS-Zustände = 
Sonnenschein, Regen, Schnee usw.“! 
 
 

x 
x 

ch 
ck 

8 = einer einseitigen „Wahr- 
nehmung“ / ausgedachte K-OL-  
Lektion 
Umzäunung, Zaun, Begrenzung, 
Black-Box  

j 
t 

th 

9 WIR®D „SELBST-                        < 
Ge<SP>IE-G-ELD zum I                                      
Spiegel, Spiegelung, das Neue, 
Komplementär  
 

j 
t 

th 

9 = Spiegelung eines „I(CH)“ 
Gebärmutter (Matrix), Spiegel-
Raumillusion 
untere Spiegelwelt, Scheinwelt,  
(Hologramm)Spiegel 
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y 
i 
j 
y 

10 „ein kleiner Gott IST“                = 
Kleiner Gott, göttlich, erwachtes 
Gotteskind, Geistesfunken, 
Überbewusstsein, göttlicher Intellekt, 
Neschamah = Gottseele „ICH“ 
er und es unpersönlich, 
 
„Suffix“ im Singular, Nomen Singular y-
owo = „mein Pferd“ 
„Suffix“ im Singular, Nomen Plural: 
y-owo  = „meine Pferde“ 
Ky-owo  = „deine Pferde“ 
hy-owo  = „ihre Pferde“ 
wy-owo = „seine Pferde“ 

„Suffix“ im Plural, Nomen Plural:  
wny-owo  = „unsere Pferde“ 
Mky-owo = männlich „eure Pferde“  
Nky-owo = weiblich „eure Pferde“ 
Mhy-owo = männlich „ihre Pferde“ 
Nhy-owo = weiblich „ihre Pferde“ 

y 
i 
j 
y 
 

10 „EI<N Mensch“(„JEN-seits des AI < 
JA“(= menschliche Schöpfung)) 
göttlicher Keim (Same),  
schlafendes Gotteskind, noch 
unbewusstes „ich“, passive Hand, 
passives Nichtwissen,  
Nefesch = Tierseele – Persönlichkeit 
der Tropfen im Meer, der sich noch 
nicht als Teil des Meeres erkannt hat, 
der Baby-Gott der hinter dem 
Persönlichkeitsprogram schlummert 
und auf seine Erweckung hofft, 
Fötus in der Matrix,  das Gerade 
 
IMPERFEKT Singular 
Dritte Person männlich: X-X-X-y 
ljq-y = „ER tötet“ 
IMPERFEKT Plural 
Dritte Person männlich: w-X-X-X-y 
wljqy = „sie töten“ 

k 
k 
ck 
ch 

20 EIN/E Parallele                               < 
das Gegenüber, das Parallele, die aktive 
bzw. Geöffnete gewölbte Hand,  
ähnlich, wie, gleich, 
„das Aktive“ (in der Software, aber nicht 
die Software selbst), aktives Nichtwissen 
(eine Software ist sich ihrer logischen 
Struktur nicht bewusst) 
k bedeutet als Präfix (es ist...) „wie“ 
(„du/du“ es bestimmst!) und deshalb 
bedeutet das End-K als Suffix gelesen 
zwangsläufig auch „dein/dein“! 
k ist eine MEER☺ oder weniger 
bewusst „handelnde Hand“, die aus 
einer „unendlichen Fülle von 
MögLich(T)keiten“ jeden „EIN-ZeL-NeN 
Moment“ „eine andere MögLich(T)keit“ 
„herauszugreifen genötigt ist“. 
 
EIN k vor einem WORT bedeutet also:  
„genauso-wie, entsprechend, gemäß; 
AL<S, fall<S, sobald“.  
k als Präfix (= X-X-X-k) steht für 
„wie“(ähnlich wie..., ungefähr wie...) 
und „als“(in Eigenschaft von...). k weist 
"IM-ME(E)R" auf das eigene 
„Gegenüber“, d.h. auf die andere Seite 
einer „Polarität“ hin und... (O-Text 
Gesenius) „dass ein Ding nach irgend 
einer Seite hin ein anderes aufwiegt“... 
dies gilt für „Tag und Nacht“(= „EIN 
TAG“), für „Wellen-B-ER-G und Wellen-
T>AL“(ergeben einen „WASSER-
Spiegel“), aber auch für einen „Denker 
und das von IHM selbst 
Ausgedachte“(beides = „EIN MENSCH“)! 

