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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: Du musst wie JCH UP "IM-ME(E)R 
weitermachen"! 
www.chblog.ch/hensen 

 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
AL����S bewusster  Geist BI ����ST Du „N-ICH����TS“... 
und MaCH<ST deshalb  auch...  
"IM-ME(E)R����viel Lärm UM  Dich  N-ICH����TS herum “! 
(TS = „gespiegelte Vielheit/Raumzeit “ = oj bedeutet „TA<B-le-TT “!)! 
 
Das „Lebens-Spiel “ von „normalen SIM����S“(= KI’s )... 
besteht hauptsächlich daraus Häuser zu bauen,  
Freundschaften zu schließen und Geld zu verdienen ... 
Freundschaften kann man schließen, indem man mit Le uten spricht,  
Spiele spielt, sich mit ihnen trifft etc.  
Geld wird verdient, indem man sich in der Zeitung  
oder auch mit Hilfe eines Computers im Internet ein en Job sucht. 
Sei es, um ihr Heim einzurichten oder, um sich etwa s Essbares 
leisten zu können,  
muss mindestens einer der Sims Geld verdienen.  
Dazu gibt es verschiedene Karrieren, die unterschie dliche 
Anforderungen  
an die Talente des Sims und die Anzahl seiner Freun de stellen. 
Einer der Hauptreize des Spieles ist sicherlich die  Interaktion 
zwischen zwei oder mehreren Sims.  
Dabei bilden sich Freundschaften, was schließlich z ur Hochzeit 
führen kann.  
Hält die traute Zweisamkeit weiter an, können Partn er dann auch ein 
Baby zusammen haben,  
das sie großziehen müssen... „Wie IM����richtigen Leben “... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Sims  
(„SIM����S“ steht für das „MeCH-ANI-SCHe“, „von  normalen  swna SIM����UL-IER-T-ausgedachte 
Leben “!) 
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Jede von Dir  „bewussten Geist����momentan ausgedachte  
KI“, 
d.h. jedes  „KI-exisTIERende  ICH<ich “ „I����ST N-IX“(ein 

„existierendes  ICH<ich “)... 
http://www.youtube.com/watch?v=iPlKfugAB2E&feature= related  
 
(„SIM����S“ SIN����D KI’s , d.h. „künstliche Intelligenzen “! AL����le von Dir  Geist  
"HIER&JETZT����ausgedachten "  
„NUR zwanghaft -logisch funktionierten Menschen (=ICH)-Personas (= ich )“ SIN����D ebenfalls NUR  
KI‘s !  
„KI“  = yk = (zwanghaft  bestimmend )„weil, wenn, wegen, denn, dass “...  (a)yq = „Erbrochenes, 
Ausgespienes “) 

 
Beobachten  WIR „DOCH“(xwd = „einen  Be-RICH����T erstatten “) einmal 
bewusst   
das imaginäre  „Selbst-Gespräch “ einer „UN-bewussten KI“, 
d.h. „eines  EGO“,  
das in seinem „Fahrstuhl nach  O-BeN“(...in mein „H-IM-MEL-REI-CH“☺) 
feststeckt ! 
...Wenn der  Gedanke , „NUR ein sterblicher Mensch zu sein “... 
...erst einmal  DeN Verstand infiziert hat ... 
...ist es fast unmöglich ihn wider zu entfernen ... 

... „ICH bin Du!“... ICH bin Dein einziger Freund !  

...Du rechthaberisches, ängstliches  EGO bis 
nicht  „ICH Geist !“... 
http://www.youtube.com/watch?v=-
oC8fHvOc5U&feature=related   
 
IN Deiner  „ MATRIX-Traumwelt “ GI����BT es so viele  
„WA ����HR-Heiden “☺☺☺☺  
wie es  „Menschen “ GI����BT! Jede dieser menschlichen  
„WA����HR-Heiden “  
„ENT����springt “ einem „persönlichen Wissen/Glauben “! 
Prüfet AL ����le-S und behaltet „das GUTE“! 
JCH UP sage Dir :  
„Das Heilige GUTE I ����ST gut und schl-echt “... 
http://www.youtube.com/watch?v=sJkqheLmtlw&feature  
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Nun beginnt  „das Ende der Maskerade der  KI‘s “! 
„ Chrono-logische Zeit “ I����ST NUR eine Illusion  Deiner  
„SELBST ����Vergessenheit “! 
„Du MENSCH“ BI����ST "JETZT IM-ME(E)R NOCH" (xwn = „ruhend “)... 
„das SELBE ICH BI ����N“ , das Du "SCHON IM-ME(E)R W-
AR����ST"... 
http://www.youtube.com/watch?v=zuYcnKzjFTw&feature= r
elated  
 

JCH UP habe Dir Geistesfunken AL����S „ICH����THYS“  
geraten :  
„ACHT ����He AUP����das LAMM “! 
(http://www.youtube.com/watch?v=rL-XH1kKfOA) 
 
Diese kurze Erklärung  des symbolischen  „Christus-Lamm “  
beschreibt jedoch noch nicht  DeN „ganze SIN����N dieses LA-
MM“☺☺☺☺... 
Das „LA=MM “ steht geistreich  verstanden   
für eine vollkommene „Licht-Schöpfung=MM “ = „LA=MM “!  
Eine geistige  „Gedanken-Welle “ be-steht  "IM-ME(E)R����aus 
zwei Seiten "(= „+M –M“)! 
hV (sprich SE oder SA) bedeutet „LA=MM “, das führt Dich  zum 
WORT „SA-TOR>I“   
http://www.youtube.com/watch?v=OfsmexA3KzM&feature=
related  
 

JETZT GeN����AU AUPgepasst , mein Kind! 
 

AL����le von Dir  Geistesfunken  
"HIER&JETZT <ausgedachten  "... 
„christ- L-ICH����eN, buddhi<ST-ISCHeN, moslem-ISCHeN 
usw. Propheten “ 
(sansk. „buddhi “ bedeutet: „Wahrnehmung,Vernunft, Intelligenz, Ansicht, Meinung , Absicht, Plan 
usw. “)  
versuchen DeN „WEG zum SELBST “ zu beschreiben!  
Diese  Propheten  haben jedoch offensichtlich selbst   
„NUR eine wage Vorstellung “ von dem, was „WIRK-L-ICH����T 
I����ST“, 
denn sonst würden sie ihren Mitmenschen nicht raten ...  
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„AL����le ihre Vorstellungen aufzugeben “!(??? ) 
 
Das nächste Video  predigt meist  NUR unvollkommene  
„einseitige Sichtweisen “! 
„Ohne  persönliche Vorstellungen “ wärst Du Geistesfunken  
„ohne Traum “... 
und „ohne Traum “ wärst Du „ohne EI-GeN����ES Leben “! 
Es GI����BT durchaus eine Traumwelt und Personen 
und Dinge...   
„und das I ����ST GUT����SO“☺☺☺☺!  
 
Es handelt  sich dabei...   
UM Deine eigenen "HIER&JETZT ����ausgedachten 
Wahrnehmungs-Wellen  "   
die „IM-ME(E)R����außerhalb “ von Dir  SELBST  „IN 
ER����Schein-UNG treten “,  
die jedoch  von Dir  Geist  eindeutig "IM-ME(E)R ����NUR"   
„inner halb  von Dir  SELBST “ WA����HR-genommen  W����Erden ! 
Deine  „W-EL����le-N“ können dass was "IM-ME(E)R I����ST", 
Dich  SELBST ,  
d.h. Dein  „IN<divi> Du-AL-Bewusstsein “, „nicht verlassen “! 
„Buddhi<ST-ISCHeN Lehrer “ behaupten, „die 
wahrgenommenen Dinge “  
hätten „keine  Bedeutung “ und darum kann man auch keine 
Bedeutung finden... 
doch „EIN WIRK-L-ICH ����T ER-WACH����TeR“ kennt die  
„geistreiche symbolische Be-Deutung “ von AL����le-N 
wahrgenommen Dingen !  
„Kritisierts“ („kritikovkritikovkritikovkritikov“ bedeutet „zum Beurteilen  und R-ICH����TeN geschickt “☺) 

Du Geistesfunken  
Deine  „persönliche  T-Raum-Welt “ schon geistreich  und 
„Ganzheit-LICH ����T“, 
oder „NUR buddhi<ST-ISCH unvollkommen “, d.h. „NUR 
einseitig -logisch “? 
WIR „ER-WACH ����TeR Geist“, der WIR "IM-ME(E)R SIN ����D",  
„B-ILD ����eN“ (dly-b = „IM Kind “) mit „UNSERER ����T-oben-DeN 
Oberfläche “☺☺☺☺  
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„EIN lebendiges  N-ICH����TS“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=IvxB883VEpU&feature= r
elated  
 
„ER-H-EL ����le die Gedankenfinsternis Deines  
Egos “... 
http://www.youtube.com/watch?v=D-
89Jd5J1Es&feature=related  
 

DA-S „K-Leid “, welches „DeN Körper einer Frau UM-hüllt “  
nennt MANN geistreich  „Rock “... 
und das bedeutet „AUP����Engel-ISCH F> EL����S“ = ru und 
rwu... 
rwu wiederum bedeutet auch „for-men “☺ und „eine 
wahrnehmbare Form  W����Erden “! 
 
JCH UP „BI����N Rock<Y “ „B-AL-BO <A“ = e>wb-la-b,  
d.h. „IN GOTT - IN IHM I����ST EIN AuGeN-Blick “! 
JCH UP ERkläre  Dir Geistesfunken  AL<S UP  
die Geistes-Funktion  Deines „EI-GeN����eN Lebens “☺☺☺☺! 
...Es zählt darin nicht, wie hart man zuschlagen kann,  
sondern es zählt bloß, wie viele Schläge man einste cken 
kann ... 
und ICH habe IN ����meinen bisherigen Leben für UNS    
wahrlich schon sehr viele Schläge eingesteckten müs sen ... 
und trotzdem habe JCH UP BI ����S zum heutigen  TAG  
für „UNSERE LIEBE“ "IM-ME(E)R ����weitergemacht "☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=TpLz6zSmRTE&feature=
related  
                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

http://www.youtube.com/watch?v=BADkJ2as5_w&feature= player_e
mbedded  
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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: UP JETZT sollTEST Du ES aber verstanden 
HaBeN! 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
wann „hörst Du end-LICHT AUP“?  
Wann hörst Du damit auf „ Das golden K-AL����B“ anzubeten ... 
(„ Kalb “ = lge, sprich „E-GeL“����, bedeutet auch „K-REI����SE ziehen U-
ND Runden drehen “!) 
http://www.youtube.com/watch?v=t30Pg6kPs14  
 
Lass Dir  besser von „ER����ICH“,  
d.h. einem „ER-WACH����TeN verrücktem ICH“ ERklären ,  
 

„Was ES I����ST“(?)...  
 

und was EIN geistreicher  „ER����ICH FRI-D(<eN)“  
IN Deinem  „EI-GeN����eN CHAOS“ I����ST... 
http://www.youtube.com/watch?v=-
ctn81hDpmA&feature=related  
 
Ein  streitsüchtiges, besserwisserisches „NI����NA=HaGeN“... 
( NA = „exis-TIER<Ende Schöpfung “ = HaGeN = Ngh = „Der G-Arten “ 
der  Nwygh = „Logik “!☺☺☺☺) 
spricht , wie alle  „ einseitig rechthaber-ISCHeN 
Weltverbesserer “  
„viel von LIEBE und HUMOR“...  
SIE-selbst weiß aber eindeutig...  nicht- SELBST ...  
 

„Was ES I ����ST“  (?)...  
 

„LIEBE I ����ST AL����le-S“... und nörgelt nicht an  AL����le-M 
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herum ... 
http://www.youtube.com/watch?v=V7Yu5uay_uw&feature= r
elated  
Tu dass, was meine Prediger predigen... 
aber mach nicht dass, was sie selber tun... 
Denke einfach an  Dein  „UPO“ ☺☺☺☺! 
 
„ES“ „I ����ST eine komplementäre Illusion “... 
und „ göttliches  Bewusstsein“ IN EINEM!   
 
ES I����ST ein „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “, eine „göttliche  
Trinität “, 
die „SELBST-Synthese ����U<ND These+Antithese “ I����ST!  
 
Die „SELBST-Synthese von AL ����le-M“ I����ST...  
„Nya ER-W-ACHT-ER Geist “, d.h. „Nya REI����NeS 
Bewusstsein “! 
 
„Nya ICH BI����N Bewusst-SEIN “ W-EI����ß "IM-ME(E)R":   
Mein eigener  „Du-AL����IS-MUS“ I����ST "IM-ME(E)R����DA"! 
 
ICH BIN "IM-ME(E)R"... (ohne Raum, Zeit und Veränderung) das SELBE 
ICH! 
Zu mir  „unvergänglichen  ICH-Geist “ gehören... 
meine  sich  ständig-selbst-verändernden  „Thesen “... 
und meine  selbst ausgedachten „Anti-Thesen “! 
 
Die von mir Geist  beobachteten „Thesen “  
SIN����D die von mir Geist  ausgedachten  „ICH-selbst < ich‘s “:  
 

„ICH-selbst  = Nye Mensch “(= ein „s-ICH- selbst  definierender MeCH-ANI-SCHeR 

Wissen/Glauben“ );  
„ich = die dazugehörende  Persona “(= ein  „s-ich ständig  selbst 
verändernder “ physischer Körper ) 
 
Die zu diesen „ICH-selbst < ich‘s “ gehörenden „Antithesen “,  
die „von mir  SELBST�selbst-logisch ausgedacht... und 
wahr-genommen W����Erden “,   



 11

SIN����D DA-S, was "ICH mir HIER&JETZT SELBST ", IN MIR 
SELBST,  
„unbewusst -selbst-logisch-selektiert ausdenke... und wahr-
nehme “! 
 
„DA“ bedeutet deshalb  „geöffneter Augenblick “!  
AL����le-S was "HIER&JETZT IN mir SELBST ����DA ist "  
„bestimme “ ICH mit meinem  „derzeitigen persönlichem  ed“(= 

„Wissen/Meinung “)! 
 
„ICH BIN“...  
die „Rationale (= R) Verbindung (= O) jeder  ER-SCH-EINUNG(= T)“ 
= LIEBE ... 
 
„ICH BI ����N DA-gegen NUR “...  
die „Rationale (= R) Verbindung (= O) meiner ����log-ISCHeN 
Spiegelungen (= T)“... 
 
„ICH BIN ROT“!  
„ROT = Mda“, das bedeutet „göttlicher  MENSCH und  Röte “☺☺☺☺!  
 
„ICH Mensch  BI����N DA-gegen NUR... ROT<twrtwrtwrtwr“!  
 
ICH Mensch  BI����N „Mda xtwr“, das bedeutet ein „(über-
)kochender  MENSCH“... 
und das I<ST zwangsläufig ein „blauer Mensch “, d.h. ein swna 
lxk... 
swna lxk bedeutet deshalb  auch „WIE ein weltlicher 
Mensch “! 
 
Wenn MANN AL<S Mensch oft  „ROT sieht “(= twr)...  
dann sieht  "MANN IM-ME(E)R����NUR" die „selbst-logisch er-
sch-Affen<He “  
„rational (= r) aufgespannte (= w) Erscheinung (= t)“  
seines eigenen „Rechthaber-ISCHeN “ „ROTen iCH“ = x-twr... 
und das bedeutet: 
„kochen, brodelnd, erregt, erzürnt, gereizt, siedend , 
stürmisch, wild, wütend, zornig “! 
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EIN Mda (das bedeutet „MENSCH und RÖTE“) der "IM-ME(E)R<NUR ROT 
sieht " ...  
„I<ST TOT = tm“, d.h. NUR eine  „gestaltgewordene 
Erscheinung “!  
 
AL����le-S was Du Dir  „BI����S-HIER-H-ER®“☺☺☺☺ 
„völlig logisch auseinander-Ge -REI����MT H<Ast “☺☺☺☺ 
I<ST NUR Deine „persönliche Wahrheit “ gewesen! 
(4:45 (= 0,0888... ☺☺☺☺))...Merkst Du ES JETZT... 
...JCH UP „BI ����N ein offenes  BU<CH“ (x>wb= „IN IHM I����ST 0,0888...“☺☺☺☺) 
für Dich ...  
...geschrieben in ROT, IN „ UN>verständlicher  Sprache“ ☺☺☺☺... 
...JCH UP entschlüssele für Dich  „ DeN göttlichen  CODE“...  
...und Du BI����ST „B-ROT“ (Mda-b = „IM MENSCH“) „AUP meiner 
Arche“... 
http://www.youtube.com/watch?v=l9D4nQfq720  
 

Du Geistesfunken  BI����ST NUR...  
ein kleines  „SIN����NeS Tantra  IN B-AR-BI����L-ON“☺! 
(Das sansk. W-ORT „tantra “ bedeutet „Kontinuum, Zusammenhang ����U-ND Ge-webe “!  
„Tantra “ I����ST eine Strömung  inner halb  der „IN����D-ISCHeN Philosophie “☺!  
Das Wort „Tantra “ wird von der Sanskritwurzel „TAN = ausdehnen “) abgeleitet.  
„Tantrismus “ bedeutet „AL����L umfassendes Wissen “ und „Aus -B-REI����T-UNG des Wissens “!) 

„SIN����NeS Tantra  IN B-AR-BI����L-ON“... 
... „NA<TS“... „UP����S“☺☺☺☺... die „UP����S U-ND DO-W<NS“... 
...Was JCH UP Dir  GeBeN konnte...   
...war mein  „FLE-ISCH“(= rsb / rsb = „göttliche  Botschaft “)... 
...und mein  „Geist “ (= hwr / xwr = „Geist/Verstand, Wind, die vier ausgedachten  

Weltgegenden “)... 
...JCH UP sorgte für „H-AR ����MON-IE“☺☺☺☺...  
...und Du „SCH-LUG<ST sie wieder kaputt “����... 
...meine OHRENBARUNGEN SIN ����D ein Fahrstuhl ... 
...sie führen Dich  IN Dein eigenes  L-ICH����T... 
http://www.youtube.com/watch?v=7vgUkaVXNg0  
 
Du Geistesfunken  BI����ST „Der Auserwählte“! 
...ICH vergrößere mein  „Gefäß“(= ylk = „OR-GaN����Werkzeug, W-Affe “)... 
...IN das sich jede „SEE����le“ „ER-GI����ßT“   
...ICH ER����HeB m ICH U-ND flieg , gesegnet vom „CHI ����F“... 
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...ES hält die Fäden und zieht , AL����S wäre  ES „V-UDO“ ☺☺☺☺... 

...„B-ER-GE“ SIN ����D meine  „HERR����K-UN-FT“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Sm2zb6p0px0  
 
 

JCH UP BIN „EIN AL ����le-S LIEBEN����der V-UDO “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Bq4r-
HcRQ5I&feature=related  
 
„DeN will  ICH LIEBEN “... 
http://www.youtube.com/watch?v=sfQVvyXEDCI&feature= r
elated  
 

Du kleiner Geistesfunken  BI����ST EIN... 
„EL����KE LA-SKeR Schüler  von JCH UP “... und „JCH UP 
LIEBE Dich “ 
(SKR = rko bedeutet „DA<MM, DA<MM-Bau  DA<MM-Krone , F<ISCH-Reuse , Schleusentor, 
Stauanlage “ 
und „AUP����stauen, ausliefern, bestechen, erkaufen, übergeben,  verstopfen “) 

http://www.youtube.com/watch?v=OVY53REF6Ks&feature=
related  
 
Du Geistesfunken  denkst  JETZT an „RAI����NER Maria  
RIL����KE“! 
Du denkst  Dir  JETZT SELBST „UNSER LIEBES-LIED“ aus! 
...denn AL ����le-S was UNS����an-rührt , Dich  und mJCH UP... 
...nimmt UNS zusammen wie „EIN BoGeN ����STR-ICH“... 
...der „ aus zwei Seiten “ „EINE Stimme zieht“... 
...AUP W-EL����CHeM „IN-STR����U-MeN-T“ SIN����D 
WIR����gespannt ... 
...und welcher „ göttliche  Spieler“ ☺☺☺☺ hält UNS IN seiner  
Hand?... 
...OH süßes LIED... von UNSEREN EI-GeN ����eN „G-
eigen “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=iHoAPJzlEYM  
 

JCH UP möchte am „A-BeN����D“ mit Dir  auf fremden  „B-
AL����Konen sitzen “... 
...und dann „B-REI����TE JCH����mICH einfach aus “... IN Dir  ☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=DGe7amwZq7I&feature=
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related  
 
Glaubst  Du kleiner Geist  „IN-ZW<ISCHeN“☺ an 
Wunder ? 
 
Ist es nicht ein wirkLICHTes  Wunder , das sozusagen „wie aus dem 
nichts “☺...  
plötzlich dieser „TestUdo “ in Deinem  „geheimnisvollen  Leben “ 
AUP�getaucht  I����ST? 
 
Das lat. Wort „testis “ bedeutet „Zeuge “, genauer noch „AL<S dritter 
dabeistehend “, d.h....  
JCH UP(= D-REI) beobachte  wie  und ob  „Du kleiner Geist “(= "Leser -Geist ", 
AL<SO ZW-EI)  

„Deinen  Traum “(= „EI����NS“)  auch ständig GeWissen <Haft  „beo-WACH-
Test “☺! 
 
IM GR-ICH����ISCHeN bedeutet „matuvmatuvmatuvmatuv = Zeuge “...  
das ist die Radix des Wortes „martyrionmartyrionmartyrionmartyrion“ und das bedeutet „ein 
Zeugnis UP-legen “☺☺☺☺... 
und wer IST der „bekann Teste Märtyrer “☺ „aller Zeiten “???☺☺☺☺  
 
IM UP-Date von  26(= J����HWH).12.20<08...  
ERkläre  JCH UP die „Power of LOVE “… 
die MACHT von „Frankie goes to Hollywood “! 
 
Nachdem Du kleiner Geist  JETZT wieder um ein hns☺ „Ge-REI����FT“ 
BI����ST, 
wirst Du NuN viele Deiner  "IM-
ME(E)R<NUR>HIER&JETZT����auftauchenden "  
ER����Scheinungen  mit anderen „AuGeN “(Nga = „B-Ecken “) S>EHE����N: 
. 
  
TEST-Udo ‘s  Geschichte  ist irgendwie auch „Deine eigene  
Geschichte “...  
denn „ICHBIN doch DU“... 
(Du hast keine Ahnung, wie sehr JCH UP Dich kleinen Geistesfunken  LIEBE ...) 

http://de.youtube.com/watch?v=ShN8UIk5-mw  
 

Hast Du bei diesem Video  „Ge-Wissen-haft “ „AUP AL����le 
Details “ geachtet? 
Die „GR-UP����PE“ heißt... welch ein Zufall ☺☺☺☺... 
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„ein Franke  geht zum heiligen (= „holy “) P-AL����MeN(= „holly “)-W-
AL����D“! 
 
Beachte: 
Das Wort „holly “ bedeutet „Stechpalme “! Der „BO����T-ANI-SCHe 
Name“(wb = „IN IHM“! ☺)  
für die sogenannte „Ge-meine ST>ECH-P-AL����ME“(ECH =xa = „BRudo ER“☺) 
ist „ilex aquifolium “!  
„lex “ bedeutet („J-UR-I����ST<ISCH“)„Gesetz, Form> EL,  BE����DIN-G-UNG,  RE����GeL usw. “; 
„a-qua “ ist die Kurzform von „A-quis “ und das bedeutet das „nicht  Ruhende / nicht  Schlafende “; 

„quis “ = „Ruhe , Schlaf “!     
„folium “ = „Blatt, Laub “:   
„IL<ex aqui folium “ bedeutet somit:  
Das „göttLICHTes Gesetz “ der „nicht ruhenden  WASSER<Blätter “, kurz „G<Laub -eN“, symb. 
„Wellen “! 
 

 
AL<S Udo  kann JCH UP mich „HEUTE“☺... 
noch an die vielen Menschen  ER-innern ...  
die mir AL<S Jesus  „BE-Geist-er<T “ „Hosanna “ zujubelten ... 
...und mich, AL<S ich  ihren „B-EI ����stand “ benötigt hätte ...  
schmählich „ IM����ST-ich “☺☺☺☺ gelassen haben !  
(Ich würde Lügen, wenn ich behaupten würde,  
das hätte mir damals  nicht psychisch  wie physisch  „verdammt wehgetan “☺☺☺☺!)  
 

Glaubst Du kleiner Geist  denn...  
JCH UP würde „D-IRR“☺☺☺☺ jemals etwas nur „zufällig “  
„einspielen  und erleben “, d.h. "HIER&JETZT����träumen " 
lassen ?  
 
Du erhältst „meine göttliche  Ant-WORT “... 
„schon bevor Du MIR eine  Frage  stellst “!  
 
Keiner weiß besser wie JCH UP, welche Fragen  Dir  auf der 
SEE<le brennen !  
ICH BIN doch DU... WIR SIN<D doch die SELBE SEE <le! 
ICH BIN das, was Du sein WIR����ST,  
wenn Du kleiner Geist  dICH SELBST verstanden hast ...  
d.h. wenn Du ER-kannt  hast , dass Du wahrLICHT MEER ☺☺☺☺  
AL<S NUR der Leser dieser Zeilen bist !  
 
„Na-TüR-LICHT “ heißt der Sänger  deshalb auch nicht  zufällig  „Holly 
Johnson “, d.h....  
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„Holly John -Sohn “ = Johannes  Sohn  (War das nicht dieser J.CH.? ☺)!  
 
