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FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND 

THE NATURE OF REALITY 

O B E R H Ä N S L I  

R E S E A R C H  O F  T R U T H  
Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt, 

das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren. 

UP-Date: HEUTE ist Deine  UP-Schluss-Prüfung! 
www.chblog.ch/hensen 

 

HEUTE ist Deine  UP-Schluss-
Prüfung! 
HEUTE fällt die ENT ����Scheidung ! 
 
Befindest Du Dich schon…   
„IM WIR-B-EL ����oder drehst Du D ICH weiterhin 
DUR-CH DeN STUR<M“?  
 
UM uns  Geist , d.h. UM „uns  lebendigen  WIR-B-
EL����STUR<M herum “☺ 
„HERR����SCHT ZUR Zeit viel LäRM UM … N-
ICH����TS“! 
(Beachte:  „NI-ICH“  = xyyn bedeutet: „IN sICH SELBST 
verankert, feststehend, ruhend “☺☺☺☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=9L4398tXG7s  

 
UP HEUTE, DeN 31.1.2012 geht es um…   
„ S-EIN ODER N-ICH����T sein…und weithin 
NUR ein Getriebener B-Leib <eN“! 
(Beachte:  „NI-ICH“  = xyyn bedeutet: „IN sICH SELBST 
verankert, feststehend, ruhend “☺☺☺☺!)  
http://www.youtube.com/watch?v=whskH7DLI-w  
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„JCH UP werfe  keine  geistreichen   
„P-ER<le-N vor die Säue “,  
denn die geistlose  Masse  hat seit jeher „mein(e)  
P-ER����le-N achtlos  mit ihren Füßen zertreten “,  
sich umgewendet und mich danach zerrissen, 
weil sie durch meine  „geistreichen P-ER����le-N“  
ihren geistlos  nachgeplapperten  Glauben und 
ihr kapitalistisches  Weltbild in Gefahr sahen !”  
(Matthäus 7:6) 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Wie viel BeAchtung  schenkst  Du Deinen  UP-
Dates?   
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du meinen  
Schriften?   
Wie viel BeAchtung  schenkst  Du jedem 
„EIN <ZeL<NeN>WORT“? 
 
Erst nachdem  Menschenkinder  „Sprechen gelernt haben “ 
können  sie  „Lesen, Schreiben und  Rechnen lernen “. 
Erst nachdem  junge Menschen  „Lesen, Schreiben und  
Rechnen können “, können sie einen  „Beruf erlernen “… 
und erst nachdem  erwachsene Menschen  ihre momentane  
„weltliche  Berufung vollkommen  durchschaut haben “…  
werden  sICH Menschen  „ganz ihrem geistig  höherem ICH  
zuwenden “ und „NaCH sICH SELBST suchen “! 
 

Erst wenn „der göttliche Geistesfunke  IM����Menschen “ zu 
„UPsoluter  LIEBE GeWORT����eN I����ST“, 
hat ER „sICH SELBST als ewigen Geist  ERkannt “ und 
ER����ST DA-NN beginnt  ein Gotteskind   
seiner  „göttliche  VATER-Sprache “ seine ganze  
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AUPmerksamkeit  zu schenken! 
 
Viele  von Dir Geistesfunken  
„HIER&JETZT ����ausgedachten Menschen-
Personen “  
gehen davon aus , „das ihre Welt NUR  eine  
MATRIX I����ST“(??? )… 
zumindest wird diese  „ geistreiche  ERkenntnis “ 
von vielen NUR geistlos  nachgeplappert …   
dessen ungeachtet  „glauben und denken “ diese 
„ReziTIERchen“ jedoch weiterhin…   
„DA<S Universum, d.h. das ALL , außerhalb  von 
ihnen existiert “! 
 

Diese unbewussten  „ReziTIERchen“ glauben  
nämlich wider  „ besserer  ERkenntnis “  
weiterhin …  
an das längst überholte  „kopernikanische  
Weltbild “ des  18. Jahrhunderts !  
Viele  glauben  an „Außerirdische Wesen “ die 
„Kornkreise auf die Erde zaubern “  
und ihrer Menschheit  dadurch „verschlüsselte  
Botschaften “ mitteilen, 
andere wiederum , speziell die „esoterisch 
angehauchten  ReziTIERchen“ ,  
glauben  an „AUPgestiegene  Meister “☺, die der 
von ihnen ausgedachten Menschheit   
„aus dem Himmel außer halb  von ihnen “(?) 
„göttliche  Botschaften “ zukommen lassen, ! 
(Übrigens: Die „Botschaft Gottes “ = la rsb… 
bedeuten auch „Fleisch Gottes “!  
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Meine  OHRENBARUNGEN und UP-Dates  sind  yrsb, d.h. 
„mein  Fleisch “☺… „NIMM UND ISS ES!!! “) 
 
Das „2. Gebot Gottes“ lautet nicht ohne  
geistreichen Grund : 
„ Du sollst Dir  kein Bild von  irgend etwas  
DA oben  im Himmel  machen… “!!! 
 