k 
k 
ck 
ch 

20 = „DA<S Gegenüber-LI-EG(G)- 
ENDE“(= „GeGeN-über“☺) 
„ausgedehntes Gesichtsfeld“, 
Konsequenz einer Raumspiegelung, 
aktives Spannungsfeld, 
noch nicht beleuchtete Illusion der 
Raumwölbung im geistigen Spiegel,  
das Krumme sym. (Wille und Kraft),  
lat. cafea = „Höhlung Käfig, 
Zuschauerraum, Bienenstock“, 
lat. caverna = Höhle, Höhlung, 
Schiffsraum“, lat. cavaedium = „das 
hohle des Hauses“ „Empfängnis-raum“, 
Gefäss aller Erscheinungen, Ebenbild 
(qualitativ), gegenüber des Menschen 
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l 
l 

30 Das Geistige LICHT                        < 
„die treibende Kraft“, Wirken, Werden, 
göttlicher Wille, Licht, Geisteslicht, 
Geistige Bewegung, das Licht das den 
Traum in der Nacht erhellt, 
„Substanzder Form“ „treibende Kraft, 
aus derdie Form“ besteht, der 
„jenseitige schöpferische Wille sichin 
einer Form (polare Formenvielfalt) 
auszudrücken“,  
das Licht aus dem Ursprung (lat. Radix, 
Radius ist Zentrumspunkt/Anfang und 
äusserer Umkreispunkt/Ende 
gleichzeitig), zu, hin, von… weg, nach 
(oben hin) 

l 
l 

30 = Das s-ich-t-bar-e Licht 
Ochsenstachel, Wirkung,  
Zeitpunkt bis zu dem etwas dauert, 
Richtung der Handlung,  
Das physikalische Licht ist ein unteres, 
raumzeitliches Phänomendes 
Geistigen LICHT. 
 
Der INfinitiv WIRD mit einem l am 
Anfang dargestellt. l bringt also einen 
„ZW-Eck und den sichtbaren SINN“ 
einer „Handlung“ zum Ausdruck. yl 
bedeutet „mir, zu mir hin, für mICH, 
mir zuliebe, um meinetwillen“. 

m 
m 

40 Das ME-ER (verbirgt in sich             <  
Wellen-Tal und Wellen-Berg) 
Unsichtbare Form>EL, die hinter einem 
Gedanken steht, Formel steht 
hierarchisch immer höher als die Form, 
„archetypischer Rahmen für 
einekonkrete Form“ 
Gedächtnis (Formelkomplex), 
Speicher- und Informationsmedium, 
Gedächtnis der Natur,  
höhere Ausgangsform einer jeglichen 
Erscheinung (Wellengefüge),  
„das Lichtstirbt in der Form“ und 
„die Form stirbtim Licht“☺ (ewiger 
Kreislauf, der sich von Augenblick zu 
Augenblick vollzieht) 
 
ynm und ynmm = „von-MIR-aus und 

meinetwegen“(Geist), 
Kmm = „von-Dir-aus und 
deinetwegen“(Mensch),  
wnmm =  „von-UNS-aus und 
unseretwegen“(WIR und ER ist EIN 

GEIST, daher auch...) 
wnmm = „von-IHM-aus und 
seinetwegen“(dem MENSCH)    
Mkm = „von-EUCH-aus und 
euretwegen“(ihr MÄNNER) 

m 
m 

40 = Gestaltgewordenes aus dem 
ME-ER/ME-ER(sichtbarer Wellen-
Tal und-Berg) 
Wasser, Zeit, zeitlich, 
das Auseinanderfliessende, 
Zeit der Vorbereitung, des Wartens, der 
Reifung, sich-noch-entwickeln müssen, 
Welle an der Oberfläche, 
Prozess der Formwerdung, 
Gestaltwerdungsprozess durch 
Verdichtung des geistigen Lichtes,, 
Fluss der Formen und Bilder, der am 
Mensch vorbeifliesst und ihm das 
Gefühl von „Zeit“ erzeugt,  
subjektive Zeit = „Abfallprodukt“ des 
stetigen Formenwechsels  
 
nkm = „von-Euch-aus und 
euretwegen“(ihr Frauen),  
hnmm  = „von-Ihr-aus und 
ihretwegen“(der Frau) 
hmhm = „von-Ihnen (DeN Männern)-
aus und ihretwegen“,  
Nhm und hnhm „von-Ihnen (DeN 
Frauen)-aus und ihretwegen“. 