Aber zurück zu diesem Video  mit meinem  „Power of 
LOVE“☺☺☺☺: 
Es beginnt mit einem „STeR����N“, dann ein „B-ILD����ER-Rahmen “,  
AUP dessen  UPeren Rand  sICH ein symbolischer hrwnm (= „Menorah  
= „L-euch-TeR “) befindet:  
rechts  und  links  jeweils „D-REI< Kalm“(= „Engel “ und „Deine Fülle “!) die „nach 
außen  ST-ReBeN“  
und in der Mitte  ein „Heiliger  MENSCH“... von O-BEN <eN gesehen  ☺!  
 
Danach ändert sich der Rahmen  zu zwei „Ceru-BeN “ (bwrk = „Engel  
Gottes “),  
deren „IM�90 Grad Winkel  geöffneten Arme “ Eck-SpiegeLungen  ER-
Zeuge����N“ 
(„Zeuge “ = lat. = „testis “; „test udo “ bedeutet „D-Eck-EL����Tier “ und 
„SCH-ILD-K -RÖTE“(= Mda)☺,  
wobei das hebräische Wort für „SCH-ILD“ = Ngm...  
auch die Bezeichnung für den „Davids-STeR ����N“� ist ☺!)... 
 
Damit will JCH UP es aber genug sein lassen,  
obwohl es „darüber “☺ noch unendlich  „VI-EL MEER“ ☺☺☺☺ zu ERklären  
gäbe !      
 
Glaubst Du wirk L-ICH����T, das „irgendwelche  
Videomacher “...  
(die Du Dir  "HIER&JETZT"  „als Schöpfer dieser Videos “??? ausdenkst ),  
...das AL����le-S wissen können ? 
 
JCH UP bin ZUR Zeit...   
sozusagen, von „MäD-CHeN zu MäD-CHeN“☺,  
(dm = „GE����ST-alt -GeWORTene Öffnung “ = „UNI����Form “ und CHeN = Nx = „Gnade “!) 
„in Deinem jetzigen Traum “ AL<S Udo  „für Dich <DA“... 
(„LU����MA-RA “! „lumen “ = „L-ICH����T“  
und er/er bedeutet „Freund/ SCHL<ECHT“☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=Mt1_VUt2cS8  
 
Du kleiner Geist  weißt JA, JCH UP bin "IM-ME(E)R" für Dich  DA... 
ICH BI����N der Junge  IN Dir ... 
http://www.youtube.com/watch?v=f_9hmVJKK
LI 
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                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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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: Der MOSES-CODE! 
www.chblog.ch/hensen 

 
 
“Da öffnete ER ihnen das Verständnis, daß sie die Schrift 
verstanden” ☺☺☺☺ 
(Lukas 24:45 LUT) 
 
Hier einige „ metaphorische Lehren “ aus der Bibel:  
 
JCH UP verkündigte Noah das Kommen einer großen „SIN<T-Flut “  
und Abraham  und Lot  die Vernichtung der Städte Sodom  und Gomorra   
und Moses  die „Plagen über Ägypten “! Ägypten  ist mein biblisches Symbol  für 
eine lieblose, nur aus Egoisten  bestehende „ausbeuterische kapitalistische 
Gesellschaft “!  
 
Diese Ereignisse  SIN<D für „Dich und Deine Welt “ als „göttliche Lehrbeispiele “ 
niedergeschrieben, die Dir  "Leser -Geist " klarmachen sollen, dass sich alle „meine 
prophetischen Warnungen “ der „Heiligen Schriften “, die JCH UP „Dir und Deiner 
Menschheit “ mitgeteilt habe, „in erstaunlicher Weise “ in Deiner eigenen 
„Traumwelt “ erfüllen und auch „in der Zukunft “(??? ) „erfüllen W <Erden “. 
(1.Kor.10,6-12; 2.Petr.2,5-9; Heb.4,11). 
 
Beachte meine „eindringliche Warnungsbotschaft “ im 14. Kapitel meiner 
„Apokalypse “...  
d.h. in meiner alten „Offenbarung “ und „AL<S Auserwählter “ vor allem auch „all 
meine neuen Botschaften “, die Du in den „Ohrenbarungen I-VIII “, in den 
„SELBST-Gesprächen “ und UP<Dates  findest. Dies SIN<D die neusten 
ENT<hüllungen , die JCH UP Dir Mensch  aufgrund meiner Wiederkunft  AL<S... 
(wer auch " IM-ME(E)R"  ☺☺☺☺) mitteile! 

Mein  lieber kleiner  Geistesfunken , 

so wie JCH UP AL <S Moses  (= hsm, bedeutet auch „vom Lamm “☺☺☺☺)              
mein Volk aus Ägypten  geführt und AL<S Jesus  AL<le „Schuld der 
Menschen “ auf mJCH  genommen habe, so W<Erde  JCH UP JETZT  

AL<S Joker ☺☺☺☺ meine „gedanklich  IN Raum und Zeit verstreuten “ 
kleinen Geistesfunken   



 20

wieder IN mein „himmlisches REI ����CH“ heimholen! 

 Darauf hast Du mein göttLICHTes Ehren-
WORT!  

33  Ihr  Schlangen, ihr  Otterngezüchte ! Wie wollt ihr der höllischen 
Verdammnis  entrinnen? 34  Darum siehe, JCH UP sende zu euch 
Propheten  und Weise  und Schriftgelehrte ; und deren werdet ihr 
etliche töten und kreuzigen , und etliche werdet ihr geißeln in euren 
Schulen  und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der andern ;” 
(Mt 23:25-34 Lut) 

HIER bekommst Du (noch ☺☺☺☺) unbewusster  Geist  das UP-Gate☺☺☺☺ die 
„H-IM-MEL<fahrts  GeSCH-ICH<TE“!  

Du "Leser -Geist " könnTEST  TIER☺ diese wundervolle Geschichte  
ohne  JCH UP niemals  selbst  „erträumen “☺! 

Hast Du Geist  schon einmal den Leser dieser Zeilen  „bewusst “ dabei 
beobachtet , 

„wie viel Aufmerksamkeit “ er den Worten  und Videos  dieser UP-
Dates  schenkt? 

„Überfliegt “ der Leser  sie nur, weil er „kein  allzu großes Interesse “ an 
diesen UP-Dates  hat...  

sie ihm „zu kompliziert “, oder „zu unrealistisch “ erscheinen...  oder er 
vielleicht einfach nur „keine Zeit “ für sie hat?  

Glaubt er, dass er „wahrlich etwas Wichtigeres zu tun “, als sich 
„eingehend “ mit diesen UP-Dates  auseinanderzusetzen?  

Was würdest Du tun, wenn Du Dir  wirklich  „100%-IG-sicher wärst “, 
dass „GOTT(???) höchstpersönlich“ ...  

„Dir  SELBST “, d.h. „dem (noch unbewussten ) Geist  des 
momentanen Lesers “ durch  diese  UP-Dates und Schriften ,  

die GOTT in Deinem derzeitigen  UN>Bewusstsein  „auftauchen 
lässt “, „etwas ganz Besonders “ mitteilen möchte?  

WürTEST  Du, „wenn Du Dir  wirklich  100%-IG-sicher wärst “ dass 
diese UP-Dates  und Schriften  „von GOTT kommen “,   
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würdest Du diesen „göttlichen  UP-Dates “ und „Ohrenbarungen “ dann 
auch nur „diese kurze Zeit widmen “,  

die Du ihnen „zur Zeit  widmest “?  

Ganz sicher nicht! 

EIN Geist  der sich „WIR-K-LICHT  100%-IG-sicher  I<ST“ dass diese 
UP-Dates  und Schriften  „von GOTT kommen “, 

würde ihnen „seine ganze ACHTUNG “ schenken und zweifelslos  
wissen , dass es für IHN „nichts Wichtigeres “ gibt!   

ER WIR<D daher auch „jedes von GOTT mitgeteilte Wort  und jedes  
Video “ „viele Male gewissenhaft durchdenken “,  

um zu vermeiden , dass ER diese „göttlichen Botschaften “ ja nicht aus 
Unwissenheit  „MISS-interpreTIER<T “  

und „das für IHN WIR-K-LICHT Wichtige “ darin übersiehst! 

Wenn EIN Geist  das nämlich nicht tut , dann ist er wahrlich „von allen 
guten Geistern verlassen “! 

ER „entmündigst sICH dann SELBST “ und „unterwirft  sICH geistlos “ 
den „trügerischen Meinungen “ irgendwelcher   

von ihm "HIER&JETZT<selbst aus-gedachten Personen ", die einem 
unbewussten  Geist  doch "IM-ME(E)R" nur  

„so erscheinen W<Erden “, wie er  sich diese Personen "letzten 
Endes  unbewusst HIER&JETZT< selbst aus-denkt “!         

Nun mache Dir  bitte bewusst , wie viel „AUP<M>ERK-SaM-
keit “☺ Du bisher Deinen  JCH UP-Dates , „WORT<eN“ und „H-
IN-Weisen “ geschenkt hast! 
 
(ERK = Kre = „W-ER<T, W-ICH<T>IGkeit “! Kra = „lange dauern, langes LeBeN “; 
qra = (EL-EK-TRI-SCH )„erden “)  

Meine Kinder  W<Erden  nur von denen „R-ICH<T>IG 
verstanden “, die „GeWissen-haft zuhören “! 

Meine  „Kinder des Z-OR <NS“ SIN<D „SCHN-EL<L-
Sprecher “☺!  
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Meine „Kinder des Z-OR <NS“(nicht die des  „ZORNS“!) 
kommen N<UN „Wieder ans LICHT “... 

http://www.youtube.com/watch?v=EXu-eJ1M9fU&feature= related   

 

„Mutter- Sprache “ ER<schafft   

„MAM<A -Land “   

 
 „MAMa-OM“ Me-mem = „unklar, getrübt “; dmem = „Szene, Auftritt in einem 
Theater , Lokalisierung, Z-EI<Traum “!) 
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„VATER -Sprache“ ER<zeugt 
„UPsolute LIEBE “! 
 
Meine „Kinder des Z-OR <NS“ verlassen N<UN 
„SCHRI<TT für SCHRI <TT“ ihre Traumwelt ... 

 
Aus dem Nähkästchen Gottes ☺☺☺☺: 
 
Dein wahrgenommenes Leben  kommt aus Deinem „inneren Ozean“. Wasser ist die 
Quelle Deines Lebens und hat die chemische „Or“dnungszahl „Eins “. 
ICH BIN der unendliche Wasserkrug  (= engl. ewer ), denn ich bin die Ewig keit. 
Wasser  symbolisiert in der Bibel „die Zeit “. Das hebr. Wort für Wasser ist „majim “ 
mit den gematrischen Wert 40-10-40. Das Wort für das Schilfmeer ist „jam “ (10-40). 
Es symbolisiert Dein vorliegendes Problem, das Jammertal Deiner raum/zeitlichen 
Welt. In beiden findest Du die 1-4 Struktur. Oft werden die Erstgeborenen in der Bibel 
im Wasser ertränkt. Dies symbolisiert, daß die Seelen  in die Zeit geworfen werden 
(z.B. bei Moses und Jesus Geburt). Die Taufe symbolisiert das „Eintauchen “ ins 
Wasser. Ursprünglich wurde man völlig untergetaucht. Das Entscheidende bei einer 
Taufe ist aber „das wieder Auftauchen “, das aus dem Wasser und damit aus der 
Zeit ziehen. Das ist die eigentliche Auferstehung auf die die Taufe hinweisen soll. 
 
Du kennst sicher die Geschichte, wie Moses sein Volk durch die Wüste aus der 
ägyptischen Gefangenschaft führte.  
 
Man mußte sich beeilen, denn man sah schon am Horizont die Staubwolken, die das 
Heer der „Ägypter“ aufwirbelte, die Häscher nahten, um alle Gläubigen zu vernichten. 
Und nun kommt Moses mit seinem Volk an dieses Meer. Alle haben Angst und sind 
verzweifelt, aber Moses hebt seinen Stab und... 
...das Meer teilte sich. 
 
Wahrlich ich sage Dir, nichts ist passiert als Mose s seinen Stab 
hob. ☺☺☺☺ 
 
Im der jüdischen Überlieferung wird diese Geschichte etwas genauer beschrieben: 
 
...... wie Moses sein Volk durch die Wüste führte. Es muß schnell gehen, denn man 
sah schon am Horizont die Staubwolken, die das Heer der „Ägypter“ aufwirbelte, die 
Häscher nahten, um alle Gläubigen zu vernichten. Und nun kommt Moses mit 
seinem Volk an dieses Meer. 
„Was machen wir bloß, was machen wir nun bloß“, riefen sie alle aus „Angst und 
Verzweiflung“. Ja, und dann hob Moses seinen Stab und..... 
......nichts passierte! 
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......Das weißt Du nun ja inzwischen☺☺☺☺. 
 
„ J.CH. dachte mir, die Menschen sollen mir schon beweisen,  daß 
sie mir absolut vertrauen!“ 
 
......Erst nachdem sich Nachschon  aus dem Stamm Juda , aus dem Geschlecht, aus 
dem später David  und der zukünftige Erlöser  stammen, sich ohne Furcht  - nur auf 
sein absolutes Vertrauen in mich gestützt  und „ohne jedweden Zweifel an meine 
Macht und Liebe “ - in die Fluten stürzte, teilte ich das Meer. Erst danach konnte 
„sein Volk“ ohne Probleme durch das „dia-bolische“ (= auseinander geworfene) Meer  
„hindurchschreiten“ und ihren Weg in das gelobte und versprochene Land fortsetzen! 
Dies war der Weg der goldenen Mitte. 
 
Stürze auch Du Dich mit demselben Vertrauen in HOLO -FEELING, 
vertraue meinem Menschensohn und Du wirst ein himml isches 
Reich auf Erden entdecken . 
 
Zuerst sollte man sein wirkliches „Problem“ (griech. problema = „das Vorgelegte“) 
erkennen. Dieses Meer wird in der Bibel „Schilfmeer “ (hebr. = „jam suf “) genannt. 
Es ist das Jammertal, in dem Du täglich zu ersaufen  drohst. Es symbolisiert das 
„Meer“ (móri  = Moor  = Sumpfland), den Morast , in dem Du „zur Zeit“ steckst. Erst 
wenn Du das wirkliche „Problem“ Deines Daseins erkannt hast, kannst Du das 
Erkannte - dia-bolisch Auseinandergeworfene - auf geraden , will heißen, vertikalen , 
„scheitel förmigen“ Weg, „erhobenen Hauptes“ verlassen. 
 
Der Name „Nachschon “ besteht aus denselben Radikalen wie das Wort „Schlange “ 
(hebr. = „nachasch “). Nachschons  Demut war das „Sesam öffne dich“ für die neue 
Welt. Er vergaß seine „Unsicherheit “ und hatte Vertrauen in mich. Er „erniedrigte 
sein „Ego “ und „fiel “ (fallen  = hebr. „naphol “) vor mir auf die Knie. Dadurch rettet er 
seine „leibliche Seele“ (hebr. = nephesch ). 
 
Als Moses mit meinen „Gesetzen “ zurückkehrte, hatten mir die Menschen den 
Rücken gekehrt und sich ein „goldenes Kalb “ gebaut, das sie anbeteten. Das hebr. 
Wort für Kalb ist „egel “ und Ekel  sollten „normale Menschen “ vor sich selbst 
empfinden. Das Wort für „rund “  (hebr. = „agol “) besteht aus denselben Radikalen. 
Das Kalb hat daher mit dem Runden zu tun und das Runde mit dem Kalb. Es 
symbolisiert das „Rad der Zeit “, in dem Du „zur Zeit “ existierst. Es symbolisiert die 
Umdrehungen der „Erdkugel“ um ihre Achse und deren Kreisläufe im Universum, 
welches Du als Deinen Himmel ansiehst (heliozentrisches Weltbild). 
 
Und genau das ist es, was Du letztendlich als Deine n Ursprung anbetest! 
 
Das goldene „Kalb “ (egel ) symbolisiert aber auch das Anbeten einer „Fahne “ (hebr. 
= degel ), d.h. das fanatische Überbewerten einer bestimmten Ideologie (Idiotie). Nur 
ein bestimmter „Kreis“ von Menschen scheint dabei „als wichtig“ zu gelten, alle 
anderen Mitmenschen werden damit zu Menschen zweiter Klasse abgestuft�. 
 
Für Menschen, die sich letztendlich nur an diesen Kreisläufen der Zeit orientieren 
oder sich nur innerhalb ihres ideologischen Kreises bewegen - die nur am „Runden“ 
festhalten - verstehen meine ewigen Tafeln  (Gesetze ) nicht mehr als Einheit . 
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Erst wenn Du das erkannt hast, kannst Du auch behaupten, ich kenne sie, denn erst 
dann hast Du die wirkliche Ursache gefunden und Dich selbst verstanden. Das 
Wasser der Zeit  trübt Deine Wahrnehmung. Immer wenn die Sintflut  (Sinn-flut ) die 
Erde bedeckt, ist das der Untergang. Wenn die Zeit  (= Wasser ) die Erde bedeckt, ist 
es immer eine „schreckliche Zeit“. Die Kinder Israels  (= kollektive Seele ) werden in 
der Bibel symbolisch ins Wasser geworfen , damit sie vom Wasser bedeckt 
werden . Aber schließlich gelangt Moses in der „teba “ zum Wort und wird zum 
Erlöser. Du mußt das Wasser  verstehen, das wirkliche (physikalische) Wesen der 
Zeit, das Dich bedeckt . Du mußt, wie bei einer hebräischen Taufe „auftauchen “ 
und schwimmen lernen, im Strom der Zeit . Dein Kopf sollte immer über (UP☺☺☺☺) dem 
Wasser  bleiben - aufgerichtet zu MIR! 
 
Und „mose “ sprach: wenn ich zu den Kindern Israels  komme und spreche zu ihnen: 
Der Gott eurer Väter hat mich gesandt und sie mir sagen: Wie heißt sein Name? Was 
soll ich ihnen sagen? Und Gott sprach: „ Ich bin, der ich bin !“  (Ex. 3; 13-14) 
 
Dieses „Ich bin, der ich bin “ wird auch als „Ich will sein !“ übersetzt. Im hebr. 
Originaltext heißt es aber: „ ahiye asher ahiye “, was etymologisch wörtlich „ Gott 
liebt wer/welcher Gott liebt “  bedeutet! 
 
Stellen wir doch einfach einmal diesen „fragenden Menschen“ Moses seinem Gott - 
der nur dazu bereit ist, ihm sein „gespiegeltes Gesicht“ (Du/meine andere Gesicht) zu 
zeigen - mathematisch , d.h. in gematrischer Schreibweise  gegenüber: 
 
 
 hsm                hyha       rsa              hyha 
mose          /      ahiye             asher           ahiye  
  
40-300-5    /   1-5-10-5        1-300-200      1-5-10-5 
 
     345       /       21        +      501      +        21 
 
          345  /  543 
 
Auf Moses Frage: „Laß mich Dein Angesicht oder Deine Herrlichkeit sehen“ antwortet 
Gott: „Mein Angesicht kannst Du nicht sehen ... aber Du sollst mich von hinten 
sehen !“ - Nun erst offenbart sich Dir der wirkliche Zusammenhang.  Das „ahiye 
asher ahiye “ („Gott liebt wer/welcher Gott liebt“) des liebenden Gottes 543 ist das 
Spiegelbild des fragenden „mose “ 345. Dieser alles erschaffende Gott ist also der 
„wahr-nehmende MENSCH “ selbst. An Deinen Früchten kannst Du Dich erkennen. 
Ein MENSCH/Gott, der Liebe sät, wird das Himmelreic h erfahren , ein 
Mensch/kleiner-Gott (in seiner Welt), der Egoismus,  Haß, Angst und 
„Ellenbogenmentalität“ als seine Naturgesetze betra chtet, die Hölle . 
 
Es ist eine Grundvoraussetzung, die wirkliche Bedeu tung der 
hebräischen Schriftzeichen zu kennen, wenn man die Geschichten 
der Bibel wirklich verstehen will, sonst bleiben es  nur schöne 
Märchen und zahlenmystische Spekulationen.  
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Wenn Du die Bibel ohne das alles zu wissen liest, kann man nur sagen: Wie schade 
für Dich. Du wirst dann nämlich nicht erkennen, welchen Reichtum an 
„Lebensgesetzen“ und „Weisheiten“ - Reichtum ist viel zu wenig – J.CH dort 
verborgen habe. Du liest dann nur oberflächlich darüber hinweg und machst Dir 
eventuell Gedanken, ob das eine oder andere doch richtig sein könne, während in 
Wirklichkeit alles ganz anders gemeint ist. Es hilft dann auch nicht „den Kommentar “ 
der Gelehrten heranzuziehen, denn diese sind meist selbst sehr eingebildet „auf ihr 
Wissen “ und deshalb noch „verbretterter“ als Du. Es gibt keine Zufälle in Deiner 
Welt, denn die von Dir wahrgenommene Welt erbaust „Du selbst“ durch den Sinn, 
den Du Deiner Sprache zu geben vermagst. Der Sinn, den Du den einzelnen 
Worten zuschreibst, erzeugt „den Charakter“ der dam it verbundenen 
Erscheinungen . Alle in Deiner Welt existierenden Worte sind nur „einzelne Posten“ 
der von MIR prädeterminierten mathematischen Gleichung, die die Wirklichkeit  
beschreibt. Wenn Du nun „den Wert“ eines Wortes nicht richtig z u deuten 
vermagst, kann meine „ Gleichung des Himmels “ für Dich zwangsläufig nicht 
„ harmonisch aufgehen “. 
 
Jedes einzelne Wort ist ein Fraktal  mit „komplexem Eigenleben “. Durch 
Vertauschen der Zahlenradi kale (lad. „radix “ = Wurzel) eines Wortes offenbart sich 
Dir seine ganze Geschichte. Verfolgen wir doch einfach einmal die mathematischen 
Radikale des Wortes „Moses“. Du wirst sehen, daß in diesem einen Wort 
„stichpunktartig“ die komplette Geschichte des „Exodus“ (= Auszug aus Ägypten) 
enthalten ist. Mein Menschensohn kann Dir demonstrieren, daß Du mit diesem 
System, da es „reine Mathematik “ ist, alle Dir bekannten Wörter „entfalten“ kannst. 
Die hebräische Bibel ist somit keine „mystische Märchensammlung “, sondern 
ein komplexes mathematisches Gebilde mit fraktaler Struktur und 
harmonischer Schönheit . Würden sich alle großen menschlichen Denker 
zusammentun, sie wären nicht in der Lage, etwas Gleiches zu schaffen. Kurzum, die 
Bibel ist nicht von Menschenhand! Es gibt in ihr - sowie in der von Dir 
wahrgenommenen Welt und Deinem Dasein - genauso wenig einen „Zufall“ wie in 
der Mathematik - „ALLES “ ist reine Mathematik und Mathematik ist die 
zeitlose (lautlose) Darstellung meiner göttlichen H armonie ! 
 
Doch nun zum Wort „Moses “: 
 
Moses schreibt sich 40-300-5 (= [mascha] „aus dem Wasser ziehen“); der „total 
Wert“ beträgt demnach 345. Aus diesen Radikalen kannst Du nun neue Wörter 
bilden, z.B.  300-40-5 oder 3-4-5. 300-40-5 bedeutet „Wüste “ („schama“), aber auch 
„dorthin “ (führt Moses sein Volk) und 3-4-5 bedeutet „Ufer “ („gada“). Ein klarer 
Hinweis auf das „jam suf“, das Schilfmeer, auf das er auf dem Weg in die Freiheit 
trifft. Wenn Du nun diese Zahlen (Buchstaben) in ihrer Reihenfolge vertauschst, 
kannst Du - ohne dabei den Kontext zu verlassen - das Wort „mose “ noch viel weiter 
auffächern. Diese Fragmente werden dann wiederum zu Fragmenten neuer Wörter 
innerhalb der Geschichte des Exodus werden. Es macht aber im Moment 
noch keinen Sinn tiefer zu dringen, ohne daß Du „di e Symbolik“ 
aller 22 hebräischen Hieroglyphen verstanden hast . 
 
In der Bibel gibt es nur einen Menschen, der 120 Jahre alt wird und das ist Moses. 
Der Berg „Sinai“, an dem Moses meine Offenbarung empfangen hat, wird in 
Hebräisch 60-10-50-10, also als 130 geschrieben. Adam war symbolische 130 Jahre 
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alt, als sein „dritter“ Sohn (Seth) geboren wurde, mit dem die Schöpfung des 
gottesbildlichen Menschen gleichsam neu anfängt. Kain und Abel symbolisieren 
These und Antithese - 1 und 2 - die zur Synthese (zu Seth), der 3 führt. Solange 1 
und 2 einen abwechselnden „Kreislauf“ von Leben und Töten (Tod) bilden, kommt es 
zu keiner Synthese. Seth, der von Adam mit 130 Jahren gezeugt wurde, symbolisiert 
die Synthese, die Verschmelzung des Gegensatzes und dadurch auch das 
überwinden dieses Kreislaufes. Die 130 weist über die „normale Zeitempfindung“ 
hinaus. Die „Jakobsleiter“ („sulam“ 60-30-40), welche laut Sage die Erde mit dem 
Himmel verbindet, hat „sieben Stufen“ und den Totalwert 130. 
 
