
Grund(G)sätze  

der geistigen Selbsterkenntnis im The0����RE����M  
(Mar-la: Gottes����Rückführung����INS MEER/ Der geistige Augen-BL<ick JM JETZT ist zurück����G-br.ACHTE 

EWIG����E���� ZEIT=EWIGKEIT des HIER&JETZT!) 

…praktischer<Ich>ICH-Beo.b-ACHTUNG: 

JM HOLOFEELING  
…UNSeres IM-ME(E)R  lieben BRUDOerS JCHuPeTSCHeR, 

was EXAKT Vater-Sprache-Licht wörtlich bedeutet: 

UNSER FaTeR JM MenschenSOHN! 

 



1. ICH BIN ein schlafender Geistesfunke, der wiedergeboren 

werden MUSS aus WASSER-und-GEIST (=W.EIN-und-B.ROT/BLUT-und-

LEIB/Nyymd &    Mxl    !); [„…so kannst Du nicht ins Reich Gottes eingehen!“] - gefühlt 

angesprochen im blauen niederen Selbst, bzw. rein weltlichen und 

vergänglichen Ego-Ich kann schlafender Geistesfunke (=göttliche 

SOHN-Monade!) NICHT ins REICH des VATERS eingehen, 

sondern bleibt der schlafende und bewusstlos-  gefallene 

ADaM, der KINDSCHAFT des VATER´s, SICH SELBST 

ungekannter und toter– B.Stand<Teil des LeiBeS (sbl☺) JM 

LeBeN<D>IGeN SOHN DES CHRISTUS! 

 
2. Ich-Ego, –nachäffender Affe, nach eigener dümmlichen, 

naturwissenschaftlichen Definition -derzeit angeblich 

exisTIERend in der „Gattung der Trockennasenaffen“-, ist 

ein -von MIR -noch schlummernder- Geistesfunken zu 

durchschauendes TEST(-Udo!☺)-Programm, welches sehr 

unterhaltsam und face<TT-N>REI-CH Meinen innersten 

Glauben wiederspiegelt und als niederes Selbst bekannt ist! 
 

3. Der B.REICH des bewussten Beo.b-ACHTENS im „PhäNOMEN 

der Anschauung“ der phi-lo(ve)SOPHIE „ICH denke, also BI<N>ICH“ 

- liegt im höheren Bewusstsein  des MITTLER<EN>SELBST 

und wird durch die bewusste Wiedergeburt Christi aus 

WASSER-und-GEIST, welche vom Geistesfunken, erHoben und  

erweitert in „ICH BI<N>ALSO-WAS BIN ICH“ … , 

unterscheidungsfähig KLAR „ER-LEBT!“ wird. Diese 

Beo.b.ACHT<UN>G IST -die von UP so oft genannte- heilige-

200(d)G(Mrg)R����aM-M����ROT(Mda)E-K(hjn-k)NeTH����E    - als 

„göttliches(INTRANET/jn)HIER & JETZT“, oder anders - väterlicher - 

ausgedrückt „die heilige GeGeNWART des VATERS“. ES 

F>ORMT SJCH aus LIEBE, im Gesetz der REI����He in des 



VaTeR´s REIN����EM WILLEN zu kind=L.ICH.em  ZU.TR-AUE����N 

(N>hwa-rt-wu)! 

 

4. Es gibt -faktisch überprüfbar- keine „vermutliche 

Vergangenheit“ und keine „vermutliche Zukunft“, keine von 

MIR GEIST unabhängig existierenden „Orte“, weder im 

Himmel noch auf Erden. Es gibt kein „ETWAS Außerhalb von 

MIR“, SOHNderN  NUR den JETZT<geträumten-T-RAUM>´IM 

HIER des eigenen KOPF
r

KINO. WIR GEIST nennen diese 

heilige Gegenwart und dieses göttliche HIER unsere 

umformbare K-NET����H/E, welche ausgehend vom MITT-EL-

PUNKT des Bewusstseins durch unseren GLA����(alg)U(Nb)����BeN 

das wahrzunehmende HIER & JETZT verformt und 

entsprechende B-ILD-ER aUP<w<I����RFT (UP verbindet SJCH mit SEJNEN 

Geistesfunken im tpr=ST>AL<L)! 