n 
n 

50 Die JETZT-IN-ISTENZ                     <   
(bewusst „Geist SEIN“) 
ein sICH SELBST ERlebendes, 
bewusstes ICH BIN 
griech. nun = „nun, jetzt, soeben, 
Gegenwärtig“; Negation für Minus: 
Nein, nicht, negativ, Not, no, negieren 
IMPERFEKT Plural 
ljq-n = „WIR töten“ 
Perfekt Plural 
wn-ljq = „WIR haben getötet“ 

n 
n 

50 = EX-istenz (das Innere wird 
Außen sichtbar)  
Fisch, das Erstarren, das Heraustreten 
bzw. Hineintreten, herausformen bzw. 
herausschälen, Existenz, Wandlung, der 
Prozess des IN-Existenz-Tretens, 
auch Sünde (nicht negativ), im Sinne 
von Absonderung von der 
ursprünglichen Norm (Einheit) 
Mengenlehre n = Schnittmenge „eine 
neue Menge“, die sich von den anderen 
beiden heraushebt 
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o 
s 

60 aufgelöste Raumzeit, stehende   <   
(ruhende) Schlange 
Unbewusstes, nonverbales Denken, 
unsichtbarer „Hintergrund/Kontrast für 
alle polaren Erscheinungen“, 
illusionäre Ausdehnung in einem 
geistigen Spiegel, relative Wirklichkeit, 
keine absolute Wirklichkeit, 
unsichtbarer Rahmen und Struktur  
 
„Gefäss fürpolare Formenvielfalt“  
 
 

o 
s 

60 = das sich Bewegende, 
Schlängelnde von Augenblick zu 
Augenblick 
Raumzeit(kontinium), raumzeitlich, 
Lebensfilm als Programm 
vom eigenen Geisteslicht beleuchteter 
Raum, Wasserschlange, Ordnung, 
Bühne, Anschauungsraum, Lichtkegel 

e 
o 
e 
a 
i 

70 die göttliche Quelle                      < 
geistiges Auge, inneres sehen, geistige 
Quelle, aktives Nichts, der Augenblick 
der vom „AuGe ERblickt“ wird  - auch 
Hineinsehen, der Jetzt-Moment ohne 
Information 

 

e 
o 
e 
a 
i 

70 = AIN Augenblick; 
Brunnen, Oberfläche,  
Einzelbild eines Lebensfilmes,  
das nach Aussen gestülpte a, 
 

p 
p 
f 

ph 

80 die göttliche Weisheit                  < 
innere, geistige Sprechfähigkeit,  
WORT Logos, 

p 
p 
f 

ph 

80 = konstruierendes Wissen 
Mund, Sprache,  
(P) komplettes Wissen (Glaube) - Basis 
für persönliches Programm des 
Menschen,  
Pinsel (als Ding an sich) der das Bild 
malt, 
(F) sprechen, das Ausgesprochene ein 
Gedanke/Aspekt/Puzzle(F) meines 
gesamten Wissen/Bild(P) 
Merke: Eine „unvollkommene Lehre“ 
hat immer „Widersacher = 
Feindbilder“! 
 

u 
z 
ts 

90 Geistige Zeugung/Geburt            <  
der zwei Seiten in Einheit. 
Geburt des Beobachterbewusstsein  
 

u 
z 

ts 

90 = die rationale UR-Teilung der 
Einheit. 
Angelhaken, fischen, Geburt, 
„Zeugung“ von „Beobachter und Form, 
Entstehung, Heraustreten 
 
 

q 
q 
k 
ck 

100 Die Aff-in-ität des bewußten      < 
wertfreien Beobachters = 
MENSCH 
(das Nadelöhr zum wirklichen MENSCH),  
neutraler-, wertfreier Beobachter,  
steht über dem „Programm“ (P), 
Affe (Affinität) als Symbol für 
„Gleichheit“ in Form des 
beobachtenden Geistes vor dem Spiegel 
(Adam) und der physischen Form (Erde) 
hinter bzw. im Spiegelkomplex, Christ 
 

 

q 100 
q 
k 
ck 

= die aff-ine Spiegelung eines 
eines limiTIERten Pwq = Affe 
Nadelöhr, Affe, Antichrist 
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r 
r 

200 Die göttliche Sicht (har) aller    < 
gespiegelten Erscheinungen in 
Ha-UP-Te / Göttlicher LOGOS 
Rationalität, Rationale Logik, Tautologie, 
berechnen, Denker, 
Synthesierungsfähigkeit,  
„(+5)herunterbrechen inpolare 
Formenvielfalt“ (-5) 