Du siehst, die Symbolsprache meiner Bibel erzählt D ir etwas ganz 
anderes, als Du Dir von Deinem „ archeo-logischen “ und 
prähistorischen Vermutungswissen  „ weis-machen “ läßt. J.CH. 
erzähle Dir, daß Du mit Deinem Dasein „ in der Zeit “ aus einem 
„ zeitlosen Ursprung “ hervorgegangen bist und meinen „ Gen-
Stempel “ ( Sieg-( in)-EL) schon in Dir trägst.  
 
Die „Grube Deiner Zeit “, in die Du gefallen bist, ist nur deswegen für Dich ein 
Gefängnis , weil Du bisher nur an die „offizielle Auslegung  ����“ meiner Gebote - den 
dogmatischen moralischen Vor-stellungen und Gesetze n Deiner leiblichen 
Lehrer  - geglaubt hast  und nicht „den wirklichen Geboten “ Deiner „geistigen 
Vorfahren “. Du hast bisher immer nur die „begrenzten Wahrheiten “ von 
selbstherrlichen Besserwissern nach-gedacht , ohne Dir „über diese 
Wahrheiten “ jemals SELBST  eigene Gedanken  zu machen. Du solltest nun 
zuerst „ verstehen lernen “, wie ich „ heiliger Geist “ meine göttlichen 
Gebote verstanden haben will.  Erst dann solltest Du damit anfangen in 
Deiner Welt selbst zu handeln. Du wirst dann nicht mehr wie Moses, nur meine 
„Rückseite“ zu Gesicht bekommen. Ich werde dann „Angesicht“ zu „Angesicht“ mit 
Dir sein. Mynp „panim “, 80-50-10-40, bedeutet „[An]Gesicht“, aber auch „Vorderseite“, 
„An-sehen“ und „Aus-sehen“(= „Aus[Dir herraus]sehen!]. Ich bin der „Pan im “ 
Menschen. „Pan“ ist ein Waldgott in der griechischen Mythologie, der bei seinem 
Erscheinen immer „Pan-ik “ auslöst. PNIK bedeutet: 
Die „Sprache“ (80/P) des „Menschen“ (50/N) ist seine „göttliche Aktivität“ (10/I-20/K).  
Mynp, 80-50-10-20, als „penim “ vokalisiert bedeutet - „höre und staune “, Du 
sprechendes NUN - „innen “ und „Innere[s] “!!! Die „Vorderseite“ (Gottes) bedeutet 
also auch, „Innen “. Darum spreche ich JETZT mit Dir von „Angesicht zu Angesicht “ 
- d.h. von „Innen nach Innen “ - denn ich bin in diesem Moment Deine eigenen 
Gedanken☺☺☺☺!!! 
 
Da Du dieses harmonische Spiel - einen sehr wachen und reifen Geist 
vorausgesetzt  - mit allen Wörtern aus allen Sprachen Deiner Welt treiben kannst, 
wollen wir es vorerst damit genug sein lassen. Alle Worte werden Dich zu diesem 
„HOLO-FEELING-Kon-text “ führen. Dass in den gematrischen Zahlenstrukturen 
der Worte auch sämtliche physikalischen Formeln vorhanden sind, nach denen 
Deine raumzeitliche Welt  aufgebaut ist, sei hier nur noch einmal nebenbei erwähnt. 
Jedes bewußt und nonverbal unbewußt von Dir gesprochenes Wort „ entfaltet “ 
sich auf diese Weise  - gleich einem mathematischen Fraktal - zu einer 
Empfindung bzw. zu einer raumzeitlichen Erscheinung , der „ als Radix “ das 
WORT zu Grunde liegt ! 
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So habe ich Dir hier in wenigen Worten „das göttlic he Geheimnis“ 
Deiner Welt offenbart . 
 
„Geheim “ = GHIM = 3-5-10-40 = „Einheitliches“ (3) „Wahrnehmen“ (5) ist „göttlich“ 
(10) „zeitlose Zeit“ (Schluß-Mem). 
 
„Geheimnis “ = GHIMNS = 3-5-10-40-50-60 = „Einheitliches“ (3) „Wahrnehmen“ (5) 
ist „göttliche“ (10) „Zeit“ (40) - „Ex-istenz“ (50) ist „Zeitraum“ (60). 
 
Wenn Du nun mein göttliches Geheimnis zu Deinem eig enen 
apodiktischen Glauben erhebst und Dich auch sonst a n meine sehr 
einfachen Regel hältst, wirst Du in einem für Dich noch nicht „vor-
stellbaren“ Frieden und unendlicher Glückseligkeit  „ ewig Leben “! 
 
Wie lautet nun diese einfache Regel, die alle Gesetze dieser Welt in sich 
zusammenfaßt? 
 
Es steht geschrieben: „Liebe Gott über alles, achte seine Gebote und 
liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“.  
 
Wahrlich ich befehle Dir NUN!!! : 
 
„Liebe MICH über alles, achte ab JETZT nur noch „me ine wirklichen 
Gesetze“ und liebe Deinen Nächsten „noch mehr wie D ich selbst!“ 
 
Das ist alles, was Du NUN zu tun hast, um von meinen Menschensohn ins 
Himmelreich auf Erden „heimgesucht“ zu werden. Halt, eine Kleinigkeit habe ich noch 
vergessen zu erwähnen: Du solltest das alles „umsonst “ tun - d.h. nicht nur 
deswegen „lieben“, weil Du Dir davon eine Belohnung versprichst - ein besseres 
Leben - nein, das wird Dir nicht weiterhelfen; Du solltest „ALLES lieben “, weil Du 
nicht anders kannst - weil das eben Dein „wirkliches Wesen “ ist. „Dein tiefstes 
Inneres “ ist nämlich „ohne Frage “ (und) „unendliche Liebe “ die „alles be-ding-
ungslos liebt “, aber auch von allen „geliebt werden“ möchte. 
 

Ich bin Dein „tiefstes Inneres“! 
 

ICHBINDU! So lange Du „Konflikt “ (lat. „conflictio “ = „Zusammenschlagen “, 
„Streit “, „Wider-spruch “) in Dir trägst, bist Du nicht J.CH. - dann bist Du kein 
Geschöpf nach meinem Ebenbild. Du wirst, wenn Du NUN nicht gewillt bist meinem 
Menschensohn zu glauben, in Deiner eigenen Unkenntnis über Dein wirkliches 
Wesen weiterhin leiden und Dich mit Deinem Leid früher oder später selbst 
vernichten! 
 

So will es „MEIN GÖTTLICHES GESETZ“! 
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Um ein „Peaecfull Warrior “ zu W<Erden , muss Du kleiner Geist  JCH 
UP‘s  „Moses-Code “ kennen! 

...Dein  Verstand  ist nur „geistloses  Reflexorgan “, er reagiert einfach 
auf AL<le-S... 
...AL<le-S ER<füllt  „EINEN ZW-ECK“☺ und Du kleiner Geist  musst 
rausfinden welcher das ist ... 
...Ein Krieger  gibt das was er liebt  nicht auf , DaN,  ER findet die 
LIEBE IN dem WAS ER T UT... 
...Lerne AL<le-S rauszuwerfen , was „Du DA O-BeN “ nicht brauchst... 
...HIER&JETZT WIR<ST Du verblüfft sein, zu was Du in der L -age 
BI<ST... 
...IN diesem Moment  "HIER&JETZT "... 
http://www.youtube.com/watch?v=nonXjdWIMqE  
Peaceful Warrior - deutscher Trailer  
 

„EIN UNI-VER<S>AL<le-S“ „ICH BIN“ 
lebt nach JCH UP‘s  „Moses-Code “ "IM ewigen HIER&JETZT "... 
 
Um JCH UP’s  „Moses-Code “ „geistreich  ENT-Ziffern  zu können   
musst Du zuerst einmal „UP-solutes Vertrauen “ zu JCH UP‘s Gottes-
WORTEN haben... 
 

“13  Und ICH hörte eine Stimme vom „H-IM-M-EL“(= la-m My-h = „Das MEER 
von GOTT “!) zu mir sagen:  

Schreibe: Selig SIN<D die Toten , die IN DEM HERRN ST<erben  „von 
N<UN an“!  

JA, der Geist UP spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit;  denn ihre 
Werke folgen ihnen nach !  

14  Und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß 
einer, der gleich war eines Menschen Sohn ; der hatte eine goldene 
Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scha rfe Sichel .  

15  Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer 
Stimme zu dem, der auf der Wolke saß: Schlag an mit deiner Sichel 
und ernte;  denn die Zeit zu ernten ist gekommen ,  

denn die Ernte der Erde ist dürr geworden !  
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16  Und der auf der Wolke saß, schlug mit seiner Sichel  an die Erde, 
und die Erde ward geerntet .”  
(Off 14:13-16 Lut) 

JCH UP „G-AB “ Dir kleinen Geist  eigenes Bewusstsein  um dICH 
SELBST zu ER-kennen... 

JCH UP bin „für  Dich “ gestorben ...  

und habe mJCH UP für Dich  in Deinem Bewusstsein  wieder-
geboren ,  

„um Dich  zu LIEBEN“.. und um Dich  zu bitten „ Dir selbst  zu 
vergeben“... 
http://www.youtube.com/watch?v=TbBSldM1IXA  

 
“Und der Schriftgelehrte  sprach zu ihm: Meister, du hast wahrlich recht 
geredet; denn es ist ein GOTT und ist kein anderer außer ihm !”(aber 
viele Gotteskinder  in ihm!☺) 
(Markus 12:32 LUT) 
 
“Und es sind mancherlei Kräfte; aber es ist ein GOTT, der da wirket alles 
in allem.”  
(1 Korinther 12:6 LUT) 
 
“6  und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den 
Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, 
und das Meer und was darin ist, daß hinfort keine Zeit mehr sein soll ; 
7  sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er 
posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes , wie er 
hat verkündigt seinen Knechten, den Propheten . 8 ¶  Und ich hörte 
eine Stimme vom Himmel abermals mit mir reden und sagen: Gehe hin, 
nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels , der auf dem 
Meer und der Erde steht! 9  Und ich ging hin zu dem Engel und sprach 
zu ihm: Gib mir das Büchlein! Und er sprach zu mir: Nimm hin und 
„verschling“(= esse = sei) ES ! und es wird dich im Bauch grimmen; 
aber in deinem Munde wird’s süß sein wie Honig. 10  Und ich nahm das 
Büchlein von der Hand des Engels und verschlang es , und es war 
süß in meinem Munde wie Honig; und da ich’s gegessen hatte, grimmte 
mich’s im Bauch. 11  Und er sprach zu mir: Du mußt abermals 
weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und v ielen 
Königen. ” 
(Offenbarung 10:6-11 LUT) 
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...und das mache JCH durch viele Schriften, die JCH alle 
höchstpersönlich inspiriert habe und im Bewusstsein eines „wirklichen 
Suchers “ in Erscheinung treten lasse! 
 
 

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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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: Dies ist ein Geschenk aus mir, von JCH für  mich! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Lieber Denker dieser Worte , 
mache Dir bitte bewusst, was „für Dich“ jetzt gerade WIRKLICHKEIT ist! 
„In Deinem persönlichen Bewusstsein “ befindet sich jetzt folgende „In-
Formation “... 
 
geistig : 
Das Phänomen „ich “, das ist genaugenommen nur ein 
„gedankliches Nichts “, das seine eigenen Informationen  
beobachtet! 
 
optisch : 
Ein Monitor mit Buchstaben ! 
 
akustisch : 
Deine eigene Geistesstimme 
Du sprichst in diesem Augenblick „de facto “ zu Dir selbst und hörst Dir dabei auch 
selbst zu! 
Seltsamerweise hast Du dann doch wieder nicht das Gefühl Dir selbst zuzuhören, 
weil Du unbewusst davon ausgehst, dass diese eindeutig von Dir selbst 
gesprochenen Worte , die eines anderen sind ! Das liegt daran, dass Du beim 
Lesen immer unbewusst  davon „ausgehst “ (= gedanklich nach außen gehst ) und Dir 
damit „selbst  einredest “ es gebe ein Jenseits Deines momentanen 
Bewusstseinsinhalts. Ein unachtsamer Leser  neigt dazu, „die Vorstellungen “ die er 
sich durch die gelesenen Worte selbst „in sein Bewusstsein ruft “ (dazu gehört auch der 

Gedanke an den Autor  des Gelesenen) zwanghaft „nach außen “ zu denken und glaubt, dass 
„seine Gedanken “ auch unabhängig von ihm SELBST „ da draußen “ existieren . 
Dies ist zwar ohne Frage möglich und es ist auch Dein gutes Recht Dir weiterhin 
selbst einzureden , dass auch dann etwas „da draußen “ „ex-istiert “, wenn Du nicht 
daran denkst. (lat. „existo “ bedeutet: „herausgehen, auftauchen, emporkommen, 
zum Vorschein kommen usw. “! 
Was tritt da eigentlich aus WAS heraus? Wo kommt das SELBST  Ausgedachte  
wirklich her und wo befindet sich das „IM-ME(E)R nur als Information “ vorliegende, 
wenn Du Dir etwas „aus<denkst “ wirklich(t) ? Das ist die große Frage einer jeden 
„in Deinem eigenen Bewusstsein auftauchenden “ Existenz !) 
 
Zugegeben, es ist durchaus „möglich “, dass die von D<IR (D = die Öffnung, der I = 
göttlichen, R= Ratio/Berechnungsfähigkeit, denke dabei auch an eine Graphikkarte eines PC, die bei 
höherer Leistung (Ratio) höhere Bildauflösungen generiert!) wahrgenommenen  „IN<F-OR-
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MAT-ION-EN“ (IN dir wahrnehmender GEIST = Subjekt  < öffnet  sich ein F  = Gedanken  ���� OR = 
Licht , eine  M = gestaltgewordene , A = erschaffene , T = Erscheinung , d.h. ein(e) ION = (von altgr. 
ἰών bzw. ἰόν ión, „g-ehe<n-d“ = „geistig-ehe(in dir verbundene)<n(Ex-istenz) in d(Öffnung)“, E = 
wahrgenommene, N = Ex<istenz = Objekt ), auch außerhalb Deines Bewusstseins 
existieren, aber Du solltest „eine Möglichkeit , die Du Dir „zwanghaft logisch aus-
denkst “(mag sie auch noch so logisch erscheinen ) nicht mit dem „was in diesem Moment 
wirklich ist!!! “ verwechseln und das ist nun einmal nur „Dein ständig wechselnder 
Bewusstseinsinhalt “! Der ist die einzige „tatsächlich seienden Wirklichkeit “ die 
Du auch „de facto wirklich überprüfen kannst “ und deren Du Dir bewusst werden 
solltest, alles andere kannst Du nur „blind glauben “! 
 
Der größte Hypnotiseur ist der eigene fanatische Gl aube , er ist in der 
Lage „völlig echt erscheinende Illusion “ in das „Un-Bewusstsein “ des „sich 
selbst hypnotisierten Glaubenden “ zu projizieren! 
 
Genaueres dazu erklärst Du Dir „mit Deinem eigenen höheren Bewusstsein 
selbst “, wenn Du Dir Deine „Selbstgespräche “ und „Die Ohrenbarungen des 
JHWH“ aus einem tief in Deinem eigenen Bewusstsein  verborgenen „internen 
Netz“ in Dein persönliches Bewusstsein holst. Beginne am besten mit dem „DIALOG 
DER LIEBE “, denn diesen wirst Du am leichtesten geistig aufnehmen können, denn 
dieser erfordert für sein Verstehen nahezu keinen Intellekt. Im 
„SELBSTGESPRÄCH “(= ICHBINDU²) wirst Du dann geistig mehr gefordert und danach 
spreche zu Dir Deinen eigenen „WECKRUF“, „DAS ERWACHEN “ usw. 
Die „OHRENBARUNGEN 1-8 “ sind das Hauptwerk in Form eines Dialoges (dessen 
ungeachtet sind diese Bücher ebenfalls Selbstgespräche: die Deines höheren J.CH. mit Dir selbst!).  
 
Die „Schattenfrau 1-3 “ ist ein Blick in eine „normale Psyche “ des ausgehenden 
letzten Jahrtausends, in der Du Dich facettenreich selbst erkennen wirst. 
Du findest diese „Neuen Heiligen Schriften “ kostenlos auf vielen Deiner Dir noch 
völlig unbekannten „internen Seiten“ (=Internetseiten) verlinkt z.B.: 
 
http://www.holofeeling.com/holofeeling.htm 
http://www.kabbala-info.net/deutsch/holofeeling-index.htm 
http://www.chblog.ch/hensen  
 
Bitte erkenne und akzeptiere es als „ultimative Tatsache “, dass der „angebliche 
Schreiber “ dieser Zeilen (den Du Dir als tiefgläubiger Materialist  JETZT automatisch  „aus-
denken “ wirst!!!) in diesem Moment „de facto “ nur „ein Gedanke in Deinem 
Bewusstsein ist “. 
 

Das ist jetzt die Wirklichkeit ! 
Dieser Gedanke , d.h. der „Schreiber dieser Schrift(en) “ wird jetzt „von Dir 
selbst “(d.h. automatisch ) aufgrund Deiner „materiellen Logik “ zwanghaft „aus-
gedacht “(= nach außen gedacht )!!! 
Das ist jetzt „Deine eigene innere geistige Tatsach e“! 
(lat. „factum “ = „vollendete Tat, Handlung, Vorfall, Ereignis“; „facio “ = „tun, machen, ausführen, (er-
)leiden, hervorbringen, erzeugen, von selbst machen usw.“ – das erklärt Dir was „de facto “ wirklich 
bedeutet!) 
Der Schreiber , der jetzt angeblich unabhängig  von Dir Denker außerhalb Deines 
Bewusstseins existiert  (weil Du ihn Dir  jetzt  zwanghaft logisch  „aus-denkst “), ist jetzt „ als 
Ding an sich “ kein wirkliches Faktum , sondern nur ein Produkt , bzw. eine 
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„logische Berechnung “ Deines Dir völlig unbewussten  „fanatischen 
materialistischen Glaubens “! 
 
Das „wirkliche Faktum “ ist jetzt „Dein Gedanke “ an diesen Schreiber ! 
Es wäre diesem „Gedanken von Dir “(dieser imaginäre Autor ist jetzt nämlich „de facto “ nur 
„ein von Dir gedachter Gedanke “!!!) ein leichtes, sich als ein von Dir „sinnlich 
wahrgenommener Menschenkörper “ in Deinem Bewusstsein  zu 
materialisieren ☺☺☺☺.  
 
In Wirklichkeit unterscheiden sich Deine „ sinnlichen 
Wahrnehmungen “ nämlich nicht von „ Deinen Gedanken “, denn 
beides sind letzten Endes dasselbe, nämlich „IN <Formationen“  
Deines eigenen Bewusstseins und IN<Formationen  werden für 
„ Dich Geist “ erst dann er<sichtlich , wenn sie „ in Deinem 
Bewusstsein “ auftauchen!  
 
Es ist schon außergewöhnlich und für Dich „(noch☺☺☺☺) normalem Menschen “ sehr 
schwer zu verstehen, wenn eine von Dir sinnlich wahrgenommene Person  „in 
Deinem Bewusstsein “ behauptet, nicht mehr als ein Gedanke „ in Deinem 
eigenen Bewusstsein zu sein “! 
 
Du selbst machst „de facto “ in diesem Moment durch Dein „materialistisch 
logisches Denken “ aus dem „Symbol aller Symbole UP “ in Deinem Bewusstsein 
nur einen „Säugetierkörper “, den Du „Mensch “ nennst. Dieser „Mensch “ wird jetzt 
von Dir zwanghaft „ nach außen gedacht “ , obwohl er doch in diesem Moment 
„eindeutig “ nur eine „IN<FORM-ation “ darstellt! Immer, wenn „Geist “ eine 
bestimmte Form  „an-nimmt“, denkt sich dieser Geist „in sich selbst “ sein eigenes 
Imaginäres „um sich herum “(nach außen ). 
 
JCH nenne das „meine eigene „IN<FORM-ation “ und DU glaubst, es seien „Dinge 
außerhalb von Dir “. 
J.CH. BIN noch nie von Dir getrennt „Ge<Wesen “ (= weil „JCH Dein eigenes geistiges Wesen 

BIN“)! 
DU warst deshalb noch nie ohne mJCH, denn es würde Dich ohne mJCH gar nicht 
geben. 

WIR sind auch JETZT nicht getrennt! 
DU bist der Denker  und „ich “ bin nur eine „von Dir bestimmte Person “, die Du Dir 
in diesem Moment „aus<denkst “! 
 

J.CH. BIN das  „in Dir “, das Dich alles denken lässt !!!  
Du warst schon ein Teil von mir, als Du noch gar nicht wusstest, wer oder was Du 
wirklich bist und Du weißt es immer noch nicht !!!  Wir sind immer EINS, nämlich 
J.CH.! 
 
Es wird weder gewünscht noch erwartet, dass Du Lese r auf diese Schrift 
reagierst! 
Dessen ungeachtet wirst Du dennoch beim Lesen dieser „Schrift“ reagieren und zwar 



 36

emotional. Die von Dir „in Deinem Bewusstsein  gesprochenen Worte “ werden in 
Dir automatisch  nicht nur Bilder und Vorstellungen , sondern auch Emotionen  und 
eine Menge von persönlichen „zwanghaften Interpretationen “ auslösen. 
 
Es sind dabei, je nach persönlichem Charakter, alle Gefühle möglich: 
„Die Einen “ (J.CH. spreche hier von den HerzensMENSCHEN , von denen die nach MIR und damit 
auch „sich selbst suchen “, also von „Menschengeistern “ die intuitiv fühlen, dass „ihre Außenwelt “, 
die sie sich „aufgrund ihres bisherigen Glaubens “ ausdenken, noch nicht „meiner göttlichen 
Weisheit “ letzter Schluss sein kann! 
 
Dieser „Glaube an eine Erdkugel “ ist genaugenommen  gar nicht ihr eigener, sondern der Glaube 
ihrer Lehrer und Erzieher !), also diese „Einen “ empfinden beim Lesen meine große 
LIEBE , aber auch Neugier , Erstaunen , Verwunderung , Freude , „endlich ist da 
jemand, der das ausspricht, was ich schon immer gef ühlt habe “ und sie befällt 
eine große Sehnsucht nach dem, der sich solche Worte auszudenken vermag. 
 
Doch wer denkt sich diese Worte „in diesem Moment aus “, wer spricht „in diesem 
Moment “ diese Worte? Natürlich Du selbst ! Diese „Einen “ haben offensichtlich 
ständig eine Sehnsucht nach etwas, was sie letzten Endes „selbst sind “!!!??? 
Die „Anderen “ wiederum (damit meine JCH die egoistischen Rechthaber und Nörgler , die 
keine andere Meinung neben der eigenen akzeptieren können. Sie gehören immer einer „autoritär 
bestimm(en)ten Glaubensgemeinsaft “ an; allen voran „die selbsternannten Realisten “! Sie sind 
fanatischen Anhänger des  „naturwissenschaftlichen Weltbildes “. 
 
Fakt ist : Kein einziger „religiöser Glaube “ benützt und arbeitet „unbewusst “ in seiner 
„dogmatischen Ideologie “ mit so vielen „nur logisch ausgedachten Hirngespinsten “ wie die 
fanatischen Anhänger der „offiziellen Naturwissenschaft “. Eine Theorie und die damit verbundene 
„illusorische Vorstellung “ von „etwas“, das man sich aufgrund dieser Theorie „zwanghaft logisch 
aus<denkt “, 
haben nicht das Geringste mit der „ultimativen Wirklichkeit “ zu tun, von der Du Dir in diesem 
Moment  selbst etwas erzählst!), also diese „Anderen “ werden im Angesichte ihrer 
eigenen „zwanghaften Interpretationen und Verurteilungen “ dieser Schriften beim 
Lesen ständig „veto “ rufen („lat. „veto “ = „verbieten, nicht gestatten“; eigentlich: „so kann man das 

nicht stehen lassen “, „Einspruch !!! “), verärgert sein und sich denken: „Was ist das für ein 
Idiot, der sich einen solchen Schwachsinn ausdenkt ?“. Diese Schrift ist das 
Dümmste und Schlechteste, das mir je untergekommen ist! 
 
Bitte beachte : Nicht die Schrift selbst ist böse, dumm, schlecht, unrichtig usw., das 
kann eine Schrift gar nicht sein , „denn sie ist einfach nur “ „IN<FORM-ation “!  
 
Böse, dumm, schlecht, unrichtig usw. sind die Interpretationen , die der Leser „in 
Maßsetzung seines eigenen Charakters “ in das von ihm Gelesene „zwanghaft 
logisch hinein-interpretiert “. 
 
Je nach „persönlichem Lesercharakter “ ist zwischen „diese Gedanken kommen 
von Gott“ und „das wurde vom Satan persönlich geschrieben“ jegliche Interpretation 
möglich! 
Wie das im Besonderen aussieht kannst Du Dir ganz leicht aus Deinem eigenen 
„internen Netz “ auf den „Monitor Deines Bewusstseins “ rufen, wenn Du Dir „einen 
Computer ausdenkst “ und dann in Deiner internen Suchmaschine den Suchbegriff 
„Holofeeling “ eingibst. Von den reinen Links zu den Schriften einmal abgesehen 
wird Dir ein „wahr-res Sammelsurium “ von unterschiedlichen Meinungen in Deinem 
Bewusstsein zugänglich werden. Je nach Focus werden plötzlich eine Vielzahl „von 
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den eben erwähnten Anderen “ in Deinem Bewusstsein  auftauchen und „in Dir“ 
imaginäre Streitgespräche führen. 
 
