
RIGHT  H-ER<E,  RIGHT   N-O-W   

 

Dein AUSSEHEN ist eine ILLUSION von D>HIER & JETZT! 

JETZT siehst Du GEIST nicht. JETZT BIST DU!  

Du hast es immer mit Deinen H-I.ER<Erscheinung>N zu tun. Diese Erscheinungen SIND jedoch NICHT 

Du SELBST, sondern nur Form����Veränderungen����Deines GEISTES! 

DAS JETZT gehört zu Deinem GESICHT (hebräisch: PeNIM, oder auch INNERES!) WELCHES (=ASCH-

ER=erWACHENDES FEUER) Du nie sehen kannst, darum kannst Du auch schlichtweg  kein Bild von D>HIER 

& JETZT sehen, selbst wenn Du es wolltest!  

Deine AUPmerk-Same<K>EIT in Dir GEIST ist DIE-INTER<Aktion … 

(=Zwischen<zWei.Aktionen/Zwischen<Wechsel-Bildern).  

Sie überschaut mit einem zuschauenden AB.stand DAS göttliche Erwachen = H-I.ER in DIR, welches 

zu Deinem IM-MEER-währ<Ende-N>K-REIS<Lauf … H-INTER  D>H-I.ER gehört!   

H-INTER DIR ist wahre KONZENTRATION, serene STILLE, NIRWANA!  

Diese RUHE kannst Du GEIST, wie DIE LIEBE SELBST, weder erzwingen, noch IHR (=HIER) 

hinterherjagen. KON-ZEN-TRA-ZION ist IN DIR beobachtende����AKTION.  SIE b.RUHT und blüht in Dir 

aUP, auf der BASIS Deiner bereits erlebten Erfahrungen und Deiner geistigen REIFE!  

Ein Zusammenschluss (=TRI.AL����I-ANZ) mit Deiner ACHT-Same<K>EIT (englisch: the „same“=DASSELBE 

…eine … ACHT=EIT) … wirkt sich in Dir GEIST als Toleranz-Bewusstsein aus. …. LIEBE! 

Diese DDDDREI-ER-KONSTELLATION von AUPmerk-Same<K>EIT, KON<ZeN>TRA-ZION (=Neu-Nau=Eine Schaf- 

und Ziegen-H�erde�fortrücken: Von einem Platz „vor“ Dir HIER zu einem Platz weiter fort=>Dort!) …und ACHT-Same<K>EIT  

(…<K>.<k>…= Also DESWEGEN…ist es SO!!!) …wird zu Deinem ENERGIE<F>EL-D  wieder-ER-NEU-ER����T, das 

Du ab einem GeWissen PUNKT Deiner geistigen Entwicklung nie mehr verlierst.  

ES gehört zum Prozess der violetten Flammen-UMWANDLUNG (=400-40+200-5= dieses hrwmt ) des 

Erwachens<deiner ����rational���� logischen ����Wahrnehmungen>IN vollendeter VOLLSTÄNDIGKEIT.  

Dieser IST ein „cut“ und K-AT:  WIE ����DU, eine ACHT-SameN<AKTIV-I-TÄT-in-K>eight/  

Sprich: „EI<T… 8… ACHT KON<STELLA>Z-IONEN, WELCHE����w.eight.less/schwerelos … „sind“.  

Dieses ACHT-Dimensionale����Primzahlen<FRaK>T����AL (=qrp! Ein Frak-T����AL ist ein „cut“ und AB����Schnitt! ☺) 

…wird auf der Basis der ER=wEckung in Dir GEIST in Harmonie mit der Vatersprache JCH UP´s zu 

einer 8-fachen KON<STELLA>Z-ION in HOLOFEELING verstanden:  

Z-W-ei<Vier-F-LäCH>N-ER (xl) =>DDDD    ((((http://de.wikipedia.org/wiki/Vierfl%C3%A4chner))))    …    

…werden DDDD-JA<M����E����T����R>AL gegenüber und ineinander ge< STELLA>T, und bewirken eine 

UMKREUZUNG DEINER SELBST! Diese beiden Kreuze sammeln 8 Sichtweisen in ihrer MITTE, 

welcher auch der Mit.EL-Punkt IN Deinem Bewusstsein IST!  (siehe….  dankend : „Die Holo-arithmetik Gottes!!!“) 



Während „Du“ fest schliefst, DACH>TEST (=Testudo<GeG!☺☺☺☺) … „Du“ eine „Zeit lang“, Du seist ein 

„umherwandelnder“ Fleischklops,  ziemlich allein und verloren �, unverstanden und 

selbstvergessen.  