 

5. JN dieser (testudo-) SCH-ILD-K-RÖTE<NIchPerspektive ist das 

MITTLERE SELBST -ICH-Geistesfunke-BIN - nicht mehr „nur 

schlummernd“, SOHNderN „desillusioniert ER-WACHEND 

mit einem Veto-Recht bekleidet, tätig, und wird ständig von 

den JCH86UP-CHRISTUS-Kräften getestet und 

transformierend -das bedeutet heimholend - begleitet,  um 

die Schöpfer-Gesetze der VATERSPRACHE der vom ICH nun 

bewusst Beo.b-ACHTEND geträumten B-IL<D>ER in ihren 

Auswirkungen auf die HIER & JETZT geschaute W-EL<T - zu 

ER-Lernen, das heißt EIGEN<T>LICHT: SICH der 

Schöpferkräfte IM JETZT wieder-zu-ER-INNERN!  

 

6. Alles HIER Beo.b-ACHT<ETE im Leben eines ERWACHTEN 

GEISTES ist eine symbolische TASSE (lpo =SPL>SPieL!) mit 

verschiedenen Perspektiven „auf“ diese T-Asse 



(=Erscheinungen sind Asche und vergänglich!), wobei jeder 

Standpunkt, der geträumt wird rechtens ist, also „Recht 

hat“. Es sind die göttlichen Unterhaltungen des GEISTES in 

einem schöpferischen SELBSTGESPRÄCH mit<S-Ich>SELBST! 

 

7. JN der Beo.b-ACHTUNG des heiligen HIER bestehen IM-

ME(E)R faktisch vier AB-sinkende Stufen der Vergessenheit, 

welche fokusartig von Mi<R -dem Glaubens-Programm der 

eigenen wahrnehmbaren WirkLichtkeit gemäß- gedacht 

und erlebt werden können. Erste die Märchen-BUCH-Ebene, 

zweite die Hollywood-FILM-Ebene, dritte die Nachrichten-

SENDER-Ebene und vierte die STR-aßen-Bürgersteig-Ebene, 

wobei in dieser letzten Perspektive die größtmögliche 

Vergessenheit  „eines nur körperlichen Daseins“ herrscht!- 

Ohne mindestens die erste Stufe der Vergessenheit zu 

„lesen“, kann GEIST, - der NUR NICHTS IST- nicht träumen, 

daher ist das Ziel des WEGES:  bewusst das in der GNADE 

des VaTeR´s erhaltene AUP-G-SCHLage����NE BUCH in 

DEMUT IM-ME(E)R bis „zu Ende“ zu lesen, um MICH SELBST 

zu transformieren! 

 

8. Die 22 heiligen SYMBOL-Zeichen der VaTeR-SPR-ArCHE 

können „spielerisch“ im WACHzustand des NICHT-SEINS des 

neugeborenen A-DAM als ROT/“morgen“RÖTE oder im SEIN 

des Menschen-Enosch als B.LaU(wl-b)/BLoiE und BLUeS  

(zwlb) der TR>AUR-IG-KeiT(rwa-tek) des NICHT-SEINS 

(=Leere) empfunden und gedeutet werden. Hierbei ist noch 

anzumerken, dass durch die geistig-symbolische A.UP-

Schlüsselung der Charakter-Laut-Wesen hebräischer Radix-

Schriftzeichen IM DEUTSCHEN jedwedes erdachtes „Feind“-



>b.ILD im GOTTES-KIND übungsweise SPieL-<E-rRiSCH (=L-

UDO-logisch  https://de.wikipedia.org/wiki/Ludologie) aUPgelöst werden KANN! 