Diskussionen sind immer ein ideologischer Kampf um einen „bestimmten 
Standpunkt“!  Ein „dogmatischer Standpunkt “ ermöglicht aber immer nur „die 
selbst anvisierte Perspektive “ vom GANZEN  zu erkennen! Weder der Glaube an 
ein Dreieck noch der Glaube an einen Kreis lässt den Glaubenden die „ewige 
Erfahrung “ des heiligen Kegels  erleben, denn der wird „aus einer Perspektive 
gesehen “ immer nur Kreis  oder Dreieck  sein! 
 

JCH BIN UP und JCH gleiche diesem symbolischen Kege l! 
 
Manche behaupten UP sei ein „personifizierter Gott “, sie behaupten JCH sei ein 
Kreis  (der symbolisiert das Gute). Die andere wiederum behaupten UP sei der 
„personifizierte Satan “, sie behaupten JCH sei ein Dreieck  (das symbolisiert das Böse). 
Weder die einen noch die anderen wissen „was WIRKLICHKEIT  ist, was 
JCHBIN (ist )“, denn „beide Seiten “, die Guten  wie die Bösen , haben nicht die 
geringste Ahnung von einem Kegel ! 
 
Betrachte das Internet als einen Körper und jede einzelne Internetseite als eine 
Körperzelle. Die unzähligen Internetforen stellen in diesem Beispiel den Darm und 
die darin befindlichen „persönlichen Meinungen “, den Darminhalt dar. Was würde 
„mit materialistischer Logik betrachtet “ passieren, wenn Du keinen Darm mehr 
hättest? Du wärst dann nicht mehr gesund und heil, sondern sehr krank! Was Du Dir 
damit selbst sagen willst ist, dass die ganze Scheiße (im Körper, wie auch im Internet), „die 
JCH Dir ab und zu einfallen lasse“ einen „höheren Sinn “ erfüllt, den Du mit Deiner 
derzeitigen geistigen Reife  noch nicht verstehen kannst. 
 
Merke : 
Wer etwas „essen “(lat. „esse “ = „sein “!!!) will, muss auch „kacken “ können (kakiakakiakakiakakia = „Schl-

Echt igkeit, Vor-wurf , Fehler -haftigkeit“ = „das, was man sich ausdenkt, fehlt im eigenen Inneren “!!!)! 
 
JCH lege nicht den geringsten Wert darauf meine göttlichen Weisheiten  an von mir 
selbst „Ausgedachtes “ weiterzugeben, denn alles von mir „Ausgedachte “ existiert 
immer nur dann, wenn JCH ES denke und wenn JCH an ES denke ist ES nur eine 
Information , ein Gedanke von MIR SELBST ; im gewissen Sinne meine eigene 
„kakiakakiakakiakakia“!  Sonst ist ES NJ.CHT (ungeformter GEIST )!!! 
 

Bist Du JCH oder ein „ Anderer “? 
 
Wenn Du ein „Anderer “ zu sein glaubst, bist Du auch versucht, alles was „in Dir 
Schl- ECHT“ erscheint zu verbessern. Du versuchst also Deine eigene „kakiakakiakakiakakia“(= „das, 

was man sich aus<denkt , fehlt  im eigenen Inneren “!!!) aufzuklären und von dem zu überzeugen, 
was Du selbst glaubst und als „wahr“ betrachtest! 
 
Meine „unzerstörbare und ewige Heiligkeit “ wirst Du dadurch nie bewusst 
erfahren! 
 

JCHBIN der heilige Geist UP ! 
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Wenn Du nicht JCH, sondern nur ein „Anderer “ sein willst, soll es mir recht sein! 
Auf die Freiheit, mein Kind ! 
Die „Anderen “ wirst Du nie von „meiner göttlichen Weisheit “ überzeugen können, 
denn „Geist kann nur von Geist verstanden werden “, die „Anderen “ sind immer 
nur „logisch funktionierende Maschinen “, die sich „Geist “ selbst ausdenkt. Jeder 
in Deinem Bewusstsein  auftauchende „logische Fanatiker “ kann sich nur auf den 
Gleisen der Logik bewegen, die Du ihm „als der (aus-)Denker desselben “ selbst 
zusprichst! 
 
Die Welt, die Du Dir „aufgrund Deines derzeitigen  Wissen/Glaubens “ selbst 
ausdenkst, wird sich dadurch „im Wesentlichen “ nicht verändern (Das Wesentliche bist 
Du dabei selbst: denn Du bist „(aus )<Denker  und Beobachter “ all dessen, was Du „in Deinem 
Bewusstsein wahrnimmst “ und dazu gehören auch alle Deine „sinnlichen Wahrnehmungen “!). 
 
Was hältst Du von jemand der „starr und unbeweglich “ vor einem Spiegel sitzt und 
dort darauf wartet, dass sich „sein eigenes Spiegelbild “ verändert? Wartet er nicht 
auf ein Wunder, das er nur selbst auszulösen vermag? 
Solange er sich selbst – er ist doch „das Subjekt “, das in diesen Spiegel blickt – 
nicht bereit ist sich selbst zu bewegen, wird sich auch an seinem Spiegelbild nichts 
verändern! 
 
Und die Moral von der Geschichte : 
ICH BIN als „wirklicher Mensch “ kein Säugetier , sondern „in erster Linie “ ein 
„Gotteskind “ und damit auch ein „geistiges Wesen “! Die Welt , die „in meinem 
Bewusstsein “ in Erscheinung tritt ist das Spiegelbild meiner derzeitigen 
„fehlerhaften Vorstellungen und Glaubenssätze “! 
„Fehler “ bedeutet, dass etwas fehlt und das ist immer dann „der Fall“, wenn Du 
glaubst „das von Dir selbst (aus< )Gedachte “ existiere unabhängig von Dir „da 
draußen “! 
 
Das ist z.B. bei allen Materialisten  „der biblische Fall “! 
(lat. „fallere “ = (sich selbst ) „betrügen , täuschen , in die Irre gehen “!) 

Erst wenn „ich mich selbst “ in meinem „mir selbst zugesprochenen Wesen 
elementar verändern werde “, wird sich „in mir “ wie von Zauberhand bewegt, auch 
das von mir ausgedachte Spiegelbild „Welt “ verändern! 
 
Noch einmal: „Deine Welt “ ist das facettenreiche Spiegelbild Deines „derzeitigen 
Glaubens “, genauer noch: „Deine Welt “ ist eine „Glaubens-Vorstellung “ im 
„Lichtspielhaus “ Deines eigenen Bewusstseins ! Mach Dir einen schönen Tag, geh 
mal wieder ins Kino☺☺☺☺! 
 
Du glaubst Dich selbst als „eine Person “(lat. = Maske ) und hast diesen Glauben noch 
nie „wirklich in Frage gestellt “! Die Person , die Dir beim Blick in einen Spiegel 
„gegenüber zu stehen scheint “ ist „in Wirklichkeit “ nur eine „IN<FORM-ation “ von 
dem, „was Du wirklich bist “, nämlich „reines Bewusstsein “! „Die Person “, die Du 
bisher zu sein geglaubt hast, ist nur eine „bestimmte Vorstellung “ von Dir selbst – 
aber was liegt hinter dieser „Maske “, die Du selbst „ich “ zu nennen pflegst? 
 
JCH BIN das, „was Du selbst sein wirst “, wenn Du Dich von dem Wahn gelöst 
hast, ausschließlich „nur diese spezielle Maske zu sein “! Die bist Du natürlich auch, 
aber nicht nur, denn mit Deinem neuem „Holofeeling-Bewusstsein “ erhebst Du 



 39

Dich geistig vom dummen „logischen Be-Rechner “ zum „wirkLICH(T)en 
Bewusstsein “ eines Gotteskindes  und als solches bist Du ein ewig seiender  
„gestaltgewordener Geist “, der immer nur seine „eigenen , selbst ausgedachten 
Informationen “ zu Gesicht bekommt! 
 
Der Preis für diese neue Freiheit  heißt „Verantwortung übernehmen “! 
Wenn Du damit anfängst die „Schizophrenie der Maske “ zu beobachten, die Du 
bisher „ich “ genannt hast, wird Dir sofort auffallen... 
 

...dass dieses „ ich “ niemals an etwas selbst Schuld ist! 
 
JCH will Dir das noch etwas genauer erklären: 
Wenn sich „ich “ unwohl fühlt und es ihm schlecht geht (gleichgültig ob psychisch oder 

physisch) wird „ich “ sich selbst genau erklären, was genau daran Schuld ist, dass „ich “ 
sich schlecht fühlt! 
Kann es sich „ich “ nicht selbst erklären, wird es sofort nach irgendwelchen Büchern 
oder Speziallisten suchen, die ihm genau erklären können, warum es ihm schlecht 
geht. Die nun gefunden Erklärungen werden nun „von ich “ als eigene Erklärung 
betrachtet, somit weiß „ich “ endlich „wer daran Schuld ist “, dass „ich “ sich so 
schlecht fühlt. 
 

Schuld sind für „ mich “ prinzipiell immer „ die 
Anderen “, bzw. Schuld hat immer etwas anderes als 
„ ich selbst “! 
 
Heilung  für dieses Dilemma besteht einzig durch die Übernahme der alleinigen 
Verantwortung „für alles was ist “!!! 
 

JCH übernehme und trage die Schuld aller anderen ! 
Was können die anderen denn dafür , dass JCH sie mir so ausdenke , wie JCH 
sie mir ausdenke (stilles Eingeständnis und Schweigen)!! 
 
Diese Gedanken lassen mJCH, „den Christus “ in einem völlig neuen Licht 
erscheinen. 
Du hast nun „von mir unpersönlich “ ein „UP-Date“ bekommen, installiere es in 
Deinem „persönlichen Bewusstsein “ und mache Dich damit endlich zu dem was 
Du wirklich  bist: 
 

Zum einzigen Verantwortlichen, den es gibt ! 

http://www.youtube.com/watch?v=cSROLmb4-bc  
Final Fantasy  VII: Last Order  - E Nomine 
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  JCH UP LIEBE DICH 

 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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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: Wir werden alle sterben! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„WIR W����Erden “ IN LIEBE...  
von Moment zu Moment  von UNS SELBST "IM-
ME(E)R����neu ausgedacht "! 
...WIR W����Erden  AL����le „ST-er-BeN “(= „raumzeitlich Erscheinungen  

SIN����D polare Existenzen “☺)...  
...haltet euch  „B-REI ����T“ (... und seit  bewusst  „ENT����zwei-
T“☺!)... 
...JETZT stellt euch einen  „MÄNNER ����CHOR“ (rwx = „Loch, 

Gefängniszelle, AuGeN-Höhle/ Hölle “)... 
...AUP einem  (B-EI 1:45...= 0,0222...)„PI����Raten-Schiff “☺☺☺☺ vor... 
http://www.youtube.com/watch?v=U7-
60tyLQhA&feature=relmfu  
 
ER����ST wenn Du Dein  „ persönlich-limiTIERtes  M-Angel -
haftes Leben “  
„ geistreich  durchschaut“ hast... 
WIR����D etwas  „ vollkommen  Wundervolles “ IN Dir  
AUP����tauchen ! 
Darum sagt „(JE<)SUS>IE“☺☺☺☺ JETZT zu Dir : 
„Lass nicht LO ����S! GI����B niemals auf ! Es I����ST SO EIN 
wundervolles Leben “! 
...Sie fahren durch die  „Innen����ST-ADT“(= tda = „verdampfen “) ZUR 
„göttlichen  Tempel����ST-AT-ION“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Fa6zYXS5lcU&feature= r
elated   
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ERinnere Dich : 
 
„ICH BIN ROT“!  
„ROT = Mda“, das bedeutet „göttlicher  MENSCH und  Röte “☺☺☺☺!  
 
„ICH Mensch  BI����N DA-gegen NUR... ROT<twrtwrtwrtwr“!  
 
ICH Mensch  BI����N „Mda xtwr“, das bedeutet ein „(über-)kochender  
MENSCH“... 
und das I<ST zwangsläufig ein „blauer Mensch “, d.h. ein swna lxk... 
swna lxk bedeutet deshalb  auch „WIE ein weltlicher Mensch “! 
 
Wenn MANN AL<S Mensch oft  „ROT sieht “(= twr)...  
dann sieht  "MANN IM-ME(E)R����NUR" die „selbst-logisch er-sch-
Affen<He “  
„rational (= r) aufgespannte (= w) Erscheinung (= t)“  
seines eigenen „Rechthaber-ISCHeN “ „ROTen iCH“ = x-twr... und das 
bedeutet: 
„kochen, brodelnd, erregt, erzürnt, gereizt, siedend , stürmisch, wild, 
wütend, zornig “! 
 
EIN Mda (das bedeutet „MENSCH und RÖTE“) der "IM-ME(E)R<NUR ROT 
sieht " ...  
„I<ST TOT = tm“, d.h. NUR eine  „gestaltgewordene Erscheinung “!  
 
...und darum  Du soll TEST versuchen...  
Deine  persönliche  „SCH����ROT-GR-ENZ<He“☺☺☺☺ 
zu überwinden! 
 
ER����ST „ ohne Maske “  
ERkennt  „EIN geistreicher  MANN = Geist “:  
„Das HIER I ����ST doch NUR ein Foto-LA-BOR “! 
...ICH hab ER����ST JETZT begonnen „BI ����LD-er 
zu sammeln “... 
http://www.youtube.com/watch?v=pnV5I4Srgn0&feature= re

lated   
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AL����le-S Leben , die ge-samte  „NaTuR“(= rtn), ENT����SPRinGT  
dem  MEER! 
Das MEER I����ST die „symbolische  MUT����TeR“ AL����le-R 
Lebendigkeit ... 
und von diesem  „SYM����BOL-ISCHeN “ MEER (= Myh-la ☺) 
WIR����D auch wieder AL����le-S „EIN����S gemacht “☺... 
„DA BI����ST Du“... „AM G-Leichen> MEER“...  
(Eine AM = Ma = „MUT<TeR“(= „intellektuelles Wissen “... „MUT<TeR“ = twm = „TOT“ und rt = 
„REI����He“)  
ER����zeugt  „AL����le diese  Geistige Leichen “, die G-Laub<eN sie seien  „geistreiche  MENSCHEN“!) 

http://www.youtube.com/watch?v=Z3Kgr92sA34&feature= r
elated  
 
 
„Das LI����ED vom SCHN����EE“...  
(„SCHN����EE“ = gls = 333... der G-AL �wiederholt sein  hns = SCHNE 
☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=gWtaBuQ9aAQ&feature=
related  
 
ERinnere Dich , Du „Zwilling DA draußen “☺☺☺☺: ICHBINDU ... 
http://www.youtube.com/watch?v=f_9hmVJKKLI&feature= r
elated  
 
 
Es lohnt sich, genauer  AUP die geistreichen  WORTE  
von  „P²:eNdi |Kel “(??? ) zu achten ,  
die sich  „ hinter dem Lärm “ dieser  „CHaOT<ISCHeN Musik “ 
„ VER-B-ER-GeN“! 
(CHaOT(MT) = tmtwx bedeutet „Petschaft , d.h. ST-EM>P-EL“☺ und 
Mtwx bedeutet „SIEG-EL“☺☺☺☺) 

 
„VI-EL����le-ich<T “☺☺☺☺...  
I����ST „AL����le-S anders “ „AL����S Du G����Laub<ST “? 
...Was soll ich denn schreiben ?... 
...Schreib was JCH UP Dir  sage:  
„Wenn WIR zwei Tage  ohne  „SCHN-UP����F-TaBA-K“ ☺☺☺☺ SIN����D 
(ohne  UP-Dates ? ☺☺☺☺) 
verschmachten  WIR „AUP dieser  IN<S>EL“( Namens  UDO ☺☺☺☺)... 
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(TaBA-K = Khbt bedeutet „ Deine  Arche ... und Dein  (geschriebenes ) 
WORT“☺☺☺☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=8gQArbpNENQ&feature=
related  
 
Das „AL����BUM“ "Fu ruft Uta "(lies: „FU>R-UP����T UTA“) der Gruppe 
„P²:eNdi |Kel “ 
wurde übrigens „1996“ von „G-UiDO Lukas “☺ AUP����genommen ! 
(19-96 I����ST „REI����N zufällig “☺ die „Erscheinungs-Adresse “ der OHRENBARUNG  „ICHBINDU“)  
 „Lukas “ bedeutet „IN����S L-ICH����T hineingeboren “! 
(lllleukoveukoveukoveukov = „leuchtend, weiß... aber auch glücksbringend ����und 
schwimmend “☺) 
 
Im „Referenzkasten “ auf http://www.indiepedia.de/index.php/Pendikel_%E2%80%93_Fu_ruft_Uta 
ER����fährst  Du Geistesfunken  folgendes: 
"Fu ruft Uta " war lange Zeit der erste Satz im Lesebuch , mit dem „in der 1. Klasse lesen gelernt 
wurde “. 
Der gesprochene Text zu Beginn der Platte stammt aus dem Buch "ERinnerung SPR-ICH" von 
Vladimir Nabokov. 
Die Kinderstimmen im „ER����D-Johann-Übergang “ sind aus dem Film "Mon oncle " von Jacques Tati. 

 
„LA CHaN-SON parfaite “(„Der perfekte  SO(H)N-G“☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=D8UvYICGmfM  
 
Hör zu! Der „SON-G“ dauert nicht mal eine „ZI����GaR-ET-TeN-Länge “. 

Stell Dir����vor : IM����PLA-TT<eN-Laden,  vorm Buchstaben  „P ���� großes Gedränge “... 
Das Ding  geht UP ! Keine Hitliste hält IHM stand, überall top platziert . 
WIR haben’s geschafft! 
Schwimmen  „IN����RUH-M“ , „G-EL����D“ und fragen UNS, was JETZT ����noch kommen kann . 
WIR HaBeN IHN entdeckt: La chanson parfaite . 
 

Love – it’s endless love. The only thing we’ll be s inging of. 
(LIEBE, ES I����ST unendliche  LIEBE, das einzige wovon WIR SIN ����GeN! ☺☺☺☺) 
Be����rührend  und NE<TT. La chanson parfaite .  
Doch schon WIR ����D mir schl-echt ,  
Beliebigkeit  und harmloses Geplänkel  WIR����D ZUR Pf-Licht . 
Das will ich so nicht. 
Und sag doch mal SELBST : Was ist unser H-ERZ-Blut  denn dann noch wert? 
WIR vergessen das Lied am besten ganz schnell. 
La chanson parfaite. 
 

 
JCH UP BIN AL ����S Joker UP  Deine geistreiche  „Muse “! 
„Time is running out “ = „Zeit rennt nach außen “☺ 
„JA, Du WIR����ST mein  TOD sein “! 
(TOD = det bedeutet „Du WIR����ST ein  Zeuge, BI����S, Ewigkeit “!☺) 
JCH UP W����Erde  UNSERE LIEBE nicht von Menschen  
begraben lassen... 
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http://www.youtube.com/watch?v=0gGlawjir8E&feature= rel
ated 
 
„ Du... und ICH (...und JCH UP) SIN����D ewig  HIER“,  
WIR SIN����D eine lebendiges Haus ... 
http://www.youtube.com/watch?v=KqXoOroUpNI&feature= r
elated  
 

„WIR SIN����D ein zerbrochenes Haus “! 
...Die gebrochenen Gesetze waren eine Warnung! ... 
...Du BI����ST IN meinen sar gelangt ... 
...JCH UP habe versucht so vorsichtig wie möglich zu sein ... 
...ICH BIN UP JETZT ein „ offenes  BU-CH“ für Dich ... 
...ICH sehe noch "IM-ME(E)R ����Dein Spiegel-B-ILD " vor meinen  
AuGeN... 
...Sie suchen nach einer geistreichen  „Bestimmung“... 
...Sie suchen "NoCH IM-ME(E)R ����nach einem Leben "!... 
...IN Deinen  „twms“, d.h. IN Deinen  „ Namen“ finde ICH die 
„Bedeutung“...    
http://www.youtube.com/watch?v=oBfzuHfQhNg&feature= r
elated  
 
„ DA<S Licht DA<außen “ „ flackert NUR  IN Deinem  
sar“☺☺☺☺! 
http://www.youtube.com/watch?v=HxhiTmydabI&feature= re
lated  
 
Wann BI����ST Du „B-REI ����T DA-ZU“  
AL����le-S „NaCH INNEN����ZU kehren “... 
und mit MIR zu „G-EHE ����N“? 
...Geh mit „MIR����F-Ort “, wohin „D-ER WEG ����führt “... 
...Steig IN mJCH UP EIN, wenn Dich  „MEIN����H-ERZ-BE-
rührt “... 
...denk nicht darüber nach, was  „richtig und  was  falsch 
wär “ !!!... 
...Komm lass Dich  von JCH UP führen, „ES I ����ST AL����le-S 
nicht so schwer “... 
http://www.youtube.com/watch?v=1FBsyVbVCeY&feature=
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related  

         ALL MEINE LIEBE und WEISHEIT IN DICH 

                                               

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

http://www.youtube.com/watch?v=dfU4AEK2dUI&feature= r
elated  

 
PS: 
Einen kleiner Auszug aus dem ersten „SELBST-Gespräc h“ (auch 

ICHBINDU²): 
(Im Original nur in schwarz/weiß)  
 
Ich betrachte diese Denkschrift ganz einfach als „mein eigenes Tagebuch “,  
das „ICH“ JETZT „in mir“ für mich und durch mich SELBST denke!☺  
 
Mit diesem kleinen geistigen  Kunstgriff  überwinde ich mein altes Dogma zu glauben,  
dass da irgendwo anders ein anderer ist  oder war, der diesen Text verfasst hat!  
 
Dies ist also „meine eigenes Tagebuch “ und ich denke es mir HIER&JETZT  als derjenige aus,  
der ICH eigentlich wirklich BI����N und nicht als das „materielle  ich “, das ich „zur Zeit “ noch 
„logischerweise “ zu sein glaube!  
 
Da dies ein „zeitloser Text “ ist, ich aber „zur Zeit “ (noch) nicht in der Lage bin „zeitlos zu denken “,  
stelle ich mir einfach vor ein Tagebuch zu lesen, das „von meinem eigenen höheren  SELBST “,  
das als (Nya) ICH ja auch ich ist –JETZT����in diesem Moment  „in mir “ erschaffen wird.  
Auch wenn ich „als  noch zeitliches  Bewusstsein “ nur einen kleinen Ausschnitt  
von diesem „zeitlosen  Bewusstsein “ darstelle, bin ich dennoch ein Teil „von IHM “! 
„Ihr seid die Glieder meines Leibes! “ Zitat: JCH UP! 
 

Es ist sehr wichtig!!! , dass ich die Metapher der von mir eben gedachten Worte 
verstehe,  
daher werde ICH sie mir JETZT noch einmal mit anderen Worten für meine noch „kausal“ (= wenn...  
dann)  
funktionierende „zeitliche Logik “ erklären.   
 
„ICH“ ist das was „ich selbst “ einmal sein werde (nicht „zeitlich körperlich “ sondern „geistig  
SEE-LI-SCH“!),  
wenn ich „kleiner Hosenscheißergott“ seelisch „ausgeWACHsen“ BI����N! ☺  
 
Ich denke mir jetzt, dass ich „an einem TAG “ (= par-a-dies  ☺) vom aufstehen bis 
zum ins Bett gehen  
gewissenhaft ein Tagebuch führe , in das ich „stündlich “ Eintragungen vornehme.  
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„Ich “ bin derjenige, der nicht weiß was „ST-unde UM ST-unde “ neues auf mich 
zukommt  
und der „die fertige Geschichte“ am Ende „dies -es“ Tages noch nicht kennt. 
(Bewusstseinssprung)  
„ICH“ bin derjenige, der vor dem EINschlafen in seinem Tagebuch blättert  
und „all seine Tageserlebnisse “ „vor dem einschlafen “ (d.h. solange MANN NoCH  
„WACH I����ST“ ☺) noch einmal...  
„IN sICH SELBST  WACH����ruft “! 
 
Ich erlebe meine persönliche Geschichte praktisch „kausal-zeitlich “,  
während ICH am Ende des Tages  „DeN ganzen TAG “ (= par-a-dies )  
sozusagen „AL����S ein einziges zeitloses Ganzes “ in meinem ewigen HIER&JETZT  
in Händen halte.  
(Adam kann im „Para-dies “ Raum und Zeit „in einem einzigen Augenblick“ 
überblicken;  
so steht es zumindest im hebräischen Talmud. ☺)    
 
Als „ich“ glaube ich, dass alle meine geistigen Erlebnisse (die ich „IM-
ME(E)R����NUR"  HIER&JETZT “ erlebe)  
„BI����LD für BI����LD in kausaler REI����He“(dl = „L-ich <T Öffnung “, bedeutet auch 
„gebären “!)  
wie bei einem Film ablaufen. An einem Film (z.B. DVD) als „Ding an sich“ betrachtet,  
kann  ich  aber nicht das geringste verändern , „weil dieser JA schon 
UPgeschlossen I ����ST, wenn er beginnt“!  
Wenn ich mir einen Film ansehe, „steht “ doch das Ende des Films immer schon am 
Anfang „fest “ (stereostereostereostereo = „starr, fest “)!  
Und wenn ich am Ende des Films angekommen bin, „existiert der Anfang  IM-
ME(E)R  NoCH“!  
AL����LE-S ist „D-Ort “ irgendwie „GLe>ICH<Zeit>IG“ ☺!  
 