Die AUPKNOSPUNG (ba=AB) Deines ursprünglichen geistigen MA-TRI<M-ONY   (=engl.: Ehestandes => 

und hinabstürzende jry Mutter Ma=IRT-AM- …als SOHN!) versetzt DICH nun aufs NEUE in die Lage, dass 

eine „Art“…. „ein-nicht-mehr-anders-können“ zu Deiner<lebendigen>Gewissheit wird, - 

und Du DAS Spielchen mit Dir und Deinem ANI<MA>L-ISCHEN Programm (M-ONY) bewusst zu 

beobachten wagst und verstehst. GANZ����LA����N����G-SAMe, …Schritt für Schritt! (in… Stille: ja) 

JETZT wo Du kleiner GEIST langsam WACH wirst, hat sich vielleicht  „äußerlich“ nicht unbedingt viel 

verändert, was das ALLEINSEIN betrifft, denn …. Du bist immer „noch“ ziem-LICHT- AL<L>EIN aber 

nicht MEER verloren, …. Du fühlst dich zwar noch irgendwie  unverstanden, aber Du bist nicht mehr 

selbstvergessen! Ein gewaltiger Unterschied zu einem „normalen“ Ani-Mal. 

mmmmein HIER & JETZT ist ein Spiegel����Rollen-FILM, welcher EINES ganz gewiss in sich trägt:  

„Deine ewige<UN>b.STAND-igkeit , und DEIN<AUP-Gespann-TeR>STAND ist MEJN SPI-EL<ZEU>G!“ 

(rweu = gering, jung, klein< … in der Logik!!!) 

Der WECH<S>EL (=hrmh-hrmth-hrwmt) der gespiegelten charakterlichen Rollen, deiner 

unterschiedlichen und kontrastreichen F-ARB-punkte und der INTER<aktiven Wellen-T>ÄL-ER 

Re����F-L>EK<T-i����E����R>N …..   

 

-       …weiter brauche ich eigen-T-LICHT nicht mehr …lesen…= … in mir sprechen! 

 

…denn das Letzte WO?=R+T (twr-? Na =WO ist DIE Schöpfer-Existenz AL����S kommendes (WO?=ab) 

ERBARMEN!)…. Re����F-L>EK<T-i����E����R>N …. enthält …  

…den Tee=Me(y)STeR, das vollständige (Mt) Geheimnis (rto) MEINES göttlichen (y-y) 
☺ DA>SE=IN=S   (o=N-y …zurück IN�S�GOTT => INS-EL)! 

er=AL����L����ES,  W-AS (ze====Die VERBUNDENE Macht und KRAFT!) zu����MIR����zurückkommt IST ein guter 

FREUND und ein echt schlichter sch-L-echter …. KamerA<D! ☺ 

l-p=DURCH  SPRACHE =>kommt (= wahrnehmbar„wunderbar“: a-lp ) …die T����RAI-BEN<DE KR>A-FT  

(tp-a=“ICH<werde����ein����B-RöS>EL!...(einer REI<HE= [TeR= AF-T-ER] des ERWACHENS“)! ☺ 

qe=SPIEGEL-ECK: D=MIT-EL.PUNKT und unsichtbarer SITZ des VATERS im GEISTES<FUN>KeN ☺ 

yt = MEINER Erscheinungen ☺ 

re=IM FEIND=> („Ich liebe meine Feinde/Freunde/Nächsten!“) …erweckt zu werden! ☺ 



Nra=KI>EFeR  (rpa/rpe= Asche, Augenbinde=Blindheit, Staub, Kohle/ Erde, Erdball, Höhle, DR>ECK und SchM<UTZ!)  

und …. L<or…be?>ER  (…ist…L.ICHT oder NICHTS oder NICHT<SEIN?>des ERWACHTEN! =Alle „oder´s“ werden im 

ERwECK=TEN nur NOCH… und´s= UNS)  = Zu einem  END-ERWACHEN: N-re  ☺ 

☺☺☺ 

Nochmal….  

…. Der WECH<S>EL (=hrmh-hrmth-hrwmt) der gespiegelten charakterlichen Rollen, der 

unterschiedlichen und kontrastreichen F-ARB-punkte und der INTER<aktiven Wellen-T>ÄL-ER 

Re����F-L>EK<T-i����E����R>N … DEIN eigenes Zuhause, DAS����W-AS DU BIST und 

WIE Du<mit Dir>SELBST umgehst, jedoch NUR IN Re����F-L>EK<T>ION!  