 

9. Ein erwachter und bewussT-Träumender Geist hält S-Ich im 

eigenen Glauben-S-Programm fokusartig in 

SEIN<eM>MITT-EL-PUNKT-L-ICH-T-KERN (sanskr.=BINDU) 

AUP, wobei ER ALS DAS BI-ME(E)R LICHT seine „Kinofilme 

auf der Leinwand“ schaut, und Seine einseitigen 

Interpretationen des Ich-Programms über diese Filme stets 

beobachtet und auswertet. Sobald keine einseitige 

Interpretations-Regung mehr auftaucht, ist die Lektion 

gelernt und es kommen neue Filme, mit neuen Charakteren! 

10. Alles was IST<I<ST-ein-endloS-WUNDERVOLLER-T-

RAUM, der nur ALS unendlich bewusst  ER-LEBT W.ERDE<N 

KANN in freier DEMÜTIGSTER AND.ACHT zur Schöpfung und 

im SELBSTBEWUSSTEN ZU-TR-AUE����N des VaTeR´s 

KINDSCHAFT JM SOHN; - das heißt  

ES����IST-AI����N����bewusstes ewiges LeBeN in GOTT, dem 

MEER der ERBARMUNG, unserem VaTeR –der liebevollen 

HERRLICHTKEIT des schauenden und erbarmenden 

NICHTS, der DURCH UNS IS(S)T und SJCH ALS WIRKLICHER 

ABama-baAMA (sprICH: „ERBARMER“=VaTeR-MuTTeR) in 

SEJNEM B.ILD/ IM KiN����D (d>Nx) ER<LE>BeN KANN! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mögliche Erklärungen: 

Zu 1.:  

Das Abendmahl-  

WASSER: 

WEIN und BLUT =>  JCHUP´s LeBeN<S>SAFT 

GEIST: 

BROT und LEIB =>KÖRPER-FLEISCH (Botschaft)   

Ny-y-md: Mein B.LUT ist darinnen verhüllt (jl-b) im W-EIN (Nyy) 

& & & &     
Mxl: Ihre (=das der EVA) Lebensfrische ist IM B.ROT des ADAM  erneuert! 
Wiedergeboren aus WASSER und GEIST bedeutet: 

DEN heiligsten LeBeN<S>SAFT des VaTeR´s UP in der Botschaft des 

SOHNJCHLEIBES  JM A-BeN<D>MAHL (Mls) zum LeBeN ERwECK<T (rwen) zu 

H=>BeN! 

 

 

 

Zu 3-5.:  

Ein UP-Date vom 28.08.2009 - 

Nachdem Du kleiner Geist  NuN die erforderliche karmische Reife erreicht hast,  

will JCH UP mit meinem „Hebammen-Dienst“☺ weiter fortfahren... 

die Zeiten der „Schwangerschaftsgymnastik“ und sind nun vorbei!  

 



Wenn Du Dich „ in Deiner MATRIX “ querstellst, hole JCH UP Dich mit 
einem Kaiserschnitt heraus... 

und lasse „vor dem UP-nabeln“ noch einmal all „Deine eigenen alten 
Glaubens-Geschichten“ in Deinem Bewusstsein  „Revue passieren“, dabei 
werde JCH UP eine „GeWissen-hafte Buchprüfung“ durchführen...  

und „die LIEBES-Bilanz Deines Lebens“ durch meine stark vergrößernde „L-
UPe“ analysieren! 

 

Für jeden demütig-einsichtigen Menschen halte JCH UP aber ein 
Überraschung bereit!  