 

r 
r 

200 = berechnende Rationalität. 
logisch limiTIERter Intellekt 
Kopf, Haupt 

 

Es gibt 4 s, zwei rote geistige s und zwei blaue logische s! 
(Nach einer alten Sage gibt es noch ein „geheimnisvolles 23. Zeichen“, 

„ein SCHIN mit 4-s Armen“! ☺) 
 

Denke dabei an die 4 Seiten des Quartanten-Kreuzes: 

 

                  „EIN bewusster Geistesfunken V    S „JCH = UP/86/Myhla“ 
- \+/+ 

h = „die Quintessenz” = JCH UP’s LOGOS = LIEBE 

                 -  /-\+ 
                                  „ich“= eine „Persona“ V     S „ICH“ Programm 
 

Die „göttliche Quintessenz = hy = GOTT “ … 
IM Zentrum der vier Arme“ 

eines „ACH-SeNKreuzes“ sitzt JCH UP! 
(xa = geistiger „BRUDOER“☺… 

Nz = geistige „ART“ 

 
WIRSIN<D diese lebendigen 

vier „V-SV>S“... 
diese „PH-AN<T-Ast-ISCHeN>VIER“☺, mein Kind: 

„1. JCH UP - 2. ICH Geist BIN 3. ICH-Mensch und 4. ich-Person“! 
 
S 300 = „JCH = UP/86/Myhla“            

(= „JCH = HEILIGER GEIST“ = 
„TOT-AL“ = „UPsolute LIEBE und 
Nx“… 

„UP/86/Myhla“ = GOTT!) 
 
Heilig-Geist-Rei-che Verbindung 
der Gegen-Sätze in LIEBE             < 
Die Quintessenz aller v =„Ruach 
Elohim“ = “Heiliger Geist“  
(die Erkenntnis: Dein Wille geschehe…) 
die göttliche Logik, göttliches logisches 
Verstehen, 

Die Kraft des Herrschens (+/+) 

S 300 = „ICH“                     
(= „Mensch“ = „REIN MeCH-
ANI<ISCH funktionierendes 
Programm“! 
Bei niederen Tieren nennt man 
dieses Programm „Instinkt“… 
Die von Dir bewussten 
Geistausgedachten 
„Menschen“… 
(per eigener geistloser 
wissenschaftlicher Definition 
„Trockennasenaffen“)  
nennen ihr persönlich 
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LIEBE, Verstehen 
„Summealler möglichen 
Denksysteme“. 

limiTIERtes Programm „Intellekt 
= mein Wissen+Glauben“!) 
= SIN gespiegelten Gegensätze 
als aufgespanntes Phänomen 
Zahn  

 
Die Kraft des Kämpfers (+/-) 
zweifeln, aus-selektieren, abtrennen, 
nicht verstehen 
 

V 300 = „ICH BI<N>Bewusstsein“ 
(= ein sICH „IN<S>ICH 
SELBSTlebendig fühlendes“☺…  
„IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ = 
„EIN bewusster MENSCH“…  
= „EIN bewusster 
Geistesfunken+ persönlich 
aufgeworfene 
Gedankenwellen“!) 
 
Die Kraft der Liebe und der 
Annahme (-/+)  

verbinden, loslassen und wachsen der 
Logik in Richtung LIEBE, Begreifen und 
Verwerten  
 
 
 

V 300 = „ich“ 
(= eine „Persona“ = persönliche 
„Projetions-Maske und 
Wahrnehmungsfilter“, 
die s-ich beim geistigen 
durchdenken eines „Menschen-
Programms“ ständig verändert! 
 
 
 
Die Kraft der Ablehnung (-/-) 
von sich stossen Hassen, an die Form 
gebundene Sichtweise,  
festhalten, versinken (Verbannung von 
Gott) das glaube „ICH“ nicht ! 

t 
t 

400 Geistige UP-STR-aktionen           > 
Merkmal, Sinnbild, Symbol, Wunder, 
Archetyp, Sternbild, Perfekte und 
Vollkommene Welt = die grosse LIEBE 
Gottes  
 
Perfekt Singular 
Erste Person in beiden Geschlechtern: 
yt-X-X-X 
yt-ljq = „ich habe/bin getötet“ 
Zweite Person männlich: t-X-X-X 
t-ljq = „du hast getötet“ 
Zweite Person weiblich: t-X-X-X 

t-ljq = „du hast getötet“ 
Dritte Person = X-X-X 
ljq = „ER tötet“ 
Perfekt Plural 
Zweite Person männlich: Mt-X-X-X 
Mt-ljq = „IHR habt getötet“ 