Höre nie auf zu spielen, gehe Deinen WEG in STARKER Demut, und weicher KRAFT, so wirst 

DU letzt-END-LICHT als WASSER<D-ES>MEERES … siegen! Denn ohne WASSER (ymymymym) gibt ES 

IM SPIEGEL kein MEER (MyMyMyMy)! 

Es besteht dann KEIN UNTERSCHIED mehr zwischen dem MEERES-(„MI>|<IM“)-Wasser und dem 

WASSER-(„IM<>MI“)-MEER unseres EINEN GEISTES.  

Allein fff-arbliche (=Fibonacci:“erbliche“-Iterationen) Nuancen und AB-Stufungen b.ILD����EN 

mEIN  GES-JCH<T����S����F>EL-D und INNERES … GLE����ICH-GEWICH����T  IN DIR! ☺  

http://www.youtube.com/watch?v=NPoj8lk9Fo4&feature&hd=1 

Beobachte möglichst bewusst Deine<F-ARBeN-PI-Programm und seine schlussfolgernd 

einseitigen Interpretationen in deiner winzig kleinen „zum-Lernen-Erschaffenen“ MATRIX-Welt 

(fff…=ARBeN=erben=Nwra: KASTEN, ARCHE, Bundeslade, Stall, Nebenzimmer und Sarg!☺ ). Es wird Dir GEIST zu der 

ultimativen Erkenntnis der reinen und objektiven Verflechtungen in deiner ANI-

Verpflichtung G-REICH<eN. „Sei einfach die 9, die<d-u-b>ist und manchmal auch DER 

ANDERE!“(Dogma-Movie-Einwurf!)  

 



Und es wäre zu viel verlangt, ein Leben eines Propheten oder eines Einsiedlers im H-IE>R  zu 

führen, dazu habe JCH UP Dich GEIST nicht erschaffen. Du sollTEST einfach nur dieses Dir 

gegebene und von göttlicher VATERSEITE anvertraute MATRIX-PI-PROGRAMM 

durchschauen und tolerieren (=lieben!) und stets mehr und MEER bewusster in die gesamte 

göttliche DAS>EINS- -MA-TRI����X  eintauchen, damit Du Beobachter ALS DER 

HaUP<ST>HIER IM KOqqqq<F>KINO den göttlichen V<ORZ>UG WA-HR����NeHmen kannst, alle 

Filme zu erleben und gleichzeitig ebenso bewusst beobachtend NUR DAS KINO zu S����EIN! 

 

WICHTIG ist nur H<IER, (rey=Dickkicht, Dschungel, Wildnis und Wüste) das ICH MIR als GOTTES-

GEISTESFUNKEN … JETZT ständig IM<wahrnehmbaren���� H����I>ER JETZT BEWUSST BIN, dass 

….. 

…….. ICH=WIRK-LICHT_NUR����T-Räume… !!! 

Der Facettenreichtum DEINER�ICH<Ich<ich-Offenbarungen lädt D>ICH stets zu einer 

UN(ich=T)����ÜBER����Legten Vermischung und VerMaterialisierung ��� der SELBST-

Ohrenbarungen IN DEINEM INNEREN ein.  

IM INTERNEN JETZT (=EWIGES H-I.ER!) kannst Du GEIST mit einem gewissen-AUPmerk-

Same<K>EIT-Abstand Deine trügerischen und einsuggerierten Wertebetrachtungen des  

TEST-Souffleurs SEHEN, erkennen und zu guter LETZT IM JETZT VERSTEHEN!  

Dann wird Dein BEWUSSTSEIN zu einer göttlichen SIN<N-f>onye (http://www.youtube.com/watch?v=Nu-lW-Ifyec) 

und F-ARB-PI����G-MENTE –HaR=MON-Y aufblühen  und Du 

kleiner GEIST wirst DEINEN HIMMLISCHEN (=JCH) VATER (=UP) bewusst zu-TRAUEN 

…WISSEN = PI! 

 

Konkret und weniger UP-geh!oben heißt DAS in DEINEM<Alltags>Bewusstsein, dass Du 

Deinen<wechselnden Erscheinungen KEINE gesonderte ACHT-same<K>EIT mehr unbewusst 



zusprichst und nur noch AIN.ewiger.GEIST-BI<ST>DER-IN-Offenbarung����farbliche und 

wertfreie Nuancen weltlicher Unterschiede konstatiert und diese als seine eigenen 

konkreten Ziele für eine höherwertige Erkenntnis freudig verpackt SIEHT, aber in keiner 