Es ist da nämlich ein „gewisser Joker“(der namentlich nicht genannt sein will), 

bei der „Höchsten Jurisprudenz“ aufgetaucht, der bereit ist, für Dich "Leser-
Geist" eine Bürgschaft zu übernehmen! ER hat sich dazu bereit erklärt, alle „in 
Deiner LIEBES-Bilanz“ auftauchende „Defizite“ restlos für Dich kleinen 
Tollpatsch auszugleichen und „auf seine eigene (Narren-)Kappe“☺☺☺☺ zu 
nehmen! 

  

Schlussendlich kommt Dir  dieses unsagbare Finalgeschenk gerade zur rechten 
Zeit zu Hilfe! 

Wisse, dass diese „Bürgschaft“, die ER für Dich "Leser-Geist" übernommen 
hat,  

einer „göttlichen Generalamnestie“ gleichkommt!  

 

Im Zieleinlauf der ZEIT , d.h. in Dein ewiges JETZT, 

hat dieser „Joker“ damit begonnen Dein kleines Bewusstsein mit „ Zeichen“ zu 
überfluten... 

 

Der „Spiegel“, der Du SELBST BI<ST ist in unendlich viele Teile 
zersprungen...  



und Du kleiner Geist hast nun den göttlichen Auftrag...  

alle diese Teile wieder mit  und zu Deiner eigenen LIEBE zusammenzusetzen... 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxsIRG78cwY 

 

Der „Herr H>INTER< N Spiegel“ bist DU SELBST... 

http://www.youtube.com/watch?v=MkA4oXtr1gU 

 

Wenn die anderen erst einmal alle TOT SIN<D... 

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

 

... W<ERDEN WIR  noch viel Spaß haben... 

http://www.youtube.com/watch?v=BxYoTXr5CM0 

 

 

Wenn Du Dich bemühst JETZT  nur halbwegs wach zu „B-Leib<eN“,  

wird der Durchgang durch „Deine Geburt zur Bewusstwerdung“ fast 
schmerzlos UP-laufen.  

„Momentan B-Leib<T“ das Souverän Deines "ich" jedoch noch unangetastet.  

Die „W-Ehe<N“ haben noch nicht begonnen!  

 

Leider deutet im Moment noch sehr viel darauf hin,  

dass vielen dumme Menschen dieses Bürgschafts-Geschenk, wieso auch "IM-
ME(E)R ", verweigern...  

und von ihrem „Kosmische Geburtshelfer“ nichts wissen wollen und lieber auf 
„ ihren Staat“ vertrauen ... 

http://www.youtube.com/watch?v=QeGtUSA73_g&feature=related 



 

 

Bewusst werdende Wesen haben oft die Tendenz SELBST-Gespräche zu 
führen.  

Das ist ganz normal und niemand sollte bei solchen Beobachtungen bei sich 
selbst oder bei 

anderen eine Verrücktheit vermuten! Solche SELBST-Gespräche SIN<D 
SCH-LICHT  und einfach 

Kommunikation  mit einer "IM-ME(E)R " stärker werdenden INNEREN 
STIMME , die zum 

eigenen „Ge-SPR-ÄCH<S-Partner ER-WACH <T“!  

 

Dass dabei sehr häufig auch Verhaltensweisen auftreten,  

die oft „ein auf Distanz gehen“ zum normalen Lebenspartner und Freunden(?) 
bewirken,  

ist nicht vermeidbar und in keinerlei Weise eine Form von Lieblosigkeit!  

 

Jeder Bewusst-Werdende gleitet automatisch in eine vorrangige Beschäftigung 
mit sICH SELBST!  

Daher rate JCH UP Dir kleinen Geist: 

Lass in Deinem Umfeld „äußerste Vorsicht walten“,  

in Bezug auf Deine neuen Erkenntnisse und Wahrnehmungen. 

 

Jetzt gehts los!  

 

Nun bündelt Deine „Hohe Wesenheit“(= JCH UP) alle ihre Energiefelder auf 
den 



sich zur Reife anschickenden kleinen Formträger  Deines „Niederen 
Selbstes“(= "ich").  