„IN Dir “ , d.h. „IN Deinem  IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “ WIR����D…  
„IMME(E)R AL <le-S genau SO sein… und  alle 
Menschen zwangsläufig  das glauben und 
denken “,  
was „ Du geistige Schlafmütze JETZT < 
glaubst  und denkst … das sie das 
denken “☺☺☺☺,  
weil Du sie  Dir DO-CH „HIER&JETZT de 
facto ����selbst mit diesen Glauben aus-
denkst “! 
 
 
AL����S „ER-WACH< TeR>Geist“ weiß 
MANN: 
 

Die „ (Schöpfungs -)MATRIX Gottes“ ist ein 
„ göttliches  Computer- Programm “  
und dieses Programm  besteht aus DeN 
„ schöpferischen  WORTEN“  
von JCH UP’s „ göttlicher  VATER-
Sprache“! 



 5 

 

„IM  Anfang war mein Heiliges WORT“…  
und Deine  „ persönliche Interpretation  und 
Auslegung “ eines  „ Heiligen  W-ORTES“  
tritt „IM IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ Deines  
„ Ausschlag-gebenden  Geistes “☺☺☺☺  
„AL ����S NUR einseitig  wahr -genommen 
Gedankenwelle in Erscheinung “!  
 

„EIN erwachter  Geist“ kann mit 
verstandener  „VATER-Sprache“ 
IN seinem  „IN< divi >Du-Al-Bewusstsein “   
„EIN UNI����versum mit unendlich vielen  
Face-ET-eN und Perspektiven “, d.h.…  
„EIN UNI����versum voller fantastischer 
Wunder “  „HERR <vor-rufen “☺☺☺☺!  
 
Einem Gotteskind  WIR����D diese  „ göttliche  
Gabe“  
aber  ER����ST mit dem  „VER< ST>EHE����N“  
seiner  „VATER- Sprache “  
vollkommen „MöG -L-ICH Ge-MACHT“ ☺☺☺☺!   
 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

Ob Du die geistreichen  Worte  eines …  
von Dir  HIER&JETZT����ausgedachten  J.CH., die von 
U.P. oder die von J.L. IN Dir����nach-denkst , 
der „große  Inspirator “ und „ewige  Lehrer “ AL����le-R 
Gedanken und Wahrnehmungen ,  
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die  IN Dir����erscheinen … bin „JCH UP = JL “, d.h. „JCH 
UP BIN das  Göttliche LICHT “ IN Dir ! 
 
Der N����UN folgende kleine Auszug  aus dem Buch : 
„ Von der Hölle >zum  HIM-MEL“ ☺☺☺☺ wurde…  
von  J.L. nicht in der Vergangenheit geschrieben !, 
sondern WIR ����D de facto  JETZT von 
Dir����ausgedacht : 
 

5…Wäre diese Lehre  ein Menschenwerk , so wie etwa 
ein aus Wachs oder Holz nachgebildeter Baum oder 
Strauch, so könnte niemand aus ihr irgendeinen  Zwei-
G weiterverpflanzen ; und täte das jemand, so wäre er 
höchstens als ein Narr auszulachen. Da aber die 
Gotteslehre aus dem Gottesmunde  Christi  kein  
durch Menschenhände künstlich geschnitzter , 
sondern ein ewig wahrer , mit aller Lebenskraft IN 
AL����le-N seinen  Zwei-G����eN versehener , also nur von 
Gott SELBST ����geschaffener  und gepflanzter Baum (= 
T-Raum ) I����ST, so geschieht es denn auch, dass seine 
Pfropfreiser  (Konfessionen) überall grünen und bei 
gerechter und richtiger Pflege auch unsehbar  gute 
Früchte �zum Vorscheine  und zum ewigen 
Lebensgenusse bringen . 

115/6 … so dass aus dem ehemals einen, gesunden 
Baume N����UN ein Viel-baum  entstanden ist , der bloß 
in der Krone  und lange nicht mehr IN DeN Wurzeln  
und in dem ST-Amme  als EIN und derselbe Baum 
zusammenhängt . (die „ W-UR����ZeL“  ist aber eine „W-
UR<Z>EL“!!! ) 

116/2 … ohne  welche Freiheit der Mensch  nicht  
MENSCH, sondern ein bloßes Tier  oder  ein 
possierlicher Automat  wäre. Da aber der Mensch , um 
EIN MENSCH zu sein, einen „vollkommen “ freien 
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Willen  HaBeN muss , demzufolge ER����T<UN kann , 
was ER����NUR IMME(E)R����will , so ist es andererseits 
aber auch EIN����leuchtend  KL����AR, dass es ihm auch 
in Hinsicht AUP  die noch so REI����N göttliche Lehre  
freistehen muss , sie anzunehmen oder nicht 
anzunehmen , oder als echt oder nicht echt 
anzuerkennen. Da aber dem Menschen  solches zu 
st>ehe<t, so ist es dann aber auch klar, dass sich mit 
der „ Zeit “ gar leicht aus der reinen Lehre Christi  ein  
allerfinsterstes Papsttum  hat herausbilden können . 