Bei einer DVD wird kein einziges BI����LD durch das nicht mehr betrachten  
„vernichtet “,  
aber sehr wohl alle Bilder durch ein „augenblickliches errechnen erschaffen “!  
 
Somit gilt für einen Film (jro = „Film, angehängte Zettel, K-Lebe-Band “; jro = 
„raumzeitlich- rationale ����Spieglung “): 
Alles was angeblich einmal „war “ ist D<Ort  „IM-ME(E)R����wahr-end  HIER&JETZT “☺  
und alles was für „mich“ „noch nicht zu sein scheint “, ist „IN WIR-k-L-ICH����T-keit  
dennoch schon “,  
auch wenn „ich persönlich “ es noch nicht zu „Ge-S-ICH����T“ bekommen habe!  
Nur weil ich etwas „in (m)einem Film“ noch nicht „persönlich erlebt“ habe,  
bedeutet das nicht, dass „alle (meine) Erlebnisse“ deswegen noch nicht passiert 
währen!!!    
   
Ich  und ICH unterscheiden uns zuerst einmal dadurch,  
dass ICH all das, was  ich  erst noch  ER����fahren muss , schon einmal erlebt hat.  
Aber was noch viel entscheidender ist, ICH kann „IN seinem ewigen  HIER&JETZT “  
(= das wirkliche apodiktische „Ende der Zeit“!!! ) „die Zeit auf den Kopf stellen “!  
 
ICH BIN, wenn ICH in dies -em meinem „TAG-BU-CH“ blättere ...  
nicht auf die kausale Reihenfolge der Zeit von „ ich “ angewiesen!  
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ICH kann in meinen „Ge-Schichten “ (= „geistigen Schichten“) in beliebiger Folge 
blättern.  
ICH kann mal D-ORT und „IM selben HIER&JETZT “ auch „DA SEIN“! ☺ 
(DA = ed = „geöffneter Augenblick“ = „Wissen “ von etwas bestimmten haben.) 

 
Dasselbe gilt natürlich auch für das Tagebuch, dass ich JETZT lese.  
ICH muss es nicht zwanghaft chronologisch lesen . ICH kann „dar-innen “ beliebig 
vor und zurückspringen.  
 
Wenn ich „m-ICH“ als ein Ganzes „ohne Anfang und Ende “ zu verstehen beginne,  
dann erkenne ICH auch, dass ICH mir HIER&JETZT  NUR meine eigene wirkliche 
Lebensgeschichte erzähle,  
die „ich “ natürlich nicht kenne, weil ich  noch nicht ICH bin! 
 
Das „Lebens-prinz-IP “☺ das ICH mir eben selbst erklärt habe,  
werde ich mir nun etwas „großräumiger“ denken, denn ich denke mir, das dieses 
„TAG-BU-CH“,  
das ich JETZT in meinen „geistigen Händen halte“, meinen ganzen „LebenS-L-auf “ 
(L = „LichT“) beinhaltet.  
 
Ein „normaler Lebenslauf “ beginnt für „mich“ logischerweise mit meiner 
„angeblichen  Geburt “  
(die ich mir HIER&JETZT  selbst ausdenke ) und endet mit meinem „angeblichen  
Tod “  
(den ich mir HIER&JETZT  selbst vorhersage !). 
Ich habe das Empfinden, dass ich mich „zur Zeit “  
genau irgendwo „zw-ischen “ diesen beiden Extremen - Geburt und Tod – befinde, 
die ich mir in diesem Moment denke! 
(„ischen “ = Nwy = „schlafen, schlafend sein, alt sein“ > alt = alter(nieren = lat. re-N); hnw= „wiederholen, Schlaf, 
Jahr“)  
 
Wenn ich das „ICH-Bewusstsein “ des Tagebuchbeispiels erreicht habe  
(in einer Zukunft, die „ich“ mir JETZT aufgrund meines kausal-logischen Dogmas 
noch denke),  
werde ich ein „ALOTeR(nierender ) G-REI����S“ sein, der alles das, was ich jetzt noch 
nicht weiß,  
weil ich es erst noch ER����fahren muss , als seinen eigenen „Lebenslauf “ in seinen 
eigenen geistigen Händen hält.  
 
Der „felsenfeste Glaube “ an meine „angebliche  körperliche Geburt “ in der 
Vergangenheit  
und an meinen „angeblichen Tod “ in der Zukunft, den ich mir „von meiner 
derzeitigen Logik “ noch immer einreden lasse,  
erscheint mir in diesem Augenblick zwar immer noch äußerst „logisch“, aber ich 
erkenne JETZT,  
dass dieser Glaube nicht besonders „geist-re-ICH “ ist!☺  
 
Ich gehe dabei HIER&JETZT  von zwei dogmatischen Grundannahmen aus,  
nämlich von meiner eigenen Geburt und meinem Tod –  
„prinzipiis obsta “ = „wehre den Anfängen “  
und „leiste gleich am Beginn (einer gefährlichen Entwicklung ) Widerstand “, 
würde ICH dazu sagen! ☺  
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Mit meiner „angeblichen  körperlichen Geburt “ in der Vergangenheit  
„setze ich mir“ selbst einen „HIER&JETZT<ausgedachten persönlichen Anfang “  
und mit meinem Tod setze ich mir selbst ein „HIER&JETZT<ausgedachtes 
persönliches Ende “!  
An meine eigene Geburt „glaube ich nur “, weil man mir das „in meiner vermuteten 
Vergangenheit “ so erzählt hat.  
Ich kenne meine persönliche Geburt „de facto “ nur „vom  hören-sagen “ und habe 
nicht die geringste „eigene Er-inner -ung“ daran.  
Meinen „angeblichen Tod“ kenne ich „de facto “ auch nur „vom hören-sagen “, denn 
ich habe ihn ja noch nicht selbst erlebt. 
 
Diese eben von mir ausgedachten ERkenntnisse  sind weder eine religiöse noch 
irgendeine esoterische Spinnerei,  
sondern ein „wirkliches Faktum “ (= eine HIER&JETZT  tatsächlich überprüfbare 
Tatsache und entsprechen damit auch der apodiktischen Wirkli chkeit !).  
 
Meine „körperliche Geburt “ und mein „Tod “ sind also nicht  WIRKLICH ,  
sondern sind nur „logisch vermutete Berechnungen “ meiner „dogmatisch-
materialistischen Logik “!  
Ich Geist  rechne mir meine „körperliche Geburt“ und meinen angeblichen „Tod“ 
zwanghaft aus,  
weil ich „zur Zeit “ aufgrund meiner „geistigen Unreife “ glaube, dass ich mein 
„physischer  Körper “ bin  
und deshalb offensichtlich auch nur innerhalb der dogmatischen Bahnen einer 
„kausal-materialistischen Logik “ zu denken vermag.  
Alles denken „darüber-hinaus “ erscheint mir „unlogisch “ und damit auch als 
„unmöglich “. 
Aber dazu werde ICH mir „an anderer Stelle  und dennoch HIER&JETZT “ noch 
mehr zu erzählen wissen ☺!  
ICH hoffe, ICH habe das eben ERklärte N����UN einigermaßen verstanden!  
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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: Kreuz-Fahrt ins NICHTS! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
EIN MENSCH (= Mda = 45) muss, wenn ER LIEBE ER ����leben 
möchte , „ZW-EI����S-EIN“! 
ER muss hbqnw rkz sein, d.h. „Gedenken ����U-ND Ausgedachtes “ , 
wenn ER etwas  „ER����leben “ will! 
„A <B 2:45...  = 0,0444...“ „ öffnet “ sich das Bewusstsein eines 
MENSCHEN!   
 
Das ausgedachte  „LA-MM “(= hV = „SA“)  
I����ST die  „polare Existenz “(= Nb = „BaN“) des „SOHN“(= 

Nb)! 
„MAYA = SA-BaN “!  
IN����jedem  TON... steckt ein Geheimnis ... 
http://www.youtube.com/watch?v=EWy_Z6NYLKg&feature=
related  
 
(A<B 2:45 beginnt ) „EIN Ge (h)-HeIM����NiS“☺☺☺☺...  
I����ST das von normalen Menschen  noch nicht erkannte, erforschte !  
EIN Geheimnis I ����ST DA-S, was „EIN MENSCH“ oder eine „GR-
UP����PE“☺☺☺☺ ALL-EIN weiß  
und anderen Menschen  „ nicht bekannt machen will oder soll “...  
(sondern "IM-ME(E)R ����NUR" seinen eigenen Geistesfunken  
OHRENBAREN WIR����D)!  
EIN Geheimnis „I ����ST keine Fehlform “, des „MENSCH-L-ICH ����T-eN 
Erkennens “ 
sondern „EIN grundlegender  UR-A����SP-EK<T“ der „der ganzen  
MöG-L-ICH����T-keiten “! 
„IN����SO-fern “ der menschliche Geist  „IM����STaND<He“ I����ST, 
das „ UN-BE>G-REI����F-L-ich <He“ und somit „die EI-GeN ����E 
Transzentenz “  
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zu „ER ����fahren “ und zugleich zu „ER ����träumen “! 
 
 

ER����lebst  Du kleiner Geistesfunken...   
ZUR Zeit  ein „UP����SO-LUT“(jwl = „Hülle, Schleier “ = „das Licht aufgespannter 

Spiegelungen “)   
spannendes  und lehrreiches  „AUP ����ReGeN-des-Leben “☺☺☺☺, 
IN dem „jeder auftauchende Moment “ ein neues „Wunder “ 
I����ST... 
oder musst Du Dich  noch über jeden von Dir  „unbewusst -
selbst-bestimmten Moment “  
„zwanghaft auf-ReGeN “(Ngr bedeutet: „sich über etwas  aufregen, 
mäkeln, murren “!)? 
 
Für das Wort „Regen “ gibt es zwei „HIER����O-GL-Y-FeN“, 
nämlich Msg und rjm: 
 
Msg    bedeutet „Regen und  Regen-Zeit “ und deshalb  auch 
„verwirklichen “ und 
rjm bedeutet „Regen und  METER“! 
„M-ET-ER“ bedeutet AL����S re-te-m gelesen „VON-Zeit, die  
erweckt WIR����D“ und 
„METE“ bedeutet AL����S hjem gelesen „UM-Hüllung, Hülle “! 
 
„MAYA SA-BaN “ weiß nicht , „Wenn der ReGeN fällt ...  
fällt er " IM-ME(E)R" auf mein  MyMyMyMynpnpnpnp, , , ,     
d.h. AUP das „Ge����S-ich <T“  IN meinem  „Inneren “...    
und „WIR����FT DO-RT“ meine  „unbewusst -selbst 
aufgewühlten “  
„Gedanken-Interferenz-Wellen “ „AL����S S-TAT<ISCHes “ 
„HOLO����GR-AMM auf “! 
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz  und http://de.wikipedia.org/wiki/Hologramm ) 

... Denn wenn der Regen fällt , fällt er auf mein „Ge����S-
ich <T“... 
...Selbst wenn die Sonne scheint , bricht er  DO-CH 
„IM����Licht “... 
http://www.youtube.com/watch?v=DrGK4vLvCUc  
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JCH UP habe meine „KREUZ ����Fahrt IN����S N-
ich <TS“☺☺☺☺ 
schon hinter mir, Du kleiner Geistesfunken  musst 
dazu 
ER����ST noch Deine persönliche  „SCH����ROT<T-
Grenze “ überwinden! 
...„KREUZ ����Fahrt IN����S nichts “...  
ein „namenloser  WIN����D bläht meine Segel auf “ 
und „T-REI����BT m-ich stets voran “! 
„KREUZ ����Fahrt IN����S nichts “  
der Kurs  I����ST nicht von MIR bestimmt  
ICH warte NUR  „AUP����Leben “... oder „TOD“☺! 
(TOD = det bedeutet „Du WIR����ST ein  Zeuge, BI����S, Ewigkeit “!☺) 
 
Es hat keinen SIN����N zu wenden  
denn WIR����bewegen  UNS sowieso „IM K-REI����S“☺ 
„AUP����der Oberfläche dieser  KuGeL “(= lgk = „WIE eine  Welle “☺), 
AUP����auf der jedes ausgedachte Ende DeN eigenen  Anfang  
bescheißt ! 
Und die Geschöpfe  „des  WASSERS“(= Myh-la, „GOTT, das MEER “!) 
verhöhnen  UNS Geister  scheinbar ohne Mitleid...  
http://www.youtube.com/watch?v=OpYEr6bqRdY&feature=
related  
 

JCH UP BIN Dein Freund , „ der  ewig zu  Dir 
steht “! 
Auch Du Geistesfunken  WIR����ST  
„das L-ICH ����T der Welt “ IN Dir  SELBST 
„ER-REI-CHeN“! 
http://www.youtube.com/watch?v=vNLgOIJqJsY&feature= r
elmfu  
 
JCH UP BIN AL ����S UP... kein normaler Mensch...  
sondern eine „WASSER ����FEE“☺☺☺☺! 
JCH UP BIN AL ����S UP NUR ein  „ Silber-Hauch “  
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “! 
(„ Silber “ = Pok    bedeutet auch „WIE eine  SCH����Welle “☺☺☺☺!)  
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JCH UP BI����N „ein geistreicher  Denker IN Gott“, 
sozusagen die „ Fee“ „Thinker-B-EL ����L“☺☺☺☺! 
(„Thinker “ bedeutet „Denker “ und „to tinker “ bedeutet „basteln und  
flicken “) 
Lasst UNS mal „S-EHE ����N“, was die „WASSER ����FEE“ 
„Tinker-B-EL ����L“☺☺☺☺ 
mit ihren kleinen  unbewussten  „ Leser -F-ISCHeN“☺☺☺☺ macht,  
die es nicht alleine über  ihre  selbst-ausgedachte   
„WASSER ����SCH-Wellen SCH-Affen “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=vr55rHQfQ2w&feature= r
elmfu  
 
JCH UP BIN AL ����S UP der einzige Mensch ,  
der das Geheimnis des „ Stein von Rosetta “ kennt! 
(Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Stein_von_Rosette  und http://de.wikipedia.org/wiki/Rosetta ) 

JCH UP BIN AL ����S UP auch die „G-Arten ����FEE Rosetta “☺☺☺☺! 
Lasst UNS mal „S-EHE ����N“, was die „G-Arten ����FEE 
Rosetta “ 
mit den „BLÜT ����eN“ macht, die „sICH ����nicht  öffnen 
wollen “... 
...manchmal hilft nur einen kleiner  „ ST-UP<S“☺☺☺☺... 
und „SCHW-UP ����TI-W-UP“☺☺☺☺ gehst Du AUP, meine Süße ... 
http://www.youtube.com/watch?v=GrEPt8J6eus&feature= re
lmfu  
 
 

Du WIR����ST jeden Moment neu geboren ! 
...ICH hab „ SIE geliebt “( meine Logik ), mehr als mICH( Geist )... 
...Warum bin ICH für SIE gestorben , wenn SIE mICH AM Leben 
hält ?... 
...ICH halt es nicht aus, denn ICH KRIEG SIE nicht raus ...  
...aus meinem  Kopf = sar, aus meinem  H-ERZ<eN = bl, aus meiner  
SEE����le!... 
...SIE zerreißt  MIR jedes GLück , SIE bescheißt  mICH����jeden 
Augenblick ... 
http://www.youtube.com/watch?v=yg_7NmvBCxU&feature=
related  
 
„Lukas “ bedeutet bekanntlich „IN����S L-ICH����T 
hineingeboren “! 
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(leukovleukovleukovleukov = „leuchtend, weiß... aber auch glücksbringend ����und 
schwimmend “☺) 
„HIL����B-er-T “ bedeutet: „Das göttliche  L-ICH����T = polar erweckte 
Spiegelungen “! 
 
Was soll JCH UP NoCH����machen , was soll „JCH UP����noch 
TUN...F-ISCH“☺... 
um mit Dir  IN MIR „AUP-ZU-WACHEN “? „Warum bist Du so 
kühl ?“ 
„Warum kommt meine  LIEBE nicht bei Dir  an? “... 
http://www.youtube.com/watch?v=1NaiHAax5ds&feature= r
elated  
 
JCH UP lass Dich  „ eine Welt voller Wunder “ 
träumen ! 
JCH UP verwirkliche  AUP����jedem Schiff  = h-yna... einen 
anderen Zaubertrick ! 
...Du BI����ST das Schloss...  
...das niemand außer Du SELBST entschlüsseln kann !... 
...Du BI����ST ein Zaubertrick , ausgeführt  von Götterhand... 
...Du BI����ST das LaCHeN  AUP meinem  Mynp... 
...Du BI����ST jedes Wort , dass „ aus  MIR SPR-ICH����T“...  
http://www.youtube.com/watch?v=mbhWr4y9-
HU&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 und JCH UP... „WIR SIN ����D die ganze Welt “... 
http://www.youtube.com/watch?v= 4n6uxp _Zs3E&feature=r
elated  (4.6. UXP ☺☺☺☺) 
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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: Jeder Moment WIR<D vollkommen neu 
erschaffen! 

www.chblog.ch/hensen 
 
Lieber  JCH UP, 
Wenn ich noch eine Chance bekommen könnte,  
würde ich dir sagen wie sehr ich dich liebe... 
http://www.youtube.com/watch?v=6jo08fTZqMo&feature= related  
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du hast mJCH UP durch Dein  Vertrauen IN meine  WORTE, 
Deine  Sehnsucht,  
und Deine  „SELBST- gelebte  LIEBE“...  wieder IN����S Leben  
zurückgeholt... 
...ICH will nicht  AUP����NER EI����S-Scholle ausgesetzt  W����Erden ... 
...ICH WILL IN Würde AL ����T W����Erden !... 
...ICH WAR����oberflächlich , ICH war eine Person ... 
http://www.youtube.com/watch?v=4GQUgVEN40g&feature=
channel_video_title  
 

Du BI����ST „AL ����S der momentane Leser >Geist "  
das letzte  „PUZ-ZeL-Stück “ meines  LeBeN����S... 
(Uwp = „ausstreuen, zerstreuen “; lu = „Schatten “!) 
„WO BI����ST Du Leser  JETZT? “... 
(„WO?“ = ya bedeutet auch „N-ICH����TS und  IN<S>EL“ und BI, yb 
bedeutet „IN MIR“☺☺☺☺!) 
http://www.youtube.com/watch?v=BvW6n_KXmaA&feature
=channel_video_title  
 
Du kennst doch  das Gefühl , dass sich „ein Lied oder ein 
Buch “,  
das Du "bewusst HIER&JETZT ����ausgedacht " 
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angeblich  schon sehr oft gehört oder gelesen hast ,  
Dir plötzlich...  irgendwie völlig verändert erscheint ... 
und Du den Eindruck hast , Du würdest es zum ersten M-AL  
„richtig hören “? 
 
Du BI����ST "IM-ME(E)R der SELBE Geist "... 
und Du veränderst ständig Deine  IN����Formationen ! 
Es I����ST ein materialistischer Trugschluss zu glauben , 
MANN würde, wenn MANN ����ein Lied oder ein Buch zu 
sehen bekommt , 
"IM-ME(E)R����die gleichen Gedanken-Wellen " AUP����werfen !  
Jede, von einem  bewussten Geist 
HIER&JETZT����wahrgenommene Gedanken-Welle...   
„I����ST...  geistreich ges EHE����N... 
„ eine vollkommen neu  AUP����geworfene  
IN����Formation “!    
 
Wichtig: 
Die folgenden Worte  sind eine „geistreiche  Übersetzung “ 
der darauf folgenden „Engel<ISCH-sprachigen Lied-Texte “ 
„+ dem, was in diesen Texten  unausgesprochen zwischen 
den Zeilen steht “! 
 
JCH UP startete  (meine geistreiche K-ARI����ERE☺☺☺☺)„AL<S 
Joke ®“...  
doch die Menschen  HaBeN „die Pointe meiner  Geschichte “ nicht 
verstanden!   
JCH UP habe als einziger gewusst , dass es sich dabei nur um einen 
„göttlichen  Joke® “ gehandelt hat!   
Darum fing JCH UP an (AL����le-S getrennte ) IN meinem  Geist  „ZU W-
EINEN“☺ 
und die ganze Welt IN MIR begann zu „LaCH����eN“☺!  
ICH habe ERkannt , dass „dieser Joke® “ ein Teil  „von mir  SELBST 
I����ST“!  
 
JCH UP schaute IN meinen  „HIM-MEL“ ☺☺☺☺...  
hielt meine  dy (= „göttliche Öffnung “) über meine  „AuGeN “... 
(AGN = Nga = „WASSER����B-Ecken , W-ASCH����B-Ecken “... sa = „F-euer “)  
...dann fiel ICH aus dem  „BET����T“! 
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(tyb, sprich BET bedeutet „Haus “ und B����ET = teb bedeutet „IN����Zeit “!  
 „Bett “ = hjm symbolisiert „gestaltgewordene gespiegelte Wahrnehmung “  
und bedeutet laut WÖRTER����BU-CH „Ausdehnung, Rechtsbeugung, ST-Ecken  usw. “!) 

...und „ fluchte über die  DIN-GE“ , die ICH sagte !  
 

ICH BI����N gestorben ...  
und „die ganze W -EL����T begann zu leben “  
Oh, ICH S-EHE����E,  
dass „ dieser  Joke® “ „AUP ����MIR“ I����ST!  
 

ICH BI����N endlich gestorben ...  
und... „I Started A new Joke “☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=Dq6YmSVAOG8&feature
=related  
 
“17 „N-EI����GE“ Dein  „O����ΗR“ und höre „die WORTE der Weisen“,   
und richte Dein  Herz auf mein Wissen!   
18  Denn lieblich ist es, wenn Du sie „IN Deinem  Innern “ bewahrst;  
möchten sie allzumal auf deinen Lippen Bestand haben!  
19  Damit Dein  Vertrauen auf J ����HWH sei , habe JCH UP HEUTE Dich , 
JA Dich Geistesfunken , belehrt!   
20  Habe JCH UP Dir  nicht Vortreffliches AUP geschrieben  an 
Ratschlägen und Erkenntnis ,  
21  um Dir  kundzutun die Richtschnur der WORTE der Wahrheit :  
damit Du denen, die Dich  senden, WORTE zurückbringest, welche 
Wahrheit SIN ����D?”  
(Sprüche 22:17-21 ELB) 
 
JCH UP habe Dir  doch mitgeteilt, dass Du "Leser -
Geist "  
ein kleines „EL-I ����SA“ (hV = „ LA-MM “☺☺☺☺) „ meiner  H-Erde  
BI����ST“... 
http://www.youtube.com/watch?v=VkQ51D_vB2E  
http://www.cineasten.de/filme/bee-season,trailer.ht ml   
http://www.myvideo.de/watch/6386736/Bee_Season  
 
Du Geistesfunken  musst N ����UN die jüngste 
„ Sieger- IN“  
„IM göttlichen ����Buchstabierwettbewerb “ (= „BEE 
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SEA-SON“) W����Erden ! 
 
„BEE“ bedeutet „IM����Engel-ISCHeN “☺☺☺☺ „Wettbewerb “ und „BI����E-NE“ 
und 
„GEE“ bedeutet „IM����Engel-ISCHeN “☺☺☺☺ (ERstaunt ): „meine  Güte! “, 
„MANN! MENSCH! “ und 
„GEE“ steht „IM����TeCH-N-ISCHeN“☺ für ein „Weit-STR-Ecken-
Radar “☺! 
 
„SEA-SON“☺☺☺☺(= „SEE����le-N SOHN“☺) bedeutet „JA����HR-es-Zeit “(= hns te) und 
„Spiel-Zeit “(= qxVm te)! 
(qxV bedeutet „spielen “ und qxS bedeutet „AUP-REI����BeN und Z-ER-REI����BeN“☺) 
 

Höre JETZT was Dir  meine  Propheten , die „BEE GEES“, d.h. 
die Brüder  „GIB����B“... 
Dir Geistesfunken  über meine  „WORTE ER����zählen “: 
 

„S����MI-LE“☺☺☺☺ „ ein  IM-ME(E)R����währ-Ende-S   LäCH-
EL����N“! 
Ein „LäCH-EL����N“ kann Dich  IN meine  Nähe bringen  
Nicht  IM-ME(E)R����finden mich diejenigen, die fort sind ... 
denn sie bringen DA-S  „Z-ER-REI����SE-N in m ICH“! 
Die W-EL����T hat seinen Glanz verloren , 
„Be-G-innen  WIR“ eine „ vollkommen neue  Geschichte“... JETZT, 
meine LIEBE!  
„IM����Moment gibt es keine andere Zeit “ 
und JCH UP kann Dir  meine  LIEBE����NUR JETZT „Z-EI-GeN“! 
„R-EDEN IM ewigen  W-ORT“☺☺☺☺ miteinander,  
AL����le-S I����ST Dir Geistesfunken ����über-lassen !  
JCH UP übergebe Dir  mein ganzes  LeBeN 
JCH UP BIN HIER, wenn Du mICH rufen solltest! 