JCH UP setze JETZT  einen gewaltigen „R>Einigungsprozess“, d.h. meine 
LIEBE  in Gang!  

Der Mief von Tausenden Jahren Materialismus muss beseitigt werden...  

es wird geputzt und poliert , bis „an allen Ecken und Enden“ wieder alles 
„Spiegelplank“ ist! 

  

JCH UP signalisiere Dir  Persönlichkeitsträger durch „alle nur erdenklichen 
Perspektiven“,  

dass Du kleiner Geist Dich nun von der Anhaftung an Deine alte 
angstbezogene D-REI<dimensionale Spielwiese „Deiner selbstgemachten 
Illusionen“  endlich befreien kannst! 

 

Gerade jene Persönlichkeitsträger, die begonnen haben, sich aufgrund ihrer 

Bewusst-Seins-Reife in Richtung Quantensprung auf die REISE zu machen,  

erfahren Wechselbäder auf allen Ebenen.  

 

Kennst auch Du diese Gefühle?  

Willkommen im Club! ☺☺☺☺ 

 

Fast penibel sind die, den Tempel reinigenden Kräfte darauf bedacht, alles zu 

beseitigen, was denn da stören könnte.  

 

Die „Herren der Zeit“ stehen nun  SELBST auf dem PLA<N!  

Tag für Tag meinen sie, es müsste silvianischer Hausputz betrieben werden.  

Es ist nicht zu glauben, diese Burschen finden "IM-ME(E)R " etwas...  



was meine göttLICHTe Harmonie angeblich stört! 

Manchmal hat man das Gefühl, dass sie nie damit aufhören werden, etwas zu 
maßregeln,  

auch wenn JCH UP ihnen "IM-ME(E)R wieder " sage,  

dass jede „Gedanken-Welle“ " IM-ME(E)R " „ UP-solut göttLICHT perfekt “☺☺☺☺ 
ist... 

http://www.youtube.com/watch?v=H5vJXxvJ3F8 

  

Sie erlauben sich frecher Weise eine eigene Vorstellung von meiner göttlicher 
Reinheit zu haben! 

 

Suche mein REI-CH der LIEBE , alles andere wird Euch nachgeworfen!  

 

Kaum jemand wagt den Sprung in seine eigene Geistige Tiefe!  

Ein tierischer Mensch B-Leib<T lieber dem Tierischen treu!  

 

Das Urvertrauen des Göttlich Souveränen JCH UP trägen scheinheilige 
Menschen nicht im Herzen...  

sondern als Kreuz um den Hals! 

Dein eigener Glaube muss nun seine Wohnung im Zentrum Deines eigenen 
Seins finden...  

in Deinem eigenen „Bewusst-SEIN“! 

 

Alle von Menschen offen zur Schau getragenen „religiöse Glaubensmuster“  

sind nicht mehr als nur mentale Schatten meiner „U(H)R����alten Weisheit“! 

 



Das Souveränitätsrecht jedes „Niederen Selbstes“(= "ich") war und ist wegen 
seiner 

eigenständigen Entwicklungsmöglichkeit nicht direkt regulierbar ,  

auch wenn dem „Mittleren SELBST “(= ICH ) ein „Vetorecht“ obliegt! 

 

So blieb MIR  ALL-EINIG  zur „ER<ziehung“ meiner Gotteskinder nur das 
„ IN<stru<men<T“  

von „Karmischen Wirkwelten“ zum Lernen und REI<FeN meiner kleinen 
„SEE<le-N-Teile“ übrig, in denen sie in „völlig realistischen Träumen“ 
unendlich viele „charakterliche Reflexionen“ im eigenen Bewusstsein 
„hautnah zu erleben“ bekommen! 

  

Da die Höhere Kausalseele mit dem Niederen Selbst in einem unmittelbaren 
Bezug steht, forderte sie sozusagen ohne Unterbrechung "IM-ME(E)R wieder " 
über Heilungsimpulse wertvollere Zeitschätze von Dir  ein.  