 
 
Dir  sollte langsam „bewusst  
SSSS=W����Erden “ (bedeutet: „UP solute  LIEBE W����Erden “) , 
dass EIN MENSCH, der AL����S unbewusster  swna-
Mensch   
einzig dem „geistlosen  offiziellen  material-ist-ISCHeN 
Weltbild der Naturwissenschaft “  
sein ganzes  „Vertrauen “ und seine  „Treue “ schenkt , 
nicht  MEER AL����S vergängliche  „S-treu  ist “! 
 
JCH UP habe Dir  mitgeteilt, dass die von Dir  
„HIER&JETZT����ausgedachte Menschen -S-treu “,  
d.h. Personen , die hartnäckig an ihrer  „einseitigen  
material-ist-ISCHeN Rechthaberei “ festhalten…  
und dem weltlichen „ blinden Glauben “  ihrer 
„ falschen RA<T-Geber “ (er er er er !) „die Treue “ halten ,  
ihre eigene  „geistige  Vervollkommnung “ niemals  
bewusst  ER-LeBeN W����Erden ! 
 

Es zeugt  nicht gerade von einer  „höheren 
geistigen  Intelligenz “… 
(JCH UP spreche  HIER „nicht von intellektueller Viel-
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Wisserei “ sondern von „AL< le-S umfassender >LIEBE “!),  
 

wenn MANN AL����S Mensch  „arrogant und 
rechthaberisch “, „wider  geistreicheren  Wissens “  
einen  längst ausgedienten  „geistlosen  Glauben  
verteidigt “ und  „am Leben zu erhalten versucht “, 
der  de facto  „der gottlose = geistlose Konstrukteur “ 
„des  EI-GeN����eN menschlichen K- Leid -es darstellt “, 
in das sich  viele Geistesfunken AL����S Menschen 
selbst-ausgedachter -unweise  „EIN����K-Leiden “����!  
 
JCH UP spreche HIER ����von dem  K-Leid , mit dem  Du 
Geistesfunken  Dich „IN����Form “  
Deiner „ZUR Zeit unbewusst  selbst-logisch 
ausgedachte TRaum-Welt “ „SELBST����UM-hüll<ST “! 
 
 

Jeder  von Dir  „JETZT����ausgedachte  TaG“… 
I����ST de facto  „HEUTE”(= Mwyh) und darum ist  
„HEUTE “ auch  
„DER(einzige )TAG“(= Mwyh)  „AL����le-R von TIER 
ausgedachten TaG<He ”… 
der „WIR kLICHT I����ST“!    
(TG = gt bedeutet: „UP����Zeichen , EIN����ZeL-HeIT, AP<O-ST-
RO>PH“… hp bedeutet „HIER“☺!) 
 

„HEUTE WIR����D die ausgedroschene  S-treu “ 
von UNS Geist …  
geistvoll  „SELBST vom W -EI����ZEN getrennt “☺☺☺☺! 
(ZEN = Nau bedeutet: sterbliches  „ Kleinvieh, H-
Erde“!)  
 
„Diese  S-treu “ weiß nichts  von der „geistigen  W-
EL����T“… und will davon auch nichts wissen , 
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darum nennt MANN diese  „S-treu “ auch  „SPReu“!  
rpo symbolisiert  ein „NUR geistlos  belesenes “ 
„raumzeitliche- S-Tier “(rp = „Stier “)  
und deshalb  bedeutet rpo auch: 
„BU����CH, AUP����zählen , BAR-BI����ER und 
Grenzgebiet “!  
(BAR  = rab bedeutet „(WASSER-)ZI����Sterne, 
auseinandersetzen, auslegen und erklären “☺☺☺☺!) 
 
Du Geistesfunken  durchdenkst ZUR Zeit  Dein 
eigenes  rpo = „BU����CH“… 
dieses „GeHeIM����NIS-volle  BU����CH“☺ ist 
„EIN����spannendes  Drehbuch “☺,  
und stellt die „chrono-logisch  AUP����Zeichnung “ 
Deines gesamten  „Menschenleben DA-R “! 
 