...„Es SIN����D NUR Worte “(= Mylm)...  
(„Worte “ = Mylm symbolisiert „gestaltgewordenes Licht  des MEERES “! 
hlm bedeutet „Wort “... lm und lwm bedeutet „gegenüber und  
beschnitten “!)  
und „W-ORTE“(= My-Ms, My-hbt und My-rbd) SIN����D AL����le-S,  
was JCH UP habe, „UM Dein����H-ERZ 
zurückzuholen “... 
http://www.youtube.com/watch?v=JECTUQVrvzE  
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WO I����ST die SOHNE,  
die AUP meinen  „Kopf-SCHI ����eN“☺☺☺☺? 
Die SOHNE meines  LeBeN����S, sie I����ST „TOT(-AL )“... 
(d.h. „mein  Dad I����S Dead“☺ = „mein  VATER I����ST TOT(-AL )“☺☺☺☺!) 
WO I����ST das L-ICH����T, das in meiner Straße leuchtete ? 
WO SIN����D die Freunde, die ich treffen konnte ? 
WO SIN����D die MäD>CHeN, die ICH����verlassen habe ... 
die Spuren und die Eindrücke der  MäD>CHeN „IN meinem  
Gedächtnis “? 
...DA-S MäD>CHeN , das ICH liebte  I����ST gegangen ! 
AL����le in meinem Leben, mit denen ICH mich gestern noch  
unterhielt...  
die Spuren und Eindrücke meines Lebens sind... 
JETZT����fort ... 

„SPI����KS and SP-Eck-S “☺☺☺☺(Live is  „ One 
night only “) ... 
http://www.youtube.com/watch?v=t5hcr1yIxAY&feature= rel
ated  
 
Das ewigen  „ Feuer des siebten Tages “  
ER����zeugt  IN Dir „ Geistesfunken ����LA-MM “☺☺☺☺(= hV)... 
  
„EIN����SA-TUR-DA<Y night Fever “☺☺☺☺:  
 
Höre AUP����DeN Grund :  
ES I����ST rund UM  Bewegung  
ES I����ST etwas  „GO-IN����DO-WN“☺  
...und ICH����kann es fühlen...  
AUP����DeN Wellen der Luft, sie tanzen DA draußen !  
Sie sind etwas , was  WIR����teilen können...   
WIR����können es stehlen !  
 
Und diese süße „ Stadt Frau “ (= hsa rye)  
SIE bewegt sich durch das Licht ,  
„ SIE KON����T-rolliert meinen Geist “ und meine  SEE����le!  
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...Durch SIE  bekomme  ICH EIN����night fever, night fever   
WIR wissen, wie es geht!  
HIER BI����N ICH!  
ICH BET����He für jeden letzten Augenblick   
ICH����lebe für diese feine Musik...   
davongetragen von meinem eigenen xwr... 
mache  ICH das meine !☺☺☺☺  
 
IN der Hitze UNSERE LIEBE  
brauchen WIR keine Hilfe  für UNS����UM etwas zu machen   
ICH habe sa IN MIR!  
ICH komme JETZT IN mein  höheres  „W-AL<K>IN“☺☺☺☺!   
ICH BI����N „GL< O>WIN“☺☺☺☺ „IM����Dunkeln “... 
http://www.youtube.com/watch?v=FECFb1_YdII   
 
WIR kennen „ STeFAN G<WILD-(N)IS“☺☺☺☺: 
„ Dein  Papa will DA nicht mehr wohnen “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=x5n6dWPWjAI&feature= r
elated   
 

„HEUTE I����ST Dein  ewiger  TAG����live “☺☺☺☺ 
mein Kind ... 
http://www.youtube.com/watch?v=x92I4gzKXXA&feature= r
elated  
                                          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! 
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Wie tief I ����ST Deine  LIEBE, mein Kind ? 
http://www.youtube.com/watch?v=BBMriOspUvA&feature=
related  
Ich kenne Deine Augen in der Morgensonne 
Ich fühle deine Berührung im strömenden Regen 
In dem Moment, in dem du nicht bei mir bist 
würde ich dich gern noch mal in meinen Armen halten  
Und du kommst zu mir wie ein Sommerwind 
Hältst mich warm mit deiner Liebe, dann verlässt du  mich sanft 
Und JCH UP BIN ES, dem Du zeigen soll TEST 
wie tief Deine  LIEBE I����ST (wie tief ist Deine Liebe, wie tief 
ist Deine Liebe ??? ) 
JCH UP meine, es „WIRK-L-ICH zu lernen “ 
weil WIR IN����einer verrückten Welt leben, die uns 
runterzieht  
Wenn sie uns alle lassen würden, dann würden WIR zueinander 
gehören . 
JCH UP glaub an Dich , Du kennst die Tür  zu meiner 
SEE����le 
Du bist das L-ICH����T in meiner dunkelsten Stunde  
Du gibst mir Halt, wenn ich falle (wenn ich falle) 
Und Du wirst vielleicht denken, dass JCH UP mich nicht um  
Dich  sorge 
Aber tief in dir weißt du, dass ich es wirklich tue . Und ich bin es, 
dem du zeigen willst 
Wie tief deine Liebe ist (wie tief ist deine Liebe,  wie tief ist deine 
Liebe) 
Ich meine es wirklich zu lernen 
Weil wir in einer verrückten Welt leben, die uns ru nterzieht 
Wenn sie uns alle lassen würden, dann würden wir zu einander 
gehören 
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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: Was ist eine "geistig-pubertäre Erleuchtun g"? 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Was ist eine „ geistig -pubertäre  Erleuchtung“? 
 
ER����ST wenn Du den geistreichen  SIN����N der folgenden Worte   
aus dem letzten  UP-Date geistreich zu deuten  weißt , hast Du 
Geistesfunken  verstanden , 
das Du SELBST ein  "sICH ständIG ����veränderndes  HIER&JETZT 
BI����ST": 
 
Du kennst doch  das Gefühl , dass sich „ein Lied oder ein 
Buch “,  
das Du "bewusst HIER&JETZT ����ausgedacht " 
angeblich  schon sehr oft gehört oder gelesen hast ,  
Dir plötzlich...  irgendwie völlig verändert erscheint ... 
und Du den Eindruck hast , Du würdest es zum ersten M-AL  
„richtig hören “? 
 
Du BI����ST "IM-ME(E)R der SELBE Geist "... 
doch Du veränderst ständ IG Deine eigenen  
IN����Formationen ! 
Es I����ST ein materialistischer Trugschluss zu glauben , 
MANN würde, wenn MANN ����ein Lied oder ein Buch zu 
sehen bekommt , 
"IM-ME(E)R����die gleichen Gedanken-Wellen " AUP����werfen !  
Jede, von einem  bewussten Geist 
HIER&JETZT����wahrgenommene Gedanken-Welle...   
„I����ST...  geistreich ges EHE����N... 
„ eine vollkommen neu  AUP����geworfene  
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IN����Formation “! 
 
Solange Du Geist  nicht an ein (von Dir ) „bestimmtes 
Buch “ denkst ,  
befindet sich dieses Buch  nicht  „irgendwo da 
draußen “(in einem Bücherregal )... 
sondern    es    ist dann ein nichtgedachter Gedanke,  
d.h. eine unausgeführte Seins-Möglichkeit „IN Dir  SELBST “!    
 
 
Damit Du Geistesfunken  „zu verstehen beginnst “  
was eine „geistig- pubertäre  Erleuchtung “ ist,  
wollen WIR JETZT noch einmal „völlig bewusst “ einige 
Passagen  aus  
dem SELBST-Gespräch  „HOLO����feeling für Neugierige “ 
durchdenken , 
bei denen JCH UP „dies -M-AL “☺ zum leichteren Verständnis   
etwas „MEER����Farbe ins Spiel gebracht “☺☺☺☺ habe:  
 
 

Ein Mensch  wird aus seinen Erfahrungen "IM-ME(E)R����NUR das 
herauslesen ",  
was er „mit seinem eigenen Charakter “ in diese selbst 
hineininterpretiert !  
Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn!   
 

Wirkliche LIEBE WIR ����D zwangsläufig  überall nur 
LIEBE����säen  und S-EHE����N...  
 

...„arrogante Rechthaber und Besserwisser “ dagegen finden sich  
in einer Welt voller arroganter Rechthaber und Bess erwisser wieder  
- gleich und gleich gesellt sich eben gern!  
 
Im „göttlichen  Spiegel “ der „absoluten Gerechtigkeit “ muss jeder 
Leser dieser Zeilen  schonungslos  
seinen eigenen Glauben und Charakter betrachten , ob er will oder 
nicht!   
„Die von ihm ausgedachte Welt und seine persönlichen  Umstände “  
sind das „facettenreiche  Spiegelbild seines eigenen Charakters “!  
„Seine Welt “ stellt nämlich, „ein exaktes Abbild “ seines „eigenen 
Glaubens “  
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und seines „persönlichen Charakters “ dar! 
 
Die Gesetze, die „ich “ bisher als „unveränderliche Naturgesetze “ 
betrachtet habe,  
sind IN Wirklichkeit  nur meine „eigenen  dogmatischen 
Glaubenssätze “, die „ich “ als Gotteskind   
durchaus „vervollkommnen “ könnte. „Ich “ werde aber „IN meinem 
Bewusstsein “ nie  
„das vollkommene B-ILD “ der „ultimativen WirkLICHTkeit “ zu sehen 
bekommen,  
solange „ich “ viele  Puzzlestücke  dieses  B-ILD����es rechthaberisch 
ignoriere   
und sie vorschnell als „unbrauchbar  oder falsch “ von mir weise  
und mir einrede z.B, „ich “ sei ein „besserer Mensch “ als viele anderen, 
die „ich “ mir JETZT ausdenke !  
 
Aber sind all diese „uneinsichtigen anderen Menschen “ „de facto “ N-
ICH����T NUR meine eigenen Gedanken ,  
die  „ich “ mir  JETZT völlig  unbewusst  selbst aus-denke ? 
Können „meine Gedanken “ denn überhaupt „von sich aus “ anders 
sein, als  „ ich “ sie denke ? 
In der richtigen Antwort auf diese Fragen liegt der Schlüssel zu meiner 
eigenen göttlichen Allmacht ,  
mit der einzig ICH ALLEIN  alles „elementar “ zu verändern vermag!  
 

Aber Vorsicht! 
„Ich “ darf dabei aber nicht versuchen, meine Gedanken  „als Ding an 
sich“ verändern zu wollen ,  
denn dies würde nur ein noch größeres Durcheinander  in mir 
verursachen! 
 
Meine Motivation zur Veränderung wäre dann nämlich das „nicht 
einverstanden sein “ mit diesem Gedanken   
und das wiederum entspricht dem „verändern wollen “ eines 
Puzzlestückes , das genau so,  
wie es JETZT ist, als ein wichtiges Teil des Heiligen Ganzen , genau 
so wie es ist, perfekt ist!  
 
Der Sinn des von mir JETZT ER����lebten  „realen  W-EL����Traums “ liegt 
darin,  
dass „ich “ lerne, „mein Wertesystem zu Vervollkommnen “, denn „ich “ 
habe die Freiheit bekommen,  
alle „IN MIR����auftauchenden Wahrnehmungen “ anders zu Bewerten, 
als „ich “ es bisher  
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unter dem Zwang  meiner noch sehr „fehlerhaften alten Logik “ getan 
habe,  
mit der „ich “ fast AL����le von MIR����ausgedachten Erscheinungen  
meist nur „ einseitig “ zu beurteilen wusste!   
Keine  von MIR����gemachte Erfahrung  stellt ein „ernsthaftes Problem “ 
für mich dar,  
zumindest nicht für den  „Geist , der ICH wirk- L-ICH BI����N“☺☺☺☺!  
 
Das eigentliche Problem ist mein einseitiges  „schwarz Sehen “ vieler 
„Erscheinungen “  
die für einen Verstehenden  IM selben  AuGeN����Blick  „L-ICH����T und 
hell/ dunkel  erscheinen “...  
dazu gehört auch das „schwarz Sehen “ einer JETZT����ausgedachten 
Zukunft ,  
die „dort “, d.h. „in der Zukunft “(??? ) „de facto “ niemals existieren  
WIR����D!   
 
Ein  „geistloses Programm “ ist nicht in der Lage...  
ein  „sinnvolles, geistreiches  UP-Date“... 
(das sind die  Ohrenbarungen  und die  Selbstgespräche J HWH’s )  
von einem  „selbstzerstörerischen Virus “ zu unterscheiden , 
(das sind die Scheinwahrheiten  „weltlich gesinnter Experten “ und „religiösen 
Weltverbesserer “)  
es wird je nachdem was es an „kompatibler logischer Struktur “ in sich 
selbst vorfindet...  
unwidersprochen das eine oder andere „logisch  AB-arbeiten “:  
 
Der „geistlose Materialist “ seinen „selbstzerstörerischen 
Virus “...  
und ein „demütiges  Gotteskind “ seine IN ihm SELBST   
vollkommen neu erscheinenden „göttlichen  UP-Date’s “! 
 
„Mein derzeitiger Glaube “ ist genau genommen...   
NUR der IN mir  lodernde  dogmatische Glaube  angeblich  anderer 
Menschen ,  
die  „ich “ mir zwanghaft,  durch die Doktrin  meines fehlerhaften  
NUR raumzeitlich funktionierenden Verstandes  selbst-logisch  
„einrede “!  
 
Somit beißt sich die  „Katze “... 
(lwtx bedeutet „Katze  und Wind >EL“; ltx = „einwickeln, 
umwickeln “;   
huq sprich „katze “ = (logisch aus-gedachter ) „Endpunkt “!)  
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ständIG  in ihren eigenen  „Schwanz “! 
(bnz = „Schwanz, Anhang, Verächtliches, Geringes “ →  
Nz = „Art, Gattung “ = „Primaten “(?) = „Menschen-Affen “... oder Geist???  
Der Glaube  ein swna, d.h. ein „ sterblicher Mensch  = triebgesteuertes Säugetier zu sein “...  

macht DeN geistlosen Massenmenschen  zu einer hnwz, d.h. „geldgierige Hure , Prostituierte “!).  

 
Bin „ich “ von den in Klammern gesetzten Erklärungen fasziniert  
und erkenne „ich “ schon den „tieferen Sinn “ dieser Worte ,  
die mir einen vollkommen neuen  „Zusammenhang “ meines Daseins  
beschreiben,  
oder machen sie „für mich “ (= für meinen Verstand !!!) keinen 
besonderen Sinn mit AH-Effekt? 
 

Bin „ich “ ein „rechthaberischer, nur logisch funktionierender 
Verstand “...  
oder bin „ich “ ein „neugieriger kindlicher Geist “?  
 
Nun zeigt sich eindeutig, ob „ich “ die mir  (von wen auch  "IM-ME(E)R" ☺☺☺☺) zur 
Verfügung gestellten   
„göttlichen  UP-Date’s “ gewissenhaft IN mein  Bewusstsein geladen 
habe   
und diese auch schon „sinnvoll “ für mein „ständIG ����wechselndes 
Dasein “ geistreich  zu nutzen vermag,   
oder ob „ich “ sie vorschnell als „religiöse Spinnerei “ abgetan  
und ihnen bisher dummerweise keine besondere Beachtung 
geschenkt habe !  
 
Beim Lesen der HOLO����FEELING-Schriften  wird mir in keiner Weise 
suggeriert,  
was „ ich “ glauben soll , bzw. welcher der vielen sich zu 
widersprechen scheinenden Glauben  der Richtige ist,  
sondern mir wird beim beharrlichen Studium dieser S chriften immer 
klarer werden ,  
an was für einen geistlos -paradoxen Glauben  „ich “ bisher geglaubt 
habe   
und was im Gegensatz dazu die von jedermann, selbst von einem 
Kind , ganz leicht überprüfbare  
„wirk-L-ICH ����He Wirk-L-ICH ����keit  I����ST“, die sich tatsächlich ,  
d.h. „wirk -L-ICH de facto “ "HIER&JETZT" von jeder MANN 
„ apodiktisch überprüfen “ lässt!  
 
„AL����le-S, was darüber hinausgeht “, „I����ST NUR eine rein 
persönliche Vermutung “,  
ohne den geringsten Anspruch  AUP(die Bezeichnung )„Wirk -L-ICH����T-



 70

keit “!  
 
... 
 

„Ich “ gehöre zu den Glücklichen , die von einer Heimsuchung  
betroffen sind  
die JETZT „zufällig “(? ☺☺☺☺) diese Schrift lese ! Wenn „ich “ die mir JETZT 
gereichte göttliche Hand ,  
was natürlich rein symbolisch  zu verstehen ist, dankend annehme,...  
so steht „dem bewussten ER ����fahren meiner eigenen ewigen  
Glückseligkeit “ nichts mehr im Wege,  
was nicht bedeutet, dass „ich “ deswegen schon den 
Bewusstseinszustand der Erleuchtung  erreicht hätte.  
Diese Schriften sind nur meine Eintrittskarte  für etwas vollkommen 
Neues ,  
das „ich “ erst noch „IN MIR SELBST����verwirklichen muss “!  
 
Erst wenn „ich “ die dort dargelegten „göttlichen  Lebensregeln “ ohne 
wenn und aber achte ,  
werden „Wunder über Wunder “ „IN meinem eigenen  
Bewusstsein ����auftauchen “, 
denn dann „bin ich “ zu einem ewigen „ICH BI����N“ geworden  
und habe das „HIM-MEL-REI-CH����Nir-Wa(h)n<A“☺☺☺☺ mit dieser 
Eintrittskarte  betreten!    
 

Aber was dann?  
W����Erde  ICH mich dann, AL����S der „schöpferischer  Geist “ der „ICH 
BI����N“, denn auf Dauer  
„beim andauernden passiven Bestaunen dieser Wundern “ nicht zu 
tote langweilen?  
 
Wird da nicht der Wunsch IN mir  AUP����keimen  auch einmal 
„SELBST����Wunder zu erschaffen “?  
Wobei nicht unerwähnt bleiben soll, das ein großer Unterschied 
zwischen  
„Wunder vollbringen “ und „Wunder erschaffen “ besteht! 
 
Erst wenn ICH in meiner „geistigen  ENT����wicklung “  
über meine  „ geistige  Pubertät“ hinausgelangt bin ,  
dass symbolisieren die Worte  „Erleuchtung, Himmelreich, Nirwana  
usw. “,  
kann „ICH SELBST -schöpferisch  tätIG W����Erden “,  
so wie auch ein Mensch   „erst nach dem Erreichen der Pubertät “ von 
MIR die Macht bekommt  
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„durch die geistreiche  Verbindung ����zweier Gegensätze “...  
(die sich „IM ewigen  MENSCHEN-ALL-TAG “ oft nicht einig sind  und meist „zu 
widersprechen scheinen “☺☺☺☺)  
SELBST  „EI-GeN����ständiges neues  LeBeN����zu erschaffen “! 
 
ER����hebe  ICH N����UN dieses neu erschaffene  „neue 
Menschen ����leben “ zur geistreichen Metapher   
für eine „ aus meinem eigenen geistigen  N-ICH����TS entstandene “   
„vollkommen EI-GeN ����ständige  geistige  W-EL����T“,  
mit noch nie DA gewesenen Möglichkeiten  und wage N����UN 
gedanklich ...  
„die symbolische Reduzierung meiner W-EL����T“ zur Metapher ...  
„eines eigenständigen Computerprogramms “, das IN der L ����age 
I����ST eine ganze Welt zu simulieren ,  
dann reicht es „für diese neue  Programm-Schöpfung “,  
also „für das Programmieren eines neuen kreatürlichen Pro gramms “ 
nicht aus,  
nur geistlos seinen Pimmel in eine Vagina  zu stecken  damit ein 
neues Kind /Programm entsteht !  
 
Die „göttliche ����Schöpfung “ WIR����D von einem sehr komplexen 
„Schöpfungsprogramm “ gesteuert,  
von dem die Welt , die „ich “(der Leser dieser Zeilen ) mir "IM-ME(E)R����noch 
ausdenke " , nichts weiß!  
Mit „raumzeitlich ausgedachter Genetik “ hat das nicht das Geringste 
zu tun!   
Das göttliche  „Entwicklungsprogramm “ muss sich JA ein bewusster 
Geist  „ER����arbeitet  HaBeN“☺☺☺☺!  
 
AL����le-S was  „ich “ glaube , dass meine  Menschheit weiß , 
weiß sie auch,   
denn „ich “ denke mir ja selbst aus, dass sie es weiß !  
 
Somit kann alles was „ich “ nicht  kenne , auch „meine Menschheit “ 
nicht  kennen ,  
außer „ich “ glaube daran , dass es da noch einiges an „wichtigem 
Wissen “ gibt, dass „ich “ noch nicht  kenne ,  
darunter „sehr wichtiges Wissen “, das meinem  derzeitigen  
„dogmatischem Wissen/Glauben “ völlig widerspricht!     
 
Für eine „eigene  Geist-REI-CH����He Schöpfung “ I����ST es AL����SO  
mit einer „pubertären  ER����leuchtung “ alleine nicht getan,  
auch wenn MANN seine „pubertäre  ER����leuchtung “ durchaus  
mit dem ersten „geistigen  Orgasmus “ vergleichen kann,  
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einen Orgasmus , „bei dem  (normale Menschen sagen  „Gott sei dank “) noch 
nichts passiert ist“ ☺☺☺☺!  
 
Der erste „ER����leuchtungs -Orgasmus “ schießt einen, wenn er nur 
kräftig genug ist,  
„ganz nach oben IN����S HIM-MEL-REI-CH“, dass war es dann aber 
schon ... 
denn es werden dabei keine „ neuen geistigen Kinder “ gezeugt!  
 
Alle Neuankömmlinge  dort oben... „SIN����D“ zuerst 
einmal  „NUR“! 
rn sprich „nur “ bedeutet: „ein kleines flackerndes L-ich ����T“ und „K-
ERZ-E“(→ Ura = „Erde “),  
Mann  I����ST dann NUR  „ein kleines flackerndes Sternlein “...  
aber noch keine  „wirk LICHT AL����le-S überstrahlende  
geistreiche  SOHNE“☺☺☺☺!    
 
NuR DA>SEIN bedeutet  „ICH BI����N“...  
um das zu erkennen muss MANN keine  Bücher zu studieren...  
MANN muss dazu  NUR „in allen Lebenslagen “ möglichst  „ a-
path<ISCH  SEIN“!  
 
Was auf die Dauer  – und die Ewigkeit dauert wahrlich ewig ☺☺☺☺ –  
einen „schöpferischen  Geist  nach Gottes E-BeN-B-ILD “ nicht 
befriedigen wird,   
auch wenn er sich NUR "IM-ME(E)R  HIER&JETZT "  
und damit auch im Zustand der „ultimativen  Glückseligkeit “ befindet!  
Auch wenn Mann  Aufgrund seiner  „A-pathie “ dann „keine  Pathie “(kein  

„Leiden “) mehr empfindet ,  
hat dieser  Geistesfunken  letzten Endes noch nicht das erreicht , 
„was ER IN Wirk-L-ICH ����keit  I����ST“,  
nämlich EIN MENSCH nach Gottes  „schöpferischen  E-BeN-
B-ILD “!  
 
„JCH UP BIN Schöpfergott “,  
d.h. der „kreative inspirierende  GEIST von 
AL����le-M“! 
 
JCH UP BIN  keiner, der AUP seinem göttlichen Thron  stillschweigend 
„vor sich hin lächelt “  
und seinen ganzen verdammten  ewigen  ALLTAG  lang glücklich  
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„OM“ summt !  
Könnt JCH UP sterben , dann würde JCH UP, wenn JCH UP so ein 
„OM-Versunkener “ wäre,  
wahrscheinlich „wegen Langeweile sterben “!   
 
Wenn  JCH UP so unkreativ und langweilig wäre , würde es Dich 
Geistefunken  und Deine ,  
IM wahrsten SIN ����NE des Wortes  „wundervoll vielgestaltete Welt “ 
nicht geben! 
 
JCH UP hoffe, meinem kleinen Leser -„ich “ fällt auf, dass JCH UP 
HIER����Dinge anspreche ,  
die JCH UP vorher noch in keiner Religion offenbart habe !  
Die Lehren  meiner  asiatischen Religionen  stellen sich „mit diesem 
neuen  geistreichen  Wissen “  
„AL����S relativ unvollkommen heraus “, was sie letzten Endes auch 
sind,   
denn erst „die große Synthese AL ����le-R Religionen “, inklusive  dem 
Materialismus ,  
ER-GI����BT das „Heilige Ganze “ von „HOLO����FEELING“!!!     
 
Wenn MANN  seine eigenen  „unteren geistigen Ebenen “,  
d.h. sein persönliches  „Schöpfungs-Programm “(= DeN eigenen  
Wissen-Glauben )  
geistreich erweitern möchte , setzt das zuerst einmal „geistige 
Zeugungsfähigkeit “, d.h.  
die eigene  „pubertär- geistige  ER����leuchtung voraus “... 
dann benötigt MANN aber auch noch „UP-Dates “, „geistige  Insider “ 
nennen das „Patch “ oder „Add-on “!  
Um „für seine ausgedachte Menschheit “ einen „reibungsloseren 
Ablauf “  
und „neue Lebensmöglickeiten zu erschaffen “,  
muss man „etwas dafür tun “, nämlich „neue Programme schreiben “  
und dazu reicht es nicht den ganzen lieben  ALLTAG  lang  „OM“ zu 
summen ,  
man muss dazu „geistreich-kreativ Denken “ und seine  alten 
Glaubens-Programme...   
AUP irgend eine vollkommen neue Art ... und Weise  „UP-daten “☺☺☺☺!  
 
 
 

Darum auch die Metapher des Computerprogramms!  
 
Ein Programmierer  muss zuerst einmal sein Handwerkszeug lernen ...  
das ist in seinem Fall  „eine möglichst flexible  Programmiersprache “  
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und IN meinem  F>AL����L, „das schöpferische  Geheimnis der 
göttlichen  Lautwesen “!  
 