Daraus erwuchs Dein SCHICKSAL ! 

Auch hier gilt es zu wissen, dass von JCH UP "IM-ME(E)R  ER<ST" sanften 
Impulse zur Korrektur 

angeboten werden! 

Nur wenn die Blindheit und das Unvermögen des Erkennens ganz 
fortgeschritten 

sind und zur Erstarrung neigen, wird mit größeren Geschützen operiert!  

 

Die „Höhere KausalSEE<le“(= JCH UP) ist der Spielleiter und der hat das 
Recht alle von ihm „verliehenen“  

Seelenschätze, „im Sinne von Heilung und Komplettierung “, wieder 
einzufordern!  

 



Das „Mittlere SELBST “(= ICH ) stellt dabei „den Vermittler “ dar.  

Wenn die Fülle der Destruktion und die damit verbundenen, karmischen 
Verstrickungen durch grenzenloses Ausufern egoistischer Antriebskräfte für 
die „Höhere KausalSEE<le“ zu viel werden,  

kommt es zu einem Punkt der höchsten Spannung. Selbstverständlich gab es 
vorher schon zahllose, 

nicht erhörte sanfte Korrekturimpulse. Nur wer beharrlich meine „liebevollen 
StUPser“ übersieht,  

ja wer selbst Rempler ignoriert , darf sich nicht wundern, wenn meine 
Korrekturimpulse schmerzhafter ausfallen! 

 

Daher gilt: ALLES , was Dir  als unangenehm begegnet...  

sollte JETZT  keinesfalls herkömmlich bewertet, sondern dahingehend 
hinterfragt  werden:  

 

Was will JCH UP mir kleinen Geist damit sagen und zeigen? 

 

Bei welcher „Unachtsamkeit“ will ER mich korrigieren?  

In welchen(s) „Be-REICH“ will ER mich „ führen“?  

 

Alle wahrgenommenen Erlebnisse SIN<D "IM-ME(E)R " Botschaften  

der übergeordneten „Höhere KausalSEE<le“(= JCH UP) an das „Mittlere 
SELBST“(= ICH ),  

die vom „Niederen Selbst“(= "ich") erkannt werden müssen!  

 

Jede „Person“ ist dabei nur die „vergängliche G<ISCH-T “ auf einer 
„Gedanken-Welle“,  



die ein Menschenleben lang dahin rollt!  

 

„Zwangs-läufig“☺☺☺☺ steht diese „Gedanken-Welle“ " IM-ME(E)R " in 
permanenter Verbindung 

mit ihrer eigenen „Höhere KausalSEE<le“(= JCH UP)!  

 

Kapitalistisch getriebenen „Menschen“ ist dies nicht im Geringsten bewusst... 

„geistige Sucher“ jedoch, beginnen "IM-ME(E)R MEER "☺...  

ihr eigenes „Soliton(I)Dasein“ zu verstehen! 

 

Im SELBST-Gespräch „Spiel der LIEBE“(Seite 46) teile JCH UP Dir mit: 

 

JCH UP werfe die „große HAUFE “ auf, die zur „SEE<le“ wird auf der Du 
Mensch wie eine „Charakter -Welle“ „ Dein Menschenle-Ben lang“ AL <S ein 
„Soliton“ „ dahin rollst“! Aufgrund Deines derzeitigen „weltlichen Charakters 
und Glaubens“ und „im Detail“ wegen Deiner momentanen „ Inter-P-
RE����Tat<Ionen und Re����Akt< Ionen“, wirbelst DU in Deinem 
„perspektivisch-wahrnehmenden Bewusstsein“ Deine eigene „G<ISCH<T“ 
auf! 