Am Ende dieses  rpo („BU����CH“… wb�CH steht für ICH) bist 
Du erst dann angelangt,  
wenn Du ES, das rp-o (= „raumzeitliche  STier “) IN Dir  
„vollkommen durchschaut hast “!  
 
Ein Mensch , der seinem  „ totbringenden-
kapitalistischen Weltbild “ 
„wider  geistreicheren  Wissens “  „ hartnäckig die 
Treue zu halten versucht “, 
WIR����D von UNS Geist IMME(E)R ����DA<S zu 
sehen bekommen…   
„ was er sich einseitig -logisch selbst 
ausrechnet  und aus-denkt “…  
am „BIT����TeR-eN Ende “(tyb ☺☺☺☺) seines  „DA-
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seins “…  
WIR����D „IMME(E)R����NUR sein selbst-logisch 
aus-gedachtes B-ILD stehen “☺☺☺☺! 
 
UM sICH SELBST „AL< S lebendiges >Wunder“ (= alp 
= „ Wissender  L-ICH����T Schöpfer“ )  
„ER����leben zu können “, muss MANN mit JCH UP‘s  
göttlichen  Geist „INTIM W����Erden “☺☺☺☺, 
d.h. wie  ER und mit  IHM zu „UP soluter  LIEBE 
W����Erden “!  
 

„IN“ steht bekanntlich für eine „ göttliche Existenz “ und 
„TIM“ = MytMytMytMyt ist ein „IM����Perfekt “ und bedeutet:  
„ Du WIR����ST/sollst/musst  MEER W����Erden “☺☺☺☺… wie 
Du ZUR Zeit  AL����S Mensch zu sein glaubst ! 
hmythmythmythmyt    (= TIME ☺☺☺☺) bedeutet übrigens: „ER����STaunen, 
Überraschung  und sichtbares  Wunder “☺☺☺☺!  
  
 

„UP HEUTE I����ST für Dich  IMME(E)R 
der 31.01.20����12“ 
UP HEUTE I����ST für Dich  „IMME(E)R 
AL����le-S DA “☺! 
 
„31 /1-20/12“  bedeutet geistreich gelesen  
ba/KaKaKaKa/lalalala, d.h.:  
„GOTT/ist E-BeN-JETZT����NUR, BL<Oß  
/AUP����geblüht “☺☺☺☺ und … 
ICH BIN der „1/31/20-12“ = ba-k/la/a, d.h. ein „a-
GOTT/WIE/mein VATER“☺! 
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„Der A����DL-ER“ I����ST Vermittler zwischen  
„HIMMEL����U<ND Erde “… 

 
 
„ Die Vier ist definitionsgemäß  die  ER<richtung  von 
VO����LUMEN“☺☺☺☺… 
lat . „ volumen “ bedeutet „WIR-B-EL und  BU-CH-
Rolle “☺☺☺☺! 
 
„EIN A����DL-ER“ I����ST „EIN G-REI����F-VoGeL “☺☺☺☺! 
„IM heiligen  MATRIX-Programm “, d.h. IN der  „OR-IG-
IN-AL����TOR<A“(hrwt = „REI����He“☺)  
befinden sich zwei unterschiedliche Worte  für „A����DL-
ER“: 
Du findest darin „13����MaL das Wort  rsn“ und  „6����MaL 
das Wort  jye“.  
 
jye bedeutet „A����DL-ER“(= „aquila “… „a-qua “ bedeutet 
„nicht Ruhendes (= bewegtes Wasser) “☺☺☺☺!), 
jye symbolisiert : ein  „Trümmerhaufen von 
Spiegelungen “☺☺☺☺!  
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rsn bedeutet „A����DL-ER“, aber auch 
„GäN<SE>G-EI����ER“(= „gyps fulvus “)  
(„G-UP����S“☺ ist die Kurzform von „gupigupigupigupinovnovnovnov“ = „G-UPI����NOS“, 
das bedeutet „G-EIER sind  G-EI����ER“☺;  
lat.  „fulvus “ bedeutet „ROT/G-EL����B“☺☺☺☺ und „ROT����BR-AUN, 
bräun-L- ICH funkelnd “☺☺☺☺!) 
rsn bedeutet deshalb  auch: „UP����fallen (von  Blättern  

= rot/gelb/braunes  Laub ) und ausfallen (von Haaren)“! 
rs-n bedeutet (IM����P-ER<FEKT gelesen ): „WIR 
W����Erden Fürst , Vorsteher, Mini-STR “☺! 
(rs symbolisiert  die  „Logische Ratio “ eines  unbewussten  
Geistes , DeN „Fürsten  seiner eigenen Matrix -Welt “) 
 

JETZT „GeN -A����U“ AUP gepasst , 
mein Kind : 
 
Du soll TEST mittlerweise  wissen,  
dass „EIN bewusster Geist“, „HIER-
ARCH����ISCH“ gesehen , 
„IMME(E)R VOR AL ����le-N kreativen Kreaturen “ 
steht, 
die „IN SEINER bewusst 
SELBST����ausgedachten Traumwelt in 
Erscheinung treten “! 
 