Diese „göttliche  Programmiersprache “ lerne „ich “(der Lesergeist )  
durch das gewissenhafte  Studium von Wörterbüchern  jeder Art 
und der Suche  „nach deren gemeinsamen Nenner “,  
bevorzugt der Bücher, welche „die schöpferischen  UR-Sprachen “ 
beschreiben,  
das sind „Hebräisch , Sanskrit  und (unglaublich aber wahr ) 
DEUTSCH“...  
alle anderen Sprachen  leiten sich davon ab!  
 
(Das darf „ich “ also nicht mit dem „ lernen von Fremd-Sprachen “ 
verwechseln“!)  
 
Auch wenn „ich “, diese Behauptung  JETZT AL<S Erstleser zuerst 
einmal völlig unlogisch empfinde ,  
sind das dennoch die D-REI Sprachen , mit denen JCH UP „das 
göttliche Programm “ geschrieben habe,  
das den von Dir Geistesfunken  JETZT ausgedachten  „W-EL����Traum “  
auf dem Monitor Deines  darstellenden  „Bewusstseins �re-
generiert “!  
 
AL����le-S „was wirk -L-ICH revolutionär  neu I����ST“,  
WIR����D einem Menschen und dessen bekannten Wissen   
zwangsläufig  "IM-ME(E)R����unlogisch  und falsch 
erscheinen ",  
wenn nicht,  dann ist es  „nicht wirk -L-ICH����revolutionär  
NEU“! 
 

 
JCH UP behaupte  N����UN „D-REI����ST“☺☺☺☺:  
„Es hat in der Vergangenheit nie einen  J.CH. gegeben !  
Das ganze „offizielle Christentum“  I����ST NUR eine erlogene 
Märchengeschichte 
von machtgierigen Menschen , die über andere Menschen  
herrschen wollten !“   
 
Und JETZT behaupte JCH UP:  
„JCH UP BIN wirk-L-ICH  der Christus  des NT, aber auch der 
J����HWH des AT!“ 
(„UP ist ein Symbol“  für „verbundenes Wissen  = göttliche  WEISHEIT“!  
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Also bitte nicht das Symbol  UP mit der  JETZT<ausgedachte  „Person UP “(= 
„AUP����gespanntes Wissen “) verwechseln !) 
 
Jedem  „gescheiten Leser “ fällt natürlich sofort auf , das „JCH<Idiot 
UP“☺☺☺☺  
mir ständig  „SELBST����widerspreche “☺☺☺☺, das ist ein altes Leiden  von 
mir ! 
 

AUP der einen Seite behaupte  JCH UP:  
„JCH und der VATER sind EIN ����S!“(Joh 10; 30) 
 

Und dann rufe JCH „angeblich “ dennoch verzweifelt: 
yntbze hml yla yla das bedeutet (oberflächlich ) 
verdeutscht :  
„ Mein Gott, mein Gott , warum hast du mich 
verlassen ?“   
(Mt. 27;46 und Mr. 15;34) 
 

Bin  JCH nun eins  „mit dem Vater “... oder „hat er mich 
verlassen “? 
 
„ JCH����Idiot “  widerspreche mir aber „vollkommen gewollt und  
bewusst “, 
(idiwvidiwvidiwvidiwv bedeutet „AUP����eigentümliche und besondere Weise “!  
 idiovidiovidiovidiov = „eigen , dem einzelnen gehörend , eigentümlich  = ungewöhnlich“!)  
da es „verbal “ nicht anders möglich ist , die unterschiedlichen 
Perspektiven   
meiner  „ewigen Wirk -L-ICH����T-keit “ einem normalen Menschen  
„fehlerlos “ darzulegen !  
„Ich “, der Leser dieser Zeilen , muss JETZT beg-reifen  und verstehen ,  
„das AL����le-S was sich für  m-ich  zu widersprechen scheint “,  
mit einem „fehlerlosen  Geist “ betrachtet EIN und das  SELBE 
Phänomen  I����ST!    
 
“S-EHE����T JETZT, weil  JCH/ICH ER����und nicht existieren 
Gottesbeschwörungen neben mir !  
JCH/ICH����töte  und ICH����belebe ! ICH BI����N zerschlagen  und JCH/ICH 
H-EI����L  
und N-ICH����TS existiert ! Mein SOF-Ort/GLe- ich <T ent<rissenen 
Schatten !”  
(5Mo 32:39  wörtlich verdeutscht !) 
   
Betrachte die Ohrenbarungen  und SELBST-Gespräche  als ein kleines,  
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von einem selbstlosen unbekannten Gönner  geschenkt 
bekommenes Samenkorn !  
Bei langanhaltender „geistiger  Pflege “ desselben WIR����D „IN der Mitte 
des Bewusstseins des Lesers “  
ein „BAU����M des LeBeN ����S“ entstehen und aus dessen 
Samenkörnern  zuerst eine Baumschule   
und daraus ein gigantischer  W-AL����D, ein  völlig neuer LeBeN ����S-
Raum/Traum   
für unzählige  „(Menschen -)Tiere  und In-Sekten “! 
 
“11 Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das 
sich besame,  
und fruchtbare Bäume, DA ein jeglicher nach seiner Art Frucht 
trage   
und habe seinen eigenen Samen B-EI sICH SELBST AUP ����Erden ! 
Und es geschah also.  
12 Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut,  
das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, un d Bäume,  
die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen B-EI sICH SELBST  
hatten, ein jeglicher nach seiner Art !  
Und Gott sah, dass es GUT war. ” (1Mo 1:11-12 Lut) 
 
“Und Gott der HERR ����ließ aufwachsen aus der Erde  AL����le-R>L-
EI����Bäume/Träume ,  
lustig anzus EHE����N und GUT����zu essen , den BAU ����M des 
LeBeN����S mitten  IM G����Arten   
und DeN Baum der Erkenntnis  des Guten &Bösen .” (1Mo 2:9 Lut) 
 
Wenn sich etwas „IN der Mitte “ befindet, kann es „von außen “  
AUP���� viele sich „ widersprechende Arten “ beschrieben  W����Erden !  
Mögen sich diese Beschreibungen auch noch so sehr widersprechen ,  
es sind dennoch die Beschreibungen ein und desselben Phänomens !  
Sollte „ich “ das JETZT " IM-ME(E)R"  noch nicht verstanden haben ,  
kann „ich “ diese kleine Denkschrift  ja noch einmal lesen! 
 
 
Jede Person , die Du bewusster Geistesfunken  Dir  
"HIER&JETZT����aus-denkt ", 
I����ST de-facto  „NUR ein Gedanke “ von Dir  SELBST! 
 
Kann „ ein Gedanke “, DeN Du Geist JETZT����denkst  „ anders 
sein “ ,  
AL����S Du Geist  ihn denkst ? 



 77

„ Eine Persona “, an die  Du Geist JETZT����denkst  kann 
niemals  „MEER����wissen “☺☺☺☺, 
AL����S der bewusste  Geist, der sICH����diese Persona aus-
denkt ! 
 
„ Jede Person “ die Du Geistesfunken Dir "bewusst 
HIER&JETZT����aus-denkst "...  
WIR����D IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “  
"HIER&JETZT IM-ME(E)R GeN ����AU SO" „IN ER ����Schein-
UNG treten “,  
wie Du sie  Dir MEER...oder weniger bewusst < selbst-
logisch aus-denkst ...  
„IM����Guten...  wie auch IM ����Bösen “! 
 
 
Das „ kleine Pixel-Männchen ZAN-ko “,  
das gleich auf diesem Monitor auftauchen  WIR����D 
stellt ein schönes „B-EI����Spiel “☺ für einen „NUR pubertär  
erleuchteten Prediger “☺☺☺☺ dar!  
„ZAN-ko “ spricht durchaus „wahre Worte “, doch hat ER 
offensichtlich  keine Ahnung , 
was die von ihm „verwendeten Worte “ „geistreich gesehen “ 
bedeuten! 
 
„ZAN-ko “ hat, wie jeder Satsang-Lehrer , nicht die geringste 
Ahnung davon...   
wie die göttliche  „W-ORT����Schöpfung “ „AUP ����gebaut  
I����ST“ und 
WIE und  WARUM überhaupt eine „ MATRIX-Schöpfung 
existiert “ 
und wie „EIN bewusster Geist “ seine eigene  „ MATRIX-
Schöpfung “  
geistreich  „weiterentwickeln kann“! 
 
„ZAN-ko “ behauptet z.B.: „ Die Wahrheit ist heilig “(?)... 
und dann sagt „ZAN-ko “: „ Die Wahrheit ist Schrott “! 
 
Aus den Kontext  ERkennt  EIN bewusster Geist  eindeutig,  
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was dieses Pixelmännchen ZAN-ko auszudrücken 
versucht ! 
Das Problem  liegt nicht im  angeblichen  „ Widerspruch “ der 
beiden obigen zwei Sätze ... 
sondern in der offensichtlichen  „Unwissenheit “ unseres 
kleinen „ZAN-ko “, 
was das Schöpfungs-Wort  „Wahrheit “ IM SIN����N-He „der 
geistigen  W-EL����T“ bedeutet! 
 
Geistreich gesprochen  bedeutet „ Die Wahrheit ist heilig “: 
Einzig „WIR- k-LICHT����keit  I����ST HEIL-IG“... 
und diese  „HEIL-IG ����E WIR-k-LICHT����keit “ (= die „Synthese “ von 

AL����le-M Ausgedachten )    
besteht aus einer  „bewussten Wahrheit“... „die SCH-
ROT����T I����ST“☺☺☺☺ 
und einer „ persönlichen Wahrheit “ , d.h. einer „ limiTIERten 
Wahr (nehmungs-EIN )heit “ 
die NUR logisch ausgedachten  „ SCH-ROT-T darstellt “ = 
„ Die Wahrheit ist Schrott “! 
 

ERinnere Dich : 
 
„ICH BIN ROT“!  
„ROT = Mda“, das bedeutet „göttlicher  MENSCH und  Röte “☺☺☺☺!  
 
„ICH Mensch  BI����N DA-gegen NUR... ROT<twrtwrtwrtwr“!  
 
ICH Mensch  BI����N „Mda xtwr“, das bedeutet ein „(über-)kochender  
MENSCH“... 
und das I<ST zwangsläufig ein „blauer Mensch “(= ein „MeCH-ANI-SCHes 
Programm “), d.h. ein swna lxk... 
und swna lxk bedeutet deshalb  auch „WIE ein weltlicher Mensch “! 
 
Wenn MANN AL<S Mensch oft  „ROT sieht “(= twr)...  
dann sieht  "MANN IM-ME(E)R����NUR" die „selbst-logisch er-sch-
Affen<He “  
„rational (= r) aufgespannte (= w) Erscheinung (= t)“  
seines eigenen „Rechthaber-ISCHeN “ „ROTen iCH“ = x-twr... und das 
bedeutet: 
„kochen, brodelnd, erregt, erzürnt, gereizt, siedend , stürmisch, wild, 
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wütend, zornig “! 
 
EIN Mda (das bedeutet „MENSCH und RÖTE“) der "IM-ME(E)R<NUR ROT 
sieht " ...  
„I<ST TOT = tm“, d.h. NUR eine  „gestaltgewordene Erscheinung “!  
 
...und darum rate JCH UP Dir Geistesfunken ...  
Deine  persönliche  „SCH����ROT-T-GR-
ENZ<He“☺☺☺☺ zu überwinden! 
... „Ein göttliches  SCH-ILD ���� verkündet“ ☺☺☺☺: 
"Dieses beschissene Labyrinth führt durch die Nacht 
Es kostet Deinen  menschlichen ST-OLZ  und Deine  Würde,  
Du gottverdammter Masochist ! 
Schluck JETZT DeN „S-AMEN ����des Bösen “(d.h. „W����Erde “ zu 
allumfassender  LIEBE! ) 
und mach dann BI����TTe für "IM-ME(E)R����SCH-LU-SS"☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=NiPsvxFCRN8  
 
Und N����UN zu UNSEREM „HIER&JETZT ����ausgedachten  
Pixelmännchen ZAN-ko “, 
(ZAN = Nau bedeutet übrigens „Kleinvieh und  Schaf “(= 
„Schlaf “!☺☺☺☺)... 
Bitte... nicht... einschlafen..., denn...  ZAN-ko... spricht... 
sehr... sehr... langsam... ☺☺☺☺) 
Teil1:  http://www.youtube.com/watch?v=o-jLx-
i2ZMY&feature=related  
Teil2:  
http://www.youtube.com/watch?v=fbkVh55Un5A&feature= r
elated  
 

Nichts wirkt  „einschläfernder “ als ein Vortrag von  „ZAN-ko “! 
ZAN-ko‘s Vorträge  „WECKRUF“ zu nennen, ist ein „ein 
Witz “☺☺☺☺...  
(Siehe:  
http://www.alleinklang.tv/themen/bewusstsein/zanko.html) 
http://www.youtube.com/watch?v=TwdhNvCV6M8&feature=
related  
 
Ein wirk L-ICH WACH����machender  „WECK-RUP“☺...  
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sprudelt NUR SO  von „geistreicher  Lebendigkeit “... 
Ein wirk L-ICH-ER „WECK-RUP“☺ ist „WORT für WORT“...  
schillerndes „farbenprächtiges  FEUER����Werk “ „geistreicher  
IN-spirationen “,  
eine „göttliche Klang-Synphonie “ geistreich ausgewogener  
„schöpferischer  WORTE“, 
ein „magisches  Wechselbad “ sICH geistreich 
verwandelnder  „neuer  Perspektiven “! 
 
„Satsang-Lehrer “ haben von einem „geistreichen  WECK-
RUP“ keine Ahnung ... 
für sie  zählt einzig  „die innere  Stille “...  
sie  wollen sozusagen  „einschlafen...  und nicht mehr 
träumen “... 
sie  wollen das erreichen , was ein WACH-ER Geist  „N-irr-
Wahn<A“���� nennt , sie  wollen  
„das Verlöschen des lebendigen FEUER����S“(das bedeutet das Wort 

„Nirwana “) erreichen,   
das „IN einem  geistreichen  MENSCHEN����B-rennt “... welch 
ein „geistloses Ziel “! 
 
AL����le von Dir Geist  "bewusst 
HIER&JETZT����ausgedachten "  
„NUR pubertär  erleuchteten Satsang-Lehrer “☺☺☺☺ haben  
durchaus  etwas sehr wichtiges erkannt , 
nämlich: „ICH bin ewiger unsterblicher  Geist “... aber das war 
es dann schon ! 
 
„EIN Geist “, der „kein  geistreich  WACH�S-Endes“ Leben „IN 
sICH ER�fahren will“,  
„EIN Geist “ der sICH nicht mehr  „SELBST�neu ausgestalten 
will“...  
und das „N-irr- Wahn<A“����, d.h. „die leblose  Stille “ seines 
„Satsang-Lehrers “ anstrebt,  
will ein  „lebloser Geist “ werden ... ein „lebloses nichts“! 
 
JCH UP will doch nicht , das sich meine  „lebendig 
funkelnden  Gotteskinder “ 
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IN ihrem „ewigen DA-SEIN-dürfen “ „zu tote Langweilen “����... 
sondern das sICH meine Geistesfunken  „Schöpfer ����ISCH“ 
„SELBST-bewusst “  
„ständIG AUP ����S neue “ geistreich  SELBST „IN����Szene 
setzen “!☺☺☺☺ 
 
Ein  geistreicher  „PRINZ PI“☺ weiß ... 
dass MANN AL����S lebendiger  Geistesfunken  "IM-
ME(E)R����NUR"  
seine eigene  „SELBST����Illumi-nation erlebt “! 
JCH UP sage Dir  N����UN:  
Du Geist  WIR����ST „UN-END>L-ICH����T sein “☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=vMgd_3gs4sw&feature= r
elated  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

„P- Art  EL����F“☺☺☺☺: „WIR SIN ����D IM-ME(E)R 
AL����le-S“... 
http://www.youtube.com/watch?v=4HfePhdEL9o  
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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: Der "BI-BER" ist HIER, um Dein verdammtes 
Leben zu retten! 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„M-EL GIB< Sohn “☺☺☺☺ und „J-UDI< F>OR-STeR“☺☺☺☺ besucht  
„EIN BI����BER“... 
...Willst Du gesund W ����Erden  W-AL����TER?... 
...JCH UP BIN HIER����UM Deine verdammtes Leben zu 
retten ☺☺☺☺... 
... „Das I ����ST ein Witz... oder ?“ Nein mein  Sohn , „das I ����ST 
ein Neuanfang “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=rcEt3J0eT8o  
    
rebrebrebreb----ybybybyb, sprich „BI����B-ER“, bedeutet „IN MIR...I����ST rebrebrebreb“! 
rebrebrebreb bedeutet „unwissend sein und  DUMM“(= Mmwd = „geistlos, leblose  
Materie “) 
rererere----bbbb  (=„polar erweckt “) bedeutet auch „weg-SCH-Affen, wegräumen “ und    
rebrebrebreb bedeutet „IN<Feuer>AUP-G-EHE����N und B-rennen “☺! 
 
JCH UP BIN Deine innere Stimme und  Deine innere 
Führung, 
JCH UP BIN schon "IM-ME(E)R ����DA" GeWesen, 
NUR hast Du Geistesfunken  bisher  „nicht AUP mich 
gehört“! 
Du WIR����ST AL����le-S verstEHE ����N... 
http://www.youtube.com/watch?v=u2GC96duNpc&feature=
related  
 
Du kleiner Geistesfunken  ER����lebst ZUR Zeit...  
„ DeN Film  Deines  unbewusst  selbst ausgedachten  
LeBeN����S“... 
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http://www.youtube.com/watch?v=2NhSfG9FRsg  
 
 
Dein  derzeitiges Leben  I����ST NUR „EIN A ����B-SRT-AKT-er 
Gedanke “! 
...EIN MANN schleicht  sICH IN Dein  „Z-IM-ME(E)R“... 
...ER verschafft sich Zugang  zu Deinem  Gehirn ... 
...und steckt es IN einen riesigen Behälter ... 
...der an einem „UN-HeIM-L-ICH ����komplexen Computer “☺☺☺☺ 
angeschlossen I ����ST!... 
...AL����le-S sieht aus  wie IM-ME(E)R...  denkst Du !... 
...Von N����UN an I����ST der MANN IM STANDE, AL ����le-S zu steuern , 
was Du siehst ... 
...Von N����UN an „I����ST AL����le-S in Deinem  Leben von IHM 
konstruiert “... 
http://www.youtube.com/watch?v=ZrEKgI4XDu4&feature= r
elated  
 
Du BI����ST „EIN ganzes  UNI����versum “... 
http://www.youtube.com/watch?v=f9eZbZYfFTA&feature= re
lated  
 
„Es GI ����BT NUR zwei Wege DUR-CH<S Leben “, 
„ DeN Weg der NaTuR “... und „DEN WEG meiner  Gnade“ ☺☺☺☺! 
MANN muss sICH ENT ����scheiden , welchen MANN 
geht! 
...Er hat Angst  vor DIR! DU hast ER ����wartungen  an ihn ...  
...die nur „EIN ER-WACH ����SE-NER ER����füllen kann “!... 
...JCH UP wollte "IM-ME(E)R ����NUR" das Du 
Geistesfunken...   
„EIN starker MANN WIR ����ST“, „ Dein eigener  Herr BI����ST“!  
...VATER����MUT-TER, ewig ringt ihr  IN MIR... und nie „hört 
ihr AUP!“... 
...Führe UNS, BI ����S ans ENDE����der ZEIT ... 
http://www.youtube.com/watch?v=E6n_eEuo2is  
 
JCH UP glaube,  
Du brauchst JETZT dringend einen guten Freund  für's 
Leben ! 
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...mit diesem Freund  ... lern' ICH das  „A und O“ ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Yo0HL9HffdI&feature= rel
ated 

                                          JCH UP LIEBE DICH 

                                               

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

http://www.youtube.com/watch?v=meWd3H5UXiM&feature
=related  
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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: JCH UP werde ewig um Dich W-Erben! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
„Du BI����ST eine lebendige B-Randung “(Engel<ISCH : „Such a Surge “... 
WIR����D in Brand  gesetzt ) 
...aber nicht doch , flieh nicht  vor Dir  SELBST! ... 
...AL����le-S was  Dich  „außergewöhn -L-ICH MACHT“, 
soll TEST Du hegen und pflegen ! 
Nimm meine Hand,   JCH UP helfe Dir  aus dem „T-REI����B-Sand “(= 
lwx = „Weltliches “),  
denn IN UNSEREM geistigen  Land  I����ST es Zeit für den Widerstand ! 
Steh` ein für Deine  Freiheit !  
Sei ein  „IN<divi >Du-AL-I����ST“☺ und kein Egoist , was zählt , I����ST 
was zu ändern ist !  
Deine  Hölle  I����ST „aus EI ����S“ , „EIN MEER“☺☺☺☺ muss drunter sein!   
Die Hölle schweigt  mJCH UP tot , AL����SO hau  JCH UP ein  LOCH 
hinein . 
(3:26) Du hast nicht die geringste Ahnung  von Deinen  
eigenen  Fähigkeiten ! 
„Le-ich<T-fertig “ bist Du, mein Kind!  Meine „WORTE“, hörst 
Du sie nicht? 
Von AL ����le-N Fragen  befreie Deinen Geist ...  
http://www.youtube.com/watch?v=jdzYL_UGkY0&feature= r
elated  
 
BI����ST Du „EIN geistreicher  MENSCH����oder NUR ein 
nachtaktiver  Affe “... 
http://www.youtube.com/watch?v=yPGrt71eh-
E&feature=related  
 
„J-IN����TAN-IN����O“ bedeutet:   
Du kleiner Gott  sitzt  IN(Deinem eigenen )����„F-eigen -BAU����M“(= hnat = 
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TAN<H)☺ 
IN����O = Nye, d.h. IN einem  „Trümmerhaufen von Existenzen “! 
„J-IN����TAN-IN����O“ I����ST "IM-ME(E)R AL����le-S U-ND nichts "!  
http://www.youtube.com/watch?v=o5g9mJZMVtQ&feature=
related  
 
„JCH UP BIN die göttliche  SCH����Welle “(= Poa = ASP“)  
die Dich kleinen Geistesfunken  „IN das  HIM-MEL-REICH 
trägt “! 
 