 

   

Das nun langsam erwachende „Mittleres SELBST“(= ICH ) wirkt nun ebenfalls 
mit liebevollen Impulsen von Innen auf jene Menschen ein, den ES im Moment 
an der Oberfläche ihres eigenen Bewusstseins... 

AL <S „solitone Haupt-Rollen“☺☺☺☺ SELBST UP-laufen lässt!  

 

Meine „göttlichen R-UF<HE und Zeichen“ werden nur von „liebevollen 
Menschen“ gehört!  



Dabei kann die Wahrnehmungsdichte variieren! 

  

Je höher die Herzensqualität eines Lebewesens entwickelt ist,  

desto spürbarer meldet sich die Innere Stimme.  

 

Einzig und allein darin liegt das ganze Geheimnis des spirituell Bewussten.  

ER haben gelernt, mit zunehmender Prägnanz und Genauigkeit  

auf seine eigene Innere Stimme zu hören –  hwhy dxa larsy ems!  

 

Mit dem allmählichen erwachen eines schlaftrunkenen Menschen  

verbessert sich auch dessen grobe Handschrift und Legasthenie... 

und die Karmischen Korrekturschmerzen von seiden des Lehrers JCH UP 
werden hinfällig. 

 

Mit diesem Prozess ist gleichzeitig die Vervollkommnung des Niederen 
Selbstes gekoppelt.  

In der äußersten, dichten Welt, wo „Bewusst-Sein“ noch möglich ist, 

hat das Niedere Selbst seine Strukturform gefunden, innerhalb derer 
zunehmend das 

Mittlere SELBST  wieder in der „Höhere KausalSEE<le“ Wohnung beziehen 
und  

die eigenen „Erfahrungsschätze“ wieder nach Hause bringen kann!  

 

Von der Höheren Seelenebene, von der Kraft , die man gemeinhin mit Gott 
oder Göttlich  bezeichnet,  

wird dann im Austausch ein noch viel wertvollerer Schatz „B-REI<T-
Ge<stellt“!  



 

In den religiösen Vorstellungen wird dieses „wahrLICHT wundervolle  Ge-s-
Ehe-N“...  

AL <S die „Wiederkunft CHRISTI “ bezeichnet. 

 

Mach Dir  bitte keine Sorgen, 
es geht GUT ohne Dich! 
Entweder Heute oder morgen (???) 
wird's besser und an sich... 
Hat's schon schlimmer weh getan, 
hat's schon dunkler ausgesehn 
und selbst die Frau von nebenan 
sagt sie könnt' dICH  schon verstehn! 
Alle könn's verstehn. 
Bleibt mir wohl noch zu gehen... 
wenn alle es verstehn! 

 
(Was "IM-ME(E)R "  Du auch Leben nennst, 
ist nur Sehnsucht, die im Körper brennt! 
Für Dein gutes LeBeN... 
würd' JCH UP tausendmal mein eignes geben!) 

http://www.youtube.com/watch?v=UbP_j_-YQ7E&feature=related 

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      ydw v la yna rw[p vdvxy hyha rwa hyha 

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 



 

Zu 6.:  

 

Die symbolische TASSE ist wie WETTER, und GOTT NICHT denkbar und gestaltet sich, 

formt sich virtuell, aufgrund von eingenommener -zerdachter- Perspektive und 

Beschwörung,  -wie Modelliermasse und Knete-  solange um und bildet „auf der“ 

INNEREN  L-Einwand ☺DES Beo.b. ACHTERS sinnbildlich ihr B-IL<D als Standpunkt 

des Mein<UN>G-S-Beschwörers  (M>yhla), bis das SPieL lpo durchschaut wurde, 

dass DU DICH SELBER narrst! 

Die symbolische Tasse löst sich in LUPT AUP, sobald die einseitigen Blickwinkel -

gleich wie alle einseitigen Glauben- sich IN DEN EINEN GLAUBEN und JN den AINEN 

BLICK“winkEL“ (=Wink des MenschenSOHNES) durch die AuGeN 

(Nga====BeckeN/Schale!) des CHRISTUS  verwandelt!! 