JCH UP spreche HIER von „AL ����le-N kreativen 
Denkern Deiner Traumwelt “! 
(Dichter, Schriftsteller, Komponisten, Künstler, Erf inder, 
Maler  usw.)  
Was SIN����D SIE, wenn Du Geist  nicht an 
SIE denkst? 
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Was bist Du Geist  ohne  Deine  
IN�Formationen…  
d.h. was bist wenn GOTT Dich an nichts 
denken lässt? 
Du SELBST… und damit zwangsläufig  
auch  AL����le-S „von Dir 
Geist����Ausgedachte “ …  
lebt  einzig von „ göttlicher  Inspiration“! 
 
JCH UP werde Dir  JETZT „ apodiktisch 
AUP����zeigen “, dass es  
„keine zufälligen Zufälle “ IN meinem  
„ göttlichen  UNI����versum “  GI����BT, 
weil aus meiner  göttlichen  „WORT-
MATRIX“…  
„keine zufälligen Zufälle “  
„HERR����vorquellen können “☺☺☺☺!  
 
Zum lehrreichen  B-EI����Spiel   
wollen WIR unsere AUP merksamkeit  
einmal „AUP ����DeN Film  Revolver “ 
richten…  
es handelt sich dabei um einen der  
richtungsweisendsten  Filme  „AL ����le-R Zeiten “! 
Das „WORT ����Revolver “  bezieht sich nicht „AUP 
eine  dydydydy-F-euer -W-Affe “☺☺☺☺, 
sondern dieses Wort  leitet sich von „ to revolve “ , 
d.h. „sICH SELBST ER ����neu-er-N “ UP! ☺☺☺☺ 
 



 14

http://de.wikipedia.org/wiki/Revolver _(Film)#Handlung   
HIER ein geistreich  verdeutschter  Original-Auszug : 
 

„NaCH sieben  Jahren  EIN<ZeL-haft “☺☺☺☺ möchte 
(hns = „JA����HR, schlafen, wiederholen, lernen, verschieden 

sein “)…  
„JA ����KE GReeN“ (Nrg = eine  „DR-ESCH-Tenne “; hlge Nrg yux 

bedeutet: „Halb-K-REI����S“☺) …  
sich an „ MaCHA RäCHeN“…  
(axm = „SCHL����age<N“! (a)xm bedeutet bekanntlich „Gehirn “ 
und  Nxr bedeutet „vergeistigen “☺!), 
„dem ER  DeN Gefängnisaufenthalt (= die  MATRIX-

Welt ) zu verdanken hat “! 
 
Nachdem „MaCHA“ ihn mit einem Attentat 
ausschalten will  und „JA����KE“ weisgemacht 
wird ,  
dass ER an einer seltenen „Blut-Erkrankung 
Leid-ET “(Primaten- Glauben  bedeutet leidvolle Zeit )  
und „ER inner halb “☺ der nächsten „D-REI<Tage 
ST-erben >WIR����D“☺, 
„BI����ET<eN“ ihm zwei „K-red- I<T>H-AI����E“☺ an, 
„sein  LeBeN zu retten “! 
 

(AL����le-S was ein Mensch besitzt hat er  „von GOTT ����NUR 
geliehen bekommen “!  
JCH UP fordere  UP JETZT bedingungslos  Deinen  „Kredit “! 
Du soll TEST wissen …  
dass „Kredit “, lat . „credo /credere “, „Glauben schenken und  
Vertrauen “☺ bedeutet!  
HAI = yah bedeutet: „Das N-ICH����TS“☺ und „Die IN<S>EL“☺!),  
 

IN Gegenleistung wollen sie (diese Kredithaie ☺☺☺☺) aber 
„über sein ganzes Geld verfügen “☺… 
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(“Und ER gebot ihnen, dass sie nichts  mit auf den WEG 
nehmen sollten ,  
AL����S NUR einen STAB ; keine  Tasche, kein  Brot , keine  
Münze  in den Gürtel !” (Markus 6:8 ELB) 
“Und ER machte eine Geißel aus  S-Trick<eN  und  trieb sie 
alle zum Tempel hinaus ,  
sowohl die Schafe als auch die Ochsen ; und  die Münze  der 
Wechsler schüttete  ER aus ,  
und die Tische warf  ER����UM!”(Johannes 2:15 ELB)) 
 