Weise dessen SYMBOLGEHALT verwässert, geschweige denn, diesen Erscheinungen mehr 

„MACHT“ zuspricht, …. als Dir GEIST SELBST,  

…DER<diese-Gedanken-denkt>IN SELBST-BET-R-ACHTUNG-EINES-geistreichen-und-zu-

100%-vollwertigen-BIO-SELBSTGESPRÄCHES!!! ☺ 

Wenn IN MEINEM<PROGRAMM z.B. eine „Unstimmigkeit“ auftaucht und „ich“ eine 

gegenüberliegende Facette von mir wahrnehme, heißt das definitiv, das Meine göttliche 

KNET<E-S>ICH aufgrund meines Werte-PROGRAMMs aufbaut und „diese Facette“ dann 

„mir“ zwangsläufig genauso SO erscheinen MUSS, wie das ICH-PROGRAMM es „zurzeit“ 

denkt. 

Ich GEIST kann in<solchen Momenten>mit einem gewissen AB-stand IM-ME(E)R die FRAGE 

stellen: „WAS soll „mir“ das JETZT sagen?“ und sagen/denken: „Hey, eigentlich 

bist����„Du“����JETZT mein echt gutes Feuer-LOCH!“ … 

…und diese imaginäre Feind>B.ILD<FREUNDschaftsanfrage  ☺☺☺ wird in M>einem 

wachen GEISTES-Funken (= „fun“-BASIS!) ins NICHTS, ins NIRWANA ….wie mit einem guten 

ROTwEIN, ….AB-gelöscht. 

Leichter gesagt als getan, wenn „ich“ … mal wieder …. auf „180“ bin, und gewahr werde, 

dass ich „mir“ nicht auf freudiger BASIS verzeihen und in MIR vergeben kann…! 

Aber so werden „langsam“ T����ME(y)STeR wie JCH geboren und geschliffen,  

denn nichts ist komplizierter, als DEN geistreichen WEG im vollen LeBeN (=Nbl) Deiner 

eigenen<TEE-Zeremonie>zu gehen! ☺☺☺ 

Die Probe des Lebens ist immer, Dein göttliches BEWUSSTSEIN in ewiger AUFMERKSAMKEIT 

sauber in einer KLARHEIT AUP=RECHT zu ER-H-AL-TEN, um jede nur denkbare und auch 

sehr „schwierige Situation“  in einer apathischen TRAN-C2 =E zu würdigen, dessen Wunder 

zu erkennen und sie als IN<FORM>A-ZION meines göttlich-lernenden BEWUSSTSEINS   

…zu  JN����T ����gri����er ����eN! …  Dieses IST DEIN ewiges GR-AB! (ba-rg=Schutz-bürger des VATERS!) 

TOM<B>A  http://de.bab.la/woerterbuch/italienisch-deutsch/tomba … heißt in diesem SINNE dann auch:  

Vollständige<wirkliche>WIRK-LICHT<K>EIT! 

EZM=MZI +AUT …HAUT dir endgültig die WIRKLICHKEIT im HEUT aus den Latschen….RAUS! 

twayum 
 
Nomen: Aktualität Entität Existenz Leben  
Realität Tatsache Wirklichkeit  



twamue 
Nomen: Emanzipation Freiheit Selbständigkeit  
Selbstständigkeit Unabhängigkeit Wirklichkeit  

twa 
Nomen: Ausweis Auszeichnung Beispiel Billardstock Brief Buchstabe Charakter Echoanzeige Hinweis Kennzeichen  
Literatur Marke Markierung Münze Omen Orden Persönlichkeit Pfand Schild Schreiben Seehund Siegel  
Signal Signalgeber Signalisieren Signalübertragung Signalwirkung Souvenir Stempel Verpflichtung Verschluss Versprechen Vorbote  
Vorläufer Vorzeichen Wink Zeichen  

 

WIR wünschen uns nicht eine Beweismittelkraft, denn dazu sind WIR GEIST zu 

SELBSTBEWUSST, um irgendwelchen ausgedachten „Deppen“ zu erläutern, dass WIR mit 

DER wirklichen WIRKLICHKEIT konform gehen und danach leben!  Es ist eon Spaß, den WIR 

als erwachender GEIST mitmachen, denn nichts ist schöner, als aus einer schlafenden 

Unbewusstheit und einer absoluten Finsternis im eigenen GEIST zu erwachen und diesen 

intellektuell geistreichen „Schmankerl“ mit „AN-ECK-dioten“ zu untermalen!!! 

Von Herzen brauchen WIR GEIST gar keine Erläuterungen. 

WIR SIND und FÜHLEN ….  DAS HOLOFEELING. 