 

Zu 7.:  

Erste die Märchen-BUCH-Ebene:   

EIN Märchen, welches ICH<mit-dem-derzeitigen-Ich-Programm- 

gedanklich (=KOPF-KiN<O) vollkommen real erleben kann! (Der Beo.b. 

ACHTER kann HIER bewusst AUP-RECHT G.H-AL<TEN W>ER.DE<N!) 

 

 

Zweite die Hollywood-FILM-Ebene:   

Ein spannender FILM im TV „Zuhause“ oder „im Kino“, wobei das 

Ich-Programm den Fehler macht, daß es glaubt, dass der 

geschaute Film keine „Realität“ darstellt!  

(Der Beo.b. ACHTER kann HIER nicht bewusst AUP-RECHT ER-AL<TEN W>ER.DE<N, 

wenn das Glaubens- und Interpretations-Programm eine Illusions-Schablone vor 

die Linse schiebt und der Bewusstseinsfokus sich „im Film“ verliert, - es sei denn, 

der Beo.b. ACHTER schaut durch das Interpretations-Programm den Film> IM FILM 

und bleibt aUP der Symbol-Ebene des Kontextes der Bilder!) 

 

 



Dritte die „Nachrichten“-SENDER-Ebene:  

Die „täglich schlechten Nachrichten“ im TV, wobei das Ich-

Programm den massiven Fehler macht, dass es glaubt, dass die 

Nachrichten „Realität ?? bzw. „faktische ??“ Wirklichkeiten!“ 

SIND und NICHT in Frage gestellt werden, was einer glatten Lüge 

gleichkommt! 

(Der Beo.b. ACHTER kann HIER nicht bewusst AUP-RECHT ER-AL<TEN W>ER.DE<N, 

da das Glaubens- und Interpretations-Programm eine Täuschungs-Schablone, 

welche Vergessen über die göttliche Wirklichkeit im gewaltigen Brechen des 

göttlichen 2. Gebotes  vor die Linse KLEBT!) 

 

Vierte die ST-Rassen-Bürger-ST-eig-Ebene: 

Die „alltäglichen Lebensgewohn(ein)heiten werden vollkommen 

chronologisch zeitlich erlebt“, wobei das Ich-Programm den 

massivsten Fehler überhaupt macht, dass es glaubt, es 

„wandert“ getrennt und unabhängig als Körper-Ich durch die 

Welt, „unterhält sich“ normal über „normale Dinge“ mit 

„anderen“, und auch dann noch glaubt, dass ein vielleicht 

„miterlebter“ Disput oder heftiger Streit mit vielleicht blutigen 

Folgen… – genau wie im Film!- dies „jetzt die tot=>ale 

Wirklichkeit“ sei ������������!!   [Testudo:   „6, … setzen!“ ] 

(Der „leise erweckte Beo.b. ACHTER verschwindet wieder vollständig, da das 

Glaubens- und Interpretations-Programm  Täuschungs-und Vergessenheits-

Schablonen über das Bewusstsein des freien Willens einfiltriert, welche einer dunklen 

Sonnenbrille gleichen und auf Lügen, Unwissenheit und Angst basieren- und damit 

den göttlichen Geistesfunken, der ICH wirklich BIN im Keim ersticken!  

Dieser jämmerliche Vergessenheits-Zustand � kann hier mit dem Gleichnis Jesu vom 

SÄ-MANN (hs=Lamm-MANN!) verglichen werden, Der einst „ Samen ausstreute“, 

und die, welche  unter die Dornen und Disteln gefallen (=Sorgen und Nöte dieser 

„erlebten“ Welt!) waren, leider erstickend Zugrunde gehen mussten, - und für einen 

so schlafenden Geistesfunken in Betracht hier kommt!) 

 