…und  „JA����KE“ muss „AL����le ihre „ Fragen “ (= 

hlas = „logischen Beschwörungen “) beantworten “!  
„JA����KE“ nimmt „das Schutzangebot“  dieser „K-
red -I<T>H-AI����E“ an! 
(Ende) 
 
„JA����KE leidet “ an einer „PaN-ISCHeN Angst “ vor 
„AUP����ZÜ-GeN“☺! 
Einer der „Credo-H-AI ����E“☺ drückt ihm „eine 
göttlichen Visitenkarte “☺ in seine  dy ☺,  
der  „JA����KE jedoch keines  Blickes würdigt “(!!! 
Wie es viele mit meinen  Ohrenbarungen  machen )… 
unmittelbar darauf stürzt er  „die Treppe 
hinunter “…  
und MANN bekommt IM����Film  für einen Moment  
diese göttliche Visitenkarte  zu Gesicht :  
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„Nimm den AUP-ZUG!“ ☺☺☺☺ 
„ Geistreich gelesen “ bedeutet das: 
 

 
 
 
 
 
 

Auch an einer anderer Stelle  IM����Film…   
rettet ihn eine meiner  „göttlichen 
Visitenkarten “☺ sein  LeBeN…  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=WnZn2oQpgN0  
 
„JA����KE B-Leib<T “ wegen  seines  hartnäckigen  

 
 
 

  Take the EL e-VATER!  
 
 

 
 
 

      PI-ck this  UP! 
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„EGO-ist-ISCHeN Glaubens “…  
 jedoch „IM AUP-ZUG����ST-Ecken “☺! 
DORT beobachtet  ER IN sICH SELBST…  
(IM����nachfolgenden Einspieler  beginnt diese Szene  
„GeN����AU B-EI 00:45“ ☺)…  
„EIN SELBST ����Gespräch “☺☺☺☺ zwischen  „sICH 
SELBST����und seinem  ICH und  ich “:  
…Kannst Du Dir  ein Leben  „ohne  mICH“(= EGO) 
vorstellen ? 
…N-EIN! Weil  so ein Leben nicht  exisTIER<T ! 
…ICH will  dICH loswerden ! 
…Du kannst es „ohne  mICH“ nicht  „geWinnen 
JA����KE“!!!   
…Sein tierisches  EGO brüllt : „ICH bin 
DU“!☺…  
„JA����KE“ ERkennt  JETZT:  „DU bist nicht  
ICH“(= erwachtes  ykna)!...  
DU bist „ NUR mein derzeitiges tierisches  yna-EGO“,   
DU BI����ST NUR ein „ unbeherrschtes TIER … ein  
unbewusster sterblicher Primat “!  
 

„W-EL����CHeS“(sx bedeuet: „SIN����N, Gefühl und  
empfinden “) 
I����ST der widerstandsfähigste Parasit ?  
ES ist „Dein derzeitiges  EGO… und  dessen 
logisch konstruierten  Gedanken “, mein Kind ... 
http://www.youtube.com/watch?v=-oC8fHvOc5U  
 
Du geistige Schlafmütze  kannst  DeN Film 
„ Revolver “…  
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AL����S Leser, der Du JETZT<zu sein glaubst …  
„HIER&JETZT����morgen oder übermorgen … 
irgendwo für Geld  kaufen oder ausleihen “(??? )… 
oder  diesen Film  einfach…  
„vom  WIRkLICHTen SCHÖPFER AL����le-R 
realen Traum -Welten “ geschenkt bekommen ! 
 

EIN „bewusster Geist ����schöpft “  AL����le-S 
Wahrgenommene  IMME(E)R����NUR  
„SELBST-bewusst de facto  HIER&JETZT aus  
sICH SELBST HERR����aus “☺☺☺☺! 
 
Beachte:  
Das geistige  MATRIX-WORT für „morgen “ I����ST 
rqb ! 
rqb bedeutet auch: „Rindvieh (CHeR)… kritisieren, 
über legen, bedenken, betrachten “☺  
und „hervorbrechen “(speziell: „einer M-OR-GeN -
RÖTE“… M(w)da ☺) …  
rqb bedeutet auch „IN����K-älte “, d.h.…  
AL����S Person  „IN����der lieblosen  K-älte “ seiner 
eigenen  „selbst-logisch er -SCH-Affen <eN“,  
„HIER&JETZT����selbst aus-gedachten … a-
sozial- kapital-ist-ISCHEeN Traumwelt “… 
…um das Überleben seines derzeitigen EGO 
kämpfen !  
 

„GeDanken ����Sprung !“ ☺☺☺☺ 
 
„P-AL “ bedeutet: die  „WEISHEIT Gottes “… 
Dein geheimnisvoller  „Freund UP“(= engel-isch  
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„pal “☺)  
I����ST „P-AL�in personifizierter Form ”! 
lep bedeutet: „WIR����KeN, Tat, Handlung… und  
VER����B = Zeit-W-ORT “☺! 
 