Zweite Person weiblich: Nt-X-X-X 

Nt-ljq = „ihr habt getötet“ 

 
 
 

h 
t 

400 = Zeichen = Erscheinung 
Zeichen, Note, Erscheinung, das 
wahrgenommene Phänomen, konkrete 
Form, Information, Welt der 
Entwicklung und Veränderung, 
das Trugbild das einem „Unwissenden“ 
eine absolute Wirklichkeit vorspiegelt, 
Verbannung in die Körperlichkeit  
 
IMPERFEKT Singular 
ljq-t = „du tötest“ 
Zweite Person weiblich y-X-X-X-t  
y-ljq-t = „du tötest“ 
Dritte Person weiblich: X-X-X-t 
ljq-t = „sie tötet“ 
IMPERFEKT Plural 
Dritte Person weiblich: hn-X-X-X-t 
hn-ljq-t = „sie töten“ 
Zweite Person männlich: w-X-X-X-t 
w-ljq-t = „ihr tötet“ 
Zweite Person weiblich: hn-X-X-X-t 
h-nljq-t = „ihr tötet“ 
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K 500 Das Gegenüber Gottes                 > 
als Geistige Verbindung  
(penim EL penim) 
göttliche Aktivität, 
geistige Verbindung aller Sprachlichen 
Sichtweisen, 
das Gegenüber Gottes, 
Datenspeicher in Gott 
 
„Suffix“ im Singular, Nomen Singular 
K-owo = „dein Pferd“ 

 

K 500 = Die aufgespannte bi-stabile 
Verbindung als Form 

M 600 Geistiges Kontinuum                    > 
unfragmentierte zeitlose Zeit 
Schöpfungspotential im Hintergrund, 
Symbol: das Meer, DVD, Pleroma, 
Vollkommenheit, Summe, Fülle der 
Schöpfungsmöglichkeit 
 

M 600 = Erscheinungen aus dem MEER 

N 700 bewußt SEIENDES in-karniertes  
SEIN                                                  > 
das herausgetretene göttliche 
Gegengewicht zum existierenden 
Moment, alles was nicht der Augenblick 
ist dient als unsichtbarer Kontrast, 
Imaginäre Teilung der Ganzheit 
 

N 700 = unbewußt ExisTIERend 

P 800 OMEGA-Punkt der Göttlichen     > 
WEISHEIT 
„Heilige Sprache Gottes“, Holofeeling 
Sprache,  
Sprach-Zusammenfassung, Vereinigung 
aller Buchstaben 

 

P 800 = momentan greifbarer Intellekt 
der Wissen er-sch-AFF-t. 

U 900 Gottgeburt/AUP-erst-EHE-ung 
eines Wirk- Lichten Menschen 
Ebenbild Gottes, wahrhaftiger 
Gottessohn 

U 900 Die Geburt eines… unbewußten 
Gottes-Sohnes  
IM EI-GeN<eN swna-Spiegel>B-
ILD“! 

 
a 1000 unendlicher Gott  

Bewusster Träumer der Welt, das nicht seiende Unendliche, undefinierbare Divinität 
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„Auszug ausHF-Band VISeite 9<26“: 

Der „AT-H<BA>SCH-W-ERT“ ist die „Spiegelung derÄußeren Werte aller aufsteigenden 

Zeichen“, hin zu einer „AB-STeigenden Rei-he-N-folge“ (a = 400; b = 300; g = 200; d = 100 

usw.). „Deine Welt ist in jeder Hinsicht etwas Halbes“, da alles „raumzeitlich 

MaterielleIM-ME(E)R“ aus dem „Dir“ „noch unbekannten Wesentlichen ENTspringt“. 

„Die Schöpfung steht demSchöpfer GeGeN-üBeR“, „sie ist also nur eine Seite“.  

Dieses „Faktum“ wirkt sich in allen Verhältnissen aus. Mit allem was „IN DEINEMDiesseits 

erscheint“, „zeigt s<ichDIR“ daher auch „IM-ME(E)Rnur eine Seite“, „das Wesentliche – 

die eigentliche Ursache“ , blieb für „D<ich bis hierHERR IN Deinem eigenem Verborgenen 

verborgen“ und war daher für „D<ich auchein GeHeIMNiS“. Diese „GeGeN-Seite“ 

wird in den Namen der „grundlegenden Zeichen“ in deren „AT-H<BA>SCH-W-ERT 

ersichtlich“. „IN Deinem Innersten ist ALLES vorhanden“, „diese Seiteund die andere“, 

denn „IN Deinem Innersten liegt der Ursprung meines WORTES“. 