Ja! – Dennoch wagt unser geistreiches Beobachten MEERWEGE zur freudigen 

Vervollkommnung, und sei es, dass der dümmste Depp „meiner ausgedachten Gedanken“ 

aus gegebenen „alltäglichen“ Metaphern erwacht!“  

Dieser dümmste Depp bin NATÜRLICH selbstverständlich ICH in seinen Ausuferungen und 

materiellen Vorlieben! Aber heißt es nicht so schön: „Wenn ich meine WELT -und dazu 

gehören alle, die ICH Mir ausdenke, - in Selbsterkenntnis erlöse, dann WERDE ich wirklich 

„mich“ … und damit auch mmmmICH… in UNS erlösen!“ WIR SIND der Schöpfer, der RICHTER und 

DER, WELCHER begnadigt, JCH UP – alles BIN´s … in separaten KINO´s im großen 

ERFAHRUNGS<F����LMHe>TEMPEL der TRI-NI-TÄT des VATERS!“ (hml=Warum?)  

„VATER, DEJN WILLE geschehe“, - denkt ein GEIST, der an die Grenzen seines ONY-Daseins 

gestoßen ist und nicht mehr …. psychisch weiter weiß! Für ein „kurzzeitiges“ 

Tränenhandtuch ist der GEIST jedoch nicht zu haben, nur JENE aus Erfahrung gereifte 

Ohnmacht eines …  egoistischen Vorteilswillens … wird IHN EROBERN- …DENN DANN ist es 

nicht nur ein Gedanke, sondern AIN SCH-REI-INS-AL����L! 

Möge DIESE Ohn.hhhh.MACHT in uns zu einer UP-SoLuT =>ER=Gewissheit werden und möge 

„ich“, MICH vollkommener GEIST (=AB-S-O-L-U-TUM/ Mwt-w<lws>-la-le-S-ba… der AUPmerk-

Same<K>EIT) im erweckten ER=wachen, dieser DDDDGLORIA INTACTA des grenzenlosen 

Paradieses, einfach in Ohn.hhhh.MACHT…  unterstellen!  



Es ist immer schwer, „über etwas“ zu plaudern, was MANN gerade erlebt. Es sind diese 

Wellen-Erscheinungen, - dann kommt das Programm mit „seinen“ Kommentaren dazu und 

dabei sollte …. „Ich“ …. übersichtlich, neutral und objektiv „bleiben“! 

Nicht einfach, - das kann jeder Geistesfunke nachvollziehen, - und darum ist es auch so 

komplex, ein „Selbstgespräch “ zu erläutern und es gleichzeitig wieder zu vergessen! 

WAS BIN ICH denn?  

Ein EWIG<träumender>Geistesfunke. Eine Ehre der Barmherzigkeit wurde mir zuteil, eine 

göttliche EHE wurde SELBST EIN TEIL von „mir“! 

(Einschub aus „früheren“ Erlebnissen: In einem Gruppen-Bus von Mitgliedern einer 

„Mysterien-Geistesschule“, die an der Grenze von Deutschland zu Ungarn halten, müssen 

gegenüber Zollbeamen erklären, was der Zweck der Einreise sei und was „sie als Gruppe 

denn wären“…- Kommt die Antwort des Reiseleiters: „Ach wissen sie, Herr Zollbeamter, das 

sind Mitglieder einer Geistesschule!“- Worauf der Beamte sofort einnickt und sagt: „Alles 

klar, verstanden! – Also passieren!“) 

 

Die VA-TeR-SPRACHE JCH UP´s ist der ToT-AL.verrück.TEST<E>Wahnsinn (=Pwrj !!! ☺☺☺) … 

den JCH MIR (und für Meine Geistesfunken!) ausdenken konnte! 

Ich, der kleine ICH BIN - sehe dadurch so viele große Wunder, die „ich“ niemals nur allein in 

seeliger „Anschauung“ im Apathie-NIRWANA-Samadhi-Bewusstsein hätte ER=REICH����eN 

können!  

Das UP-SoLuT  (jlS=herrschen …im SCHILD, durch ein ZEICHEN!☺☺☺) … GENI-AL<E>IST, dass Ich GEIST 

die WORT-KOMBINATIONEN IM-MEER auf EINEN EINZIGEN NENNER BRINGEN kann und 

somit … IM-MEER BEI MIR SELBST=ICHBINDU=JCH UP … ����lande, und außerordentlich viel 

Freude beim er-ZÄHLEN der Buchstaben habe… !!! 

Danke! … für Meine AUPmerk-Same<K>EIT … IN UP-SoLuT =>ER … KON<ZeN>TRA-ZION 

(=Nu/Neu) … DEINER  ACHT-Same<K>EIT! 

 

DANKE VATER! 

 

 

 

 

 