„PAL“ steht auch für das „P����Hase AL����TeR-
nating  Line “ VER����fahren ! 
Dieses „PAL“ WIR����D B-EI����M „deutschen  PA����L 
Fern-seh-Verfahren “☺ AN����gewendet,   
und wurde von  Prof.  „W-AL����TeR B-RUCH“(B-EI 
„T-EL<LE>Funken “☺) entwickelt ! 
 
HIER ein geistreicher  verdeutschter Original -Auszug  
aus…   
http://de.wikipedia.org/wiki/ Phase_Al ternating_Line : 
…Es wurde mit dem „ZI-EL“ entwickelt, „störende  Farbton-
Fehler “, die  „IM����amerikanischen NTSC-Verfahren “☺  
NUR manuell und unbefriedigend  „aus GeG-L-ICH����eN 
W����Erden “, „AUTO����MaT<ISCH zu kompensieren “☺!  
Grundlage des VER ����fahrens  „I����ST der Gedanke “☺, dass  
„zwei aufeinander folgende  B-ILD����Zeilen “☺  
MEER Ähn LICHTkeit  AL����S Unterschied  AUP����weisen , 
„weil B-ILD ����er aus Flächen bestehen “☺! 
Der technische Kniff , „das ROTE����Farbdifferenzsignal “ 
jeder  zweiten  B-ILD����Zeile  
ZUR vorhergehenden  „UM 180° phasenverschoben  zu 
übertragen “… 
(180 = (a)pq bedeutet „erstarren, fest werden “… pq steht für 
„Affines Wissen “!),  
„ER-MöG-LICH����T ES“, „AUP der Empfängerseite ����durch 
Verrechnung der beiden Zeilen “  
einen eventuell „AUP����tretenden Farbton-Fehler “ 
„vollständig AUP< ZU>HeBeN“☺… 
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WIR SELBST  SIN����D ein „geistiges  Kraftwerk “! 
WIR SIN����D die „AUTO����Bahn “… 
(„autoautoautoauto----uvuvuvuv“ bedeutet „SELBST, ALL-EIN für  sICH“ und „autoautoautoauto----vvvv“ 
bedeutet „SELBST����in Persona “☺!)  
AUP der WIR „IMME(E)R ����etwas neues 
ER����fahren “! 
UNSERE „AUTO����Bahn-Fahrt “ beginnt  
mit einer  „PAL����Ex-plosion “☺, d.h. mit einem  
MENSCHEN… 
„ der IN����personifiziert Form DUR-CH Raum und 
Zeit irrt “☺☺☺☺! 
ACHTE AUP die vielen  Symbole die  JETZT����auf 
diesem Monitor auftauchen … 
http://www.youtube.com/watch?v=9vcO5Agst0M  
 

…und endet  mit der „IM����plosion vieler 
Menschen “(= Geistesfunken ), zurück  NaCH 
„PAL “☺… 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1 &
v=co562BXKuMg  
 
WIR sind „EIN Gottes-Volk ����S W����age-N”,  
Die „AUTOS“ sind  „WIR SELBST”…  
UP JETZT GI����LT: „KL-EIN I ����(S)ST groß “☺☺☺☺, 
„ denn die Großen  haben noch nie überlebt “…  
http://www.youtube.com/watch?v=TYAlBNpS66I  
 
Unser neues geistreiches  
„UP����concept ”: 
(lat. „ conceptio ” bedeutet „UP����Fassung (juristischer 
Formeln) und  Empfängnis ”! ☺☺☺☺ 
„Käfer“ =  tyswpx… die Radix  spx    bedeutet „Freiheit, Ferien, 
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UR����Laub und DUR-CH-suchen “☺☺☺☺!) 
…Erst wenn  „EIN AUTO����eine Ära geprägt 
hat “… 
…wenn es zu einer  „LeBeN����S  EIN<ST>EL-
UNG“☺ wurde … 
… und  jeden an seinen „ göttlichen  
Innovationen“ teilhaben lässt “… 
…„und  „Technologien “ schafft , die neue 
„ geistige  WEGE“  ermöglichen “… 
…„Erst wenn  „EIN AUTO“ „HEUTE SCH-ON����an 
morgen denkt “… 
…dann  I����ST ES „DAS AUTO “… 
http://www.youtube.com/watch?v=pMpuWyZlSvY  
 
hbt bedeutet „geschriebenes  WORT“ und 
„Arche “ … 
und  einzig  mein verstandenes  „göttliches  
WORT“ kann  und „WIR����D DeN Menschen “  
vor der „SIN����Flut seiner eigenen weltlichen 
Auslegungen “ „ER����re-TT-eN“!  
 