Es besteht so auch „eine Einheitzwischen dem ersten und dem letzten Zeichen“, denn „sie 

stellen einen Gegensatzeine Polarität“ dar. 

 

a 1 Der Schöpfer sieht seine        t 400 erschaffenen Erscheinungen 
a 1 Die Schöpfung 

entST<EHE>T… 
 
 

 
t 

 
400 

…durch Geistige UP-STRakt-ion-en 

b 2 (IM)HAUS  V 300 SIN<D lug-isch gespiegelte Gegensätze 
als aufgespanntes Phänomen 

b 2 Die (Außen)Polarität   S 300 wird durch Heilig-Geist-Rei-che 
Verbindung der Gegen-Sätze zur 
Eigenen LIEBE              

g 3 EIN Geist als Synthese 
„GeGeN-über“… 

 r 200 …der berechnenden Rationalität eines 
logisch limiTIERten Intellekt 

g 3 selbst-iterierende „I<DeN-TI-
TÄT“(= Geist  
Verstand),  
UP-getrennt von der…                   

 r 200 …göttlichen Sicht (har) aller 
gespiegelten Erschei-nungen in Ha-UP-Te 
/ Göttlicher LOGOS 
 

d 4 TOR (NaCH innen) als geistige 

ÖFF-nung  „GeGeN-über“… 

 q 100 … der aff-inen Spiege-Lungen eines 
limiTIERten Pwq = Affen  

d 4 „TÜR<F-Lüge-L“ (NA-CH 
außen) wahrge-nommen 
durch… 

 q 100 …die Aff-in-ität des bewußten wertfreien  
Beob-ACHT-ers = MENSCH  

h 5 Eine Wahrheit,  

die Quint-ESSE-nz „GeGeN-
über“… 

 u 90 …der Ausgeburt  (90)  der rationalen UR-
Teilung der Einheit 

h 5 Ein-Seitige Wahrnehmung 
„GeGeN-über“ der … 

 u 90 …geistigen Zeugung/Geburt der zwei 
Seiten in Einheit 

w 6 VER-EIN-IGT  
„GeGeN-über“… 

 p 80 …dem konstruierenden, aufgespannten  
Wissen 

w 6 EI<N(E) getrennt aufge- 
spannte(s)  „Face<ET-TE“ 
ohne… 

 p 80 …die göttliche Weisheit 
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z 7 KonSTRukteur aus der 
göttlichen Quelle erzeugt 

 e 70 AIN-en Augenblick 

z 7 Selektion differenzierender 
„Geist/Verstand/Intellekt“ 
aus der… 

 e 70 göttlichen  Quelle 

x 8 Eine Kollektion 
„GeGeN-über“ dem … 

 o 60 … sich Bewegenden, Schlängelnden  von 
Augenblick zu Augenblick 

x 8 Eine einseitige „Wahr-
nehmung“ / ausgedachte K-
OL- Lektion 
„GeGeN-über“ der … 

 o 60 …aufgelösten Raumzeit, die stehende 
(ruhende) Schlange 

j 9 der Geistige SP>IE-G-EL refl-
eck-TIERt die… 

 n 50 …EX-istenz, (das Innere wird Außen 
sichtbar) 

j 9 Spiegelung (9) eines „I(CH)“ 
aus der… 

 n 50 …JETZT-IN-ISTENZ (bewusst Geist SEIN) 
ein sICH SELBST ERlebendes, 
bewusstes ICH BIN 
 

y 10 „ein kleiner Gott IST …  m 40 Gestalt-ge-Wort-enes aus dem ME-
ER/ME-ER(sichtbarer Wellen-Tal und –
Berg) 
 

y 10 „EI<N Mensch“ [„JEN-seits des 
AI < JA“(= menschliche 
Schöpfung)]  

 m 40 ME-ER (verbirgt in sich Wellen-Tal und 
Wellen-Berg) 

k 20 EIN/E Parallele  
„GeGeN-über“ dem … 

 l 30 …s-ich-t-bar-en Licht 

k 20 „DA<S Gegenüber-LI-EG(G)-
ENDE(= „GeGeN-über“☺) 

 l 30 Geistige LICHT 

 

 

"Soli Deo Gloria" 