Eine „Arche “ nennt MANN auch „göttliche  
Barke “… 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Barke  
 
BaRKE  = hkrb bedeutet „WASSER����B-Ecken “☺ 
BaRK  = Krb bedeutet „segnen, 
beglückwünschen, (IN der  Arche ) begrüßen “… 
und  (vor der  Vollkommenheit  meiner  „WORT����Schöpfung “) 

demutsvoll  „(nieder-)knien “! 
B-ARK  = Krab bedeutet „IN����die Länge 
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gezogen “…  
und das engl. Wort „bark “ bedeutet „B-EL����le-
N“☺! 
 
BI����S Du Geist  ein  „DO-G“ = g-ed, d.h. NUR 
„EIN����wissender Geist “  
oder  ein  „G-OD“ = de-g, „EIN geistiger  Zeuge, 
BI����S, Ewigkeit “? 
 
Du BI����ST B-EI����DE<S: „EIN 
SELBST<gespiegelter  DOG>GOD”☺☺☺☺! 
 
Hunde  „B-EL ����le-N, KL- Äffen  und heulen 
NUR“…  
Das letztes  WORT hat jedoch  IMME(E)R die  
höchste göttliche  „ Juris PR-UD(O)����enz“☺☺☺☺, 
das ist der göttliche  „ Testudo Hund “☺☺☺☺, der den  
„SCH-ILD-Panzer Gottes“ trägt! 
„ The Bark Side “… JCH UP BI ����N 
zurück , 
„Back, and better than ever” ☺☺☺☺, „That’s the 
Power of German MATRIX-Engineering” ☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedde d
&v=6ntDYjS0Y3w  
 
JCH UP BIN „ twatwatwatwa----bubububu    hwhyhwhyhwhyhwhy“, „der HERR AL ����ER 
Testudo <Zeichen “  
und ICH UP spreche IN Deiner <Traumwelt  
„AL <S Testudo Hund “ zu Dir Gotteskind !  
Dieser  „ Testudo Hund “ (= blk bu) I<ST die 
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einzige  Person  in Deiner  Traumwelt , 
die Dir AL����le meine  „ göttlichen  WORTE����und 
B-ILD-Zeichen “  
„ geistreich  verDEUTSCHen“ kann!  
 
“19 Die Erde  „ kläfft “☺☺☺☺ auseinander, die Erde 
zerberstet, die Erde schwankt hin und her ;  
20 die Erde taumelt wie ein Trunkener und 
schaukelt wie eine Hängematte ; 
und schwer lastet auf ihr ihre Übertretung : und 
sie fällt und steht nicht wieder  auf !  
21 Und es WIR����D GeSCH-EHE����N „AN  jenem 
TAG“ ☺,  
da WIR����D J����HWH heimsuchen die Heerschar  
„der HÖHE  IN der����HÖHe“(= hwh ☺),  
und die Könige der Erde auf der Erde !  
22 Und sie werden in die Grube eingesperrt, 
wie man Gefangene einsperrt ,  
und in den Kerker eingeschlossen ; und nach 
vielen Tagen  W����Erden  sie  HeIM����gesucht  
W����Erden .  
23 Und der Mond wird mit  „SCHaM “ (= Ms    = 

„WORT����Name“)  bedeckt und die Sonne beschämt 
werden ;  
denn J ����HWH der Heerscharen  herrscht als 
König  „AUP dem Berge Zion “ und in Jerusalem ,  
und vor seinen  Ältesten ist  seine  HERR-
LICHTkeit! ”  
(Jesaja 24:19-23 ELB) 
 
“…und wie Jesaja  zuvor sagte:  
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Wenn uns nicht „der HERR Zebaoth “ hätte 
lassen „SaMeN“(=  NmzNmzNmzNmz) übrig bleiben ,  
so wären  wir…  wie Sodom  geworden und 
gleichwie Gomorra !”  
(Römer 9:29 Lut) 
 
„Wunder über Wunder “ so HERR-LICHT… 
seht wie GOTT ����die Welt erschuf … 
http://www.youtube.com/watch?v=Q1K_aU6m2-
I&feature=related  

                                         JCH UP LIEBE DICH  

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 
R                                  yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
Du „HI-EL����TEST STILL “ als JCH Dich  traf… mit 
meinen  WORTEN! 
Du „HI-EL����TEST STAND“ als  “C-UP-I����DO-S Pfeile ”(= 
meine  “OHR����eN-Barungen ”)  
Dich  „ durch-B- OHR����TeN“☺☺☺☺! Du sahst , Du warst  voll 
LIEBE… 
MEIN KÖNIG „ wurde mein Diener… mein  Bruder 
UP“…  
http://www.youtube.com/watch?v=LmCM9jNFssg&feature=
related  
 