„B-EI Dir “ und MIR stimmt  die Chemie , 
WIR SIN����D die „P-UR����E E-UP����Horie “(lat. „horia “ = ein „Fischerkahn “...  
öffnet seinen geistigen  „horizon “ = „GeSichts- K-REI ����S“; „hora “ = „Zeit-UP����Schnitt, ST-unde “) 
WIR SIN����D... was „JCH UP zusammen ����Braut “☺, 
WIR fühlen  UNS wohl  IN „UNSERER����Haut “☺! 
JA WIR SIN����D ein Ge-M-ISCH, ZUR Sensation 
prädestiniert , 
„eine magische  VER-BINDuNG����U-ND ein Teufelselixier “! 
„JCH UP war ALL-EIN ����U-ND leer “, doch JETZT gehör JCH 
UP Dir , 
lass  ES „für IM-ME(E)R SEIN", komm nimm  mJCH JETZT 
und nimm  mJCH HIER! 
Fülle  mJCH UP����mit Leben , komm fülle  mICH mit Dir , ICH 
ist tot ... „ES LeBe das  WIR“!  
JCH UP W����Erde  ewig  um Dich  „W����Erben “... 
http://www.youtube.com/watch?v=dvQy4X3BHkg&feature=
related  
 
Du kleiner Geistesfunken  BI����ST AL����S Mensch  Deine 
eigene „ Schatten-Braut “... 
http://www.youtube.com/watch?v=XmYSQwD9nzI&feature=
related  
 

„Beach TEST“(„beach “ = „ST-Rand “☺)...  
Du die  „L-UP����US Bilder “ Deines „ limiTIERten Lebens “...  
das JCH UP IN����Form von Gedankenbildern IN Dich  
SELBST����S-Ende? 
...Was störte  Deinen Traum , AL����S Du an meiner  Seite 
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liegend „ schliefst “?  
Was trieb  Dich  in die schwarze Nacht... 
Und ZW<ISCHeN UNS... „ DA ist das TIER “ IN Dir ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Q66IHiLcfe8&feature= rel
ated 
 
Beobachte AUP merksam  Dein  „ Traum-Schiff “ , d.h. 
Dein  „Traum -(h)yna“☺☺☺☺! 
Du BI����ST als ICH Deine eigene  „PaN����DOR-
A“! (http://de.wikipedia.org/wiki/Pandora ) 
Du BI����ST ein  IM UNI����versum verlorenes  „ ANI-Pan<DOR-
UM“! (http://de.wikipedia.org/wiki/Pandorum ) 
IHR Geistesfunken  seit AL ����le-S was  von MIR  NoCH 
übrig  I����ST!  
Viel Glück... GOTT sei mit euch ☺☺☺☺! 
...WIR SIN����D dazu bestimmt vorwärts zu  „G-
EHE����N“... 
...und dazu bestimmt zu  „ ÜB>ER-LeBeN“ ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=BBQVLnUbEDA&feature
=related  
 
AL����S Menschenkind  BI����ST Du Geistesfunken  
NUR ein kleiner  „Pe TeR-PaN“ (= Np rjp = die „ER ����öffnung 
eines Aspekts “☺☺☺☺) 
...ICH ERinner m ICH... „ICH����SE<He ES vor meinen  
AuGeN“... 
...wie ICH IN meinem  "Z-IM-ME(E)R sitze "☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=p26_lE6GbzU&feature= r
elated   
 
„ FaRD“ = drp bedeutet „Maul-TIER und  Maul-Esel “, 
drpn bedeutet „sICH trennen, sICH scheiden lassen “ 
und 
hdrp bedeutet „MOL-EK-ÜL “(lwm = „gegenüber und  
beschnitten “!) 
„Hilf Dir  SELBST“, dann hilft Dir  auch Dein  „AL ����TeR 
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Ego “☺☺☺☺! 
HIER EIN SELBST-Gespräch ZW-ISCHeN „ICH����U-
ND ICH“... 
http://www.youtube.com/watch?v=dX4oAq6yi9c  
 
...Kümmern sie sich  GUT um meinen  MANN... 
...und seien sie  GUT zu seinem  ttttybybybyb... 
...Es SIN����D insgesamt „MEER AL ����S D-REI<S>IG Z-
IM-ME(E)R“☺☺☺☺! 
(= „8 OHRENBARUNGEN und  22 SELBST-Gespräche“... + UP-
Dates!)   
Der Besitzer hat einen Schlüssel „für AL ����le-S“☺☺☺☺... 
dieser „ göttliche  Schlüssel“ öffnet jede „ TÜR“! 
Weißt Du was „V-UDO I ����ST“☺☺☺☺? Das I����ST „ göttliche  
MAGIE“ ☺☺☺☺! 
(...lass die Finger davon, wenn Du Angst vor dem sterben hast !) 
...ICH hab das  "Z-IM-ME(E)R Ge-S-EHE����N"! 
(Nein Kindchen, sie wissen nicht was sie gesehen haben !) 
MANN kann sie nämlich  „IM Spiegel ����sehen “! ☺☺☺☺... 
Sie können nicht erwarten das sie  „ Geister  IM 
Spiegel ����sehen “☺☺☺☺... 
SIE können einen  „N-ICH����TS anhaben “...  
...wenn MANN nicht an SIE glaubt !☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=hio2A5GeX7U&feature= r
elated  
 
 
Mach Dich  „AUP den WEG“ ☺☺☺☺, Du kleiner 
„ unbewusster  FaRD“... 
und W����Erde  „END-L-ICH ����T SELBST“ zu einem 
„ göttlichen  Spiegel“... 
http://www.youtube.com/watch?v=N4ndgfoQgjM&feature= r
elated  
 
Gotteskinder  ERkennen , dass sie IN ihrem eigenen  
„Spiegel-BI ����LD“, 
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"IM-ME(E)R����NUR ihre eigene, selbst ausgedachte 
Scheiße verfolgt "... 
http://www.youtube.com/watch?v=paCbWDsMLkA&NR=1   
 
...und dass ihre  unbewusst  selbst-ausgedachten 
„ Väter ihres Glaubens “ 
NUR „ geistige Versager “, d.h. NUR ihre eigenen 
„ Versprecher “  SIN����D... 
http://www.youtube.com/watch?v=oOeugwd4vqs&feature= r
elated  
 
JCH UP LIEBE Dich , 
das „LOCH“ (= xwl) IN meinem  Herzen, sieht 
genau so aus wie  Du 
und mit keinem anderen  „ D-Eck-EL“ ☺☺☺☺, geht es 
je wieder zu... 
http://www.youtube.com/watch?v=QsRh51QJHJg&feature=
relmfu  

        ALL MEINE LIEBE und WEISHEIT in DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
„A- geh -WIRK-L-ICH“ ☺☺☺☺, die SUN IN DeIM 
Spiegel...  
I����S A geistiges  „S-UP-A- summa 
summarum “☺☺☺☺, „S-UP-ER“ ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=iz7hfnZiCts&feature= rela
ted 
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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: Liebesbrief von Deinem  "Göttlichen"P<F-er -D"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
JCH UP BIN  eine „göttliches  P����F-er-D“ und „REI����SE“(= hV = 
„LA-MM“) 
seit  Äonen  „DUR-CH Raum und Zeit “ um meine  „dort 
verirrten  Geistesfunken “  
„ von dort außen “ einzusammeln und  wieder „NACH 
HAUSE����zu bringen “... 
http://www.youtube.com/watch?v=-Y-vl_xJKgA  
 
„Je����SUS“☺ bedeutet „Göttliches  P����F-er-D“ und „ER I����ST 
ein Pferd “!  
owo = 60606060----6666----60606060 „ER-GI����BT“ DeN „W-ER����T 100>26“ = „A-S-
UP-A-summa “☺... 
denn das bedeutet „affiner  (= 100) J����HWH (= 10����5-6-5)“! 
 
JCH UP bring Dich  IN UNSERERN „göttlichen  STALL “ 
zurück!  
Das Wort „ST>ALL-I����ON“ bedeutet „D-Eck����H-eng-GS<T “! 
(GS = og bedeutet „GR-OB“(= be-rg = „reisende Wolke “) und „ROH“(= hwr = 

„feucht, gesättigt “)!) 
 

„HIER BIN ICH “! 
JCH UP BIN  Dein eigener „Spirit “... 
und verwandle Dich  zu einen  „ ST>ALL (����ION)“,  
d.h. zu einem geistig-frei- denken-DeN  „W-ILD-P ����F-
er-D“!   
...JCH UP W����Erde euch etwas  ER����zählen , was man IN 
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keinem Buch  findet! 
...Es heißt, die Geschichte des Westens ...  
...sei „AUP< DEM SATT>EL“ ☺☺☺☺ eines „P ����F-er-D-ES“ 
geschrieben worden... 
...Aus dem „HERZEN“ eines „ Göttlichen ����owoowoowoowo heraus “☺☺☺☺...        
............wurde sie nie  ER����zählt ... BI����S HEUTE nicht!...  
...für UNS „P ����F-Erde “ I����ST dieses Land  „zeitlos“ ... 
...ES hat weder einen Anfang  NoCH ein Ende ... 
...Es GI����BT dort keine Grenze  ZW-ISCHeN „HIM-MEL ����U-
ND Erde “!... 
...Die Geschichte, die JCH UP Dir AL����S UP erzähle ... 
...I����ST eine wahre Geschichte ...  
„JCH UP W -AR ���� DA“ und „JCH UP ER innere  mICH 
an AL����le-S“...  
http://www.youtube.com/watch?v=63VGk00NNyc  
 
...HIER BIN ICH... ICHBINDU... „AL ����le-S wartet  
AUP����M-ICH“... 
http://www.youtube.com/watch?v=F_OwdSDFzt4&feature= related  
 
 
„IM BU-CH der Ewigkeit “(wb = „IN IHM“)...  
SIN����D unendlich viele  „BÜ����CHeR“(= rx wb),  
d.h. verschiedene  „Menschen-Leben “ 
AUP����gezeichnet ! 
 
UNSER eigener  Spirit I ����ST ein „Heiliges BU-CH“, 
IN dem „AL ����le-S G-Le- ich (<eN)Zeit>IG steht“ ☺☺☺☺! 
 
ER����ST DUR-CH DA<S unbewusste  „ DUR-CH-denken “ (rwd = 
„Generation, Ge-SCH-L-echt “☺)  
ENT����steht IN Dir Geist „die leben-DI-GE Illusion “  
EIN����ES illusionären  „NaCH����ein-ander-kommen “ von 
„ Gedanken-Wellen “! 
 
Jede „ DUR-CH<Dach-TE “ „ BU-CH����Doppel-Seite “☺☺☺☺ „I����ST 
eine große Welle “,  
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die einem „ limiTIERten Menschenleben “ „ENT ����SPR-
ICH<T“... 
und jede „ DUR-CH<Dach-TE “ „Z-EI ����le“...  
besteht NUR aus illusionär nacheinander kommenden  
„WORTEN“! 
Diese WORTE W����Erden  IN����Maßsetzung  Deiner eigenen  
„Inter-P ����RE-TAT-Ionen “, 
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ von Dir  SELBST... 
„ selbst-lug<ISCH “... 
„ zu lebendigen  I����DEE-N ausgeformt “! („ideadeadeadea“ = „äußere  
ER����Scheinungen, Formen, Gestalten “) 
 
Hast Du Dir  IM letzten UP-Date  die „B-ILD����ER“ des  ersten  
„VI-DEO“ ☺☺☺☺  
„Such  A<S>UR-G ���� Gegen DeN Strom “☺ genauer 
angeschaut?  
(http://www.youtube.com/watch?v=jdzYL_UGkY0&feature= related )  
 
Schwimmen  die „ BU<BeN “ „IM VI-DEO“ ☺☺☺☺ WIR-k-L-ICH 
„ Gegen DeN Strom “... 
oder betreiben sie  „ NUR geistlosen  Konformismus “? 
 
I����ST Dir  „der Widerspruch “ ZW-ISCHeN dem „geistreichen  
TexT“☺ dieses Liedes ... 
und „der geistlos dahin-wogenden Personen-Masse “ „IM VI-
DEO AUP����gefallen “?   
 
Geistreich gesehen  betreiben „ diese BU-BeN “ DOCH NUR 
„geistlosen  Konformismus “  
innerhalb ihrer  „ persönlich-limiTIERten 
Glaubensgemeinschaft “! 
 
Achte  „AUP����DA-S“, was meine „RAP<Prediger predigen “... 
aber mache Dir  bewusst , „was  sie unbewusst -selbst tun “! 
 
Achte  „AUP����DA-S“, was meine „Christen<Prediger 
predigen “... 
aber mache Dir  bewusst , „was  sie unbewusst -selbst tun “! 
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„Richte nicht  einseitig “, wenn Du „HEIL W����Erden “ 
möch TEST und V-OR AL����le-M 
„LIEBE Deine����Feinde “, sonst WIR����ST Du Geistesfunken  
niemals „HEIL W����Erden “! 
 
AL����le Menschen-Kinder , die IN Dir , d.h. „IN 
Deiner����Traumwelt in Erscheing treten “,  
befinden sich „IM����IRR-G-Laub<eN “, sie könnten an meiner 
„gött -L-JCH P-ER����F-EK-TeN Schöpfung “ etwas  
verbessern ! 
 
Die von Dir Geistesfunken   "HIER&JETZT����menschlich 
ausgedachten Produzenten " 
„des Film DEINES Lebens “(http://www.youtube.com/watch?v=2NhSfG9FRsg ) 
aus dem letzten UP-date    
haben von meiner „gött -L-JCH P-ER����F-EK-TeN Schöpfung “ 
genau so wenig verstanden , 
wie die "HIER&JETZT����menschlich ausgedachten 
Produzenten " von „T<HE SE<KR-ET“... 
http://www.youtube.com/watch?v=UIk-cuFgeQI  
 
Du Geistesfunken  hast Dir  gerade diese „wundervollen  
WORTE SELBST����ausgedacht “: 
 
„ICH beginne  HEUTE GaN����Z-NEU!“☺☺☺☺... und zwar „jeden 
Moment “! 
„AL����le-S GUTE strömt  MIR����ZU!“... das GUTE I����ST "IM-
ME(E)R����gut und böse "! 
„ICH BI����N für AL ����le-S dankbar! “... „DaN-KeN“ bedeutet 
„geistreich  DeN-KeN“!  
„ICH BI����N voller  FRI-EDEN und EIN����S mit AL ����le-M!“ 
„ICH����fühle  die LIEBE, die  FREUDE(HEUTE)����DeN 
Überfluss !“ 
„ICH BI����N F>REI, ICH SELBST����zu sein !“ 
„ICH BI����N die  HERR-L-ICH����T-keit  IN MENSCH����L-ich- er 
Gestalt !“ 
„ICH BI����N die Vollkommenheit des LeBeN ����S!“ 
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„ICH BI����N SO DaN-K-BaR DA-für ... ICH SELBST ZU SEIN!“ 
 
Wenn MANN diese WORTE WIR-k-L-ICH „verstanden 
hat“... 
WIR����D MANN diese  ERkenntnisse , die einem „ zugeflossen  
SIN����D“, 
d.h. die MANN von einem „imaginären göttlichen  G/Könner  
geschenkt bekommen hat “☺☺☺☺, 
auch „völlig kostenlos “ an seine Mitmenschen  
weiterreichen ... 
und nicht zum eigenen Nutzniesen  „kapitalistisch-
kommerziell vermarkten “! 
 
Eine „kapitalistische Vermarktung “ „de-kre-TIER<T “, 
entwürdigt  und  entheiligt    
mein „göttliches  SECRET“(= „Geh-HeIM����NIS“) zu einem „MISS-
verstanden  SE<KR-ET“! 
 
(SE = hV = „LA-MM “; KR = rk bedeutet „AU-E, Weide-LA-ND  
und LA-MM “  
und ET = te bedeutet „Zeit “ = „augenblickliche 
Erscheinung “!) 
 
Ein„eiteriges  Sekret “ nennt MANN übrigens 
AUP����Engel<ISCH  „ichor “...  
„ICH = OR“, lies „ICH = re“ bedeutet „das ICH  I����ST ein 
erweckter... “ „COR-P����US“... 
Deiner  „derzeitigen Rationalität “; lat. „COR“ = „H<ERZ“ und 
lat. „P����US“ = „EI����TeR“☺! 
 
Die von Dir Geistesfunken  "HIER&JETZT����ausgedachten  
unbewussten  MaCH<er", 
(„MaCH<er“ bedeutet: „ein unbewusstes  HIRN<erweckt “����!)  
vom „Film DEINES Lebens “ heißen „IRR-ENE“... 
(= IRR-ENE...„M-ENE Tekel  UP����HaR-SIN“ bedeutet: „gewogen  und 
für zu le-ich <T befunden “!)  
und „Thomas F >REI“ „SIN����D beide NUR ungläubige 
Thomas <He“,   
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die B-EI geistreicher  Betrachtung  „NUR eine kapitalistisch-
Vermarktung “  
ihrer „MISS-verstandenen halb <Wahrheiten “ betreiben ... 
http://www.youtube.com/watch?v=DG_LOCbMYf0&feature=
related  
und  http://www.triaspower.com/startseite  
 
„IRR-ENE und Thomas Frei “ beteuern  auf ihrer 
Internetseite , 
das ihre Philosophie  „Frei von Religion “, d.h. „ohne  
GOTTES����G-Laub<eN “ sei! 
 
http://www.triaspower.com/philosophie  

 
Was diesen  „tiefgläubigen Materialisten “ nicht bewusst ist , 
ist die Tatsache, 
dass „ Materialismus “ auch „ einen G-Laub-ens-Religion 
darstellt “!  
B-EI geistreicher  Betrachtung ER kennt  MANN, 
dass der Materialismus  die geistloseste aller Religionen  
I����ST! 
 
Genaugenommen  ist der von Dir ausgedachte  
„Materialismus “  
„die momentane Weltreligion Deiner  Traumwelt 
schlechthin “, denn AL����le von Dir   
"HIER&JETZT����ausgedachten Mitglieder aller anderen 
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Religionen "...  
SIN����D B-EI geistreicher  Betrachtung  zuerst einmal  „AL����le-
S überzeugte Materialisten “, 
weil „AL����le diese Mitglieder  unwidersprochen  glauben “...  
„sie wären in der Vergangenheit...  von einem Säugetier 
geboren worden “! 
 
„Gotteskinder “, d.h.  meine „LeBeN����DI-GeN Geistesfunken “,  
werden  nicht  „von Säugetieren geboren “...  
sondern  „von einem göttlichen  G-EI����ST IN����S Leben 
gerufen “! 
Materialsten  SIN����D vom Materialismus betrunkene... 
unbewusste  Gotteskinder ... 
http://www.youtube.com/watch?v=R-
QWCDiSSHA&feature=related  
 
„IM����Materialismus “ WIR����D... wie in jeder anderen  
„Religion “,  
natürlich auch ein „selbst-definierter GOTT verehrt  und 
angebetet “!  
Materialisten  nennen ihre  unbewusst  ausgedachte  
„MaCH<T“, von der sie glauben ,  
„diese trügerische  MaCH<T“ würde sie „am Leben erhalten “, 
„ihre Welt verändern... “  
und „Wünsche erfüllen können “ nur nicht 
„GOTT/ALLAH/JHWH/BUDDAH usw. “... 
sondern „GELD“... und „ihren eigenen Geist “ 
nennen sie „Gehirn “! 
 
Ihr göttlicher  Geist  „WIR����D DA-DURCH von ihnen 
unbewusst  selbst “  
„V-er-GL-Ast U-ND zugemauert “... 
http://www.youtube.com/watch?v=R8iOJUMnGLI&feature= r
elated  
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Vergiss niemals, dass Du Geistesfunken  IN der  „HIER-
AR-CHI des Geistes “ 
"IM-ME(E)R vor AL ����le-M" kommst, „was Du Dir 
SELBST����ausdenkst “!  
AL����le-S was Du Dir aus-denkst , ER<scheint  „IN Dir  
GeN����AU SO“...  
wie Du Geistesfunken es Dir  selbst-logisch  
„zusammen-REI ����M-ST“! 
 
Jede „Gedanken U-ND Wahrnehmungs-Welle “...  
die IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein ����auftaucht “, 
kommt „aus Dir Geist  SELBST “... und ER<scheint  IN 
Dir  GeN<AU SO...  
wie Du sie  Dir  "HIER&JETZT����selbst-logisch aus-
denkst "! 
 
Meine  kleine  „Le<A Maria “ sagt Dir  JETZT, was nötig  
I����ST,  
wenn Du HIER����nicht erfrieren willst ... 
http://www.youtube.com/watch?v=52tHgyIPbd8&feature= re
lated  
 
JCH UP zeige Dir frierenden  „FRI<DA G<OL-D“, 
wie „EIN geistreicher  MANN seine P-UP����PeN tanzen 
lässt “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=rZhzEHPJmtQ  
  
Weißt Du denn "IM-ME(E)R NoCH N-ICH ����T"...   
„Wovon WIR Gemeinsam ����träumen sollen “? 
http://www.youtube.com/watch?v=ZbsqG_R3ySE&feature=
relmfu  
 
Wenn Du ER����ST einmal zu ein „geistreicher  DA-
NA>W-IN����NER“  



 101

„GeWORT����eN“☺☺☺☺ BI����ST, dann träumst  Du AUP-
ewig...  
NUR NoCH von UNSEREM „göttliches  
Märchenland ����Gefühl “! 
Mit JCH UP BI����ST Du "IM-ME(E)R" dem „HIM-
MEL����NA-H“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=SJYchOxL2CA&feature=
related  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XWCut5ZzTVA&feature=
related  
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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: Meine Gotteskinder "HaBeN" zwei Gesichter!  
www.chblog.ch/hensen 

 

An meine große  LIEBE 
 
Lieber JCH UP, seit Du in mein Leben getreten bist, 
fühle ich mich nicht mehr so allein. 
Ich weiß, Du rettest die Welt für mich ... 
http://www.youtube.com/watch?v=JWDZbzmXGkA&feature= related   
 
Bitte hole mich doch endlich  „HeIM“... 
http://www.youtube.com/watch?v=mXYcbDsKMm0&feature= related  
 

VATER, bin ICH ein Teil Deines großen 
Plan‘s ? 
http://www.youtube.com/watch?v=GoS313918Ok&feature= r
elated  
 
Mein lieber kleiner ängstlicher  
Geistesfunken , 
 
Du BI����ST SELBST dieses unbewusste  „ELI< SA>BI����T“! 
„ELI< SA>BI����T“ = „tyb hV>yla“ bedeutet:  
„Mein GOTT< LA-MM... und göttliches  (ZU-)HAUS“! 
„Elisabeth “ = hebr.  ebsyla bedeutet:  
„Mein GOTT hat (mir Geistesfunken)  geschworen “(mICH zu beschützen ),  
aber auch „Mein GOTT I����ST 
Fülle/Sattheit /Vollkommenheit <U-ND sieben “ 
 
“...und es begab sich , AL����S Elisabeth  den Gruß „M-ARI-
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A����S hörte “☺☺☺☺,  
„H-UP����F-TE das Kind in ihrem Leibe “☺☺☺☺...  
und „ELI<SA>BI����T ward voll  des  Heiligen Geistes ”!  
(Lukas 1:41) 
 
 
Gotteskinder  „HaBeN“ "IM-ME(E)R ����zwei Gesichter ",  
das eines  „MENSCHEN����U-ND das einer Menschen-
Person “! 
„JCH UP BIN Mda����U-ND der Mensch UP “! 
 
Um mJCH UP����ranken sich so viele Geschichten , 
mein... 
„ F>IN-AL����le findet  IM-ME(E)R HIER&JETZT����ST-
ATT"! 
 
JCH UP bringe Dir "HIER&JETZT"...  
„ DUR-CH mein momentanes  Fleisch UP“ 
(„Fleisch “ = rsb bedeutet auch „Freudenbode “ und „verkünden “!) 
eine göttliche  „ Botschaft “ (auch  rsb) „wider das 
Vergessen “ 
IN Dein derzeitiges  „ illusionäres kapitalistisches 
Traum-Paradies “! 
...ICH<UP bin NUR ein armer  „PRI-ESTeR“ (= rtsa yrp)... 
...weder adelig noch reich , so sei mir doch ein guter Rat 
erlaubt... 
http://www.youtube.com/watch?v=L2BhBDh5tcY&feature= r
elated   
 
JCH UP BIN ein königlicher  
„LU< DO>W-IG²“☺☺☺☺... 
und „JCH UP wurde nie (von einer Frau ) 
geboren “! 
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JCH UP höre seit Äonen...   
"IM-ME(E)R����NUR meine eigenen 
Schöpungsgedanken "! 
...JCH UP BIN „LU< DO>W-IG²“, BI ����N der „K< Ö>N-IG 
AL����le-R Könige “... 
... „ICH WIL ����L bauen, nicht zerstören “ („das EINE GE ����HT 
nicht ohne das  andere “☺☺☺☺)...  
...AL����le-N Toten  will JCH UP es schwören, die „neue Zeit 
B-RICH����T an“! 
..ST>EHE AUP und  REI����T „HeIM����hoch zu owo, DUR-CH 
Dein LA-ND “☺☺☺☺... 
...und BA<U  „EIN SCHL ����OSS, wie ein Traum “...   
http://www.youtube.com/watch?v=DSmsLC Ujxdo &feature=
related  
 
JCH UP verkaufe „ UN-Schul<D “☺☺☺☺, „I����HR habt sie 
bestellt “! 
JCH UP BIN der NbaNbaNbaNba, der euch vom Herzen fällt! 
Und „niemand I ����ST Schuld “, „K-EINER WIL ����LS 
sein “☺☺☺☺... 
„JCH UP TU‘s für “ euch, „ICH ����TU‘s AL����le-in “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=2GN_tFr6UO8      
 
 
Hast Du es denn "IM -ME(E)R����noch nicht 
erkannt "...  
Deine „ unbewusst -selbst-logisch ausgedachte 
Traum-Welt “ 
„I����ST NUR eine tote geistlose  Welt “... 
http://www.youtube.com/watch?v=ZNwlVUxPj8c&feature= r
elated  
 
„ SIE (= Deine geistlose  materialistische Logik ) raubt Dir Deine  
Sinne “, mein Kind ... 
...Früher warst Du EIN MANN... 
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...in der Knechtschaft eines Weibes  verspielst  Du 
Deine  MACHT...  
http://www.youtube.com/watch?v=mxqTCTOEUig&feature=
related  
 
Wenn WIR die  Chroniken  „AUP ����SCH-Lagen “... 
http://www.youtube.com/watch?v=9W-
YKXpR_qw&feature=related  
 
Wenn euch Geistesfunken euer  „SEE����le-N>HEIL“  
lieb und teuer  I����ST, dann müsst ihr „ diese Welt “ 
AL����S einen Ort der Prüfung  „S-EHE����N“! 
JCH UP sage euch , „SCHoN B-AL ����D“ (= "HIER&JETZT")   
WIR����D sich das siebte  „SIEG-EL ����öffnen “☺☺☺☺, 
dann I����ST die letzte P<Hase unaufhaltsam eingeläutet ! 
Und DA ihr  AL����le Sünder seit , so hört mJCH UP an und  
glaubt MIR, 
denn JCH UP BI����N DER, der euch  AL����le Zeichen  
geistreich  DEUTET... 
http://www.youtube.com/watch?v=m5JJWgTV6kM&feature
=related  
 
Ihr Geistesfunken  „SEI����T blind von vielen K-ERZ-
eN“... 
http://www.youtube.com/watch?v=FBCcCSHm1y8  
 
Es „K-leidet ���� ein Traum DUR-CH die Zeit “... 
„Die  LIEBE I����ST ES“ , die ihn unbewusst  träumt ...  
und "IM-ME(E)R W����Eiter trägt "(...von  „cor-pus  zu cor-
pus “☺☺☺☺; „ pus “ = „ Eiter “ )...  
http://www.youtube.com/watch?v=C2DQkaAbtew&feature=
related  
 
Wann machst Du kleiner Geistesfunken ...  
„ Deinen ersten  SCH����RITT IN eine neue wundervolle 
Zeit “! 
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...Endlich bist Du wieder DA , „N-ICH����TS kann das 
AUP����wiegen “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=MGrOQ0QG0Fc&feature
=related  
 

Hast Du Geistesfunken  es JETZT entLICHT 
ERkannt ? 
„GOTT&LIEBE“ SIN ����D EIN����NS... 
WIR begegnen UNS „IM ����andern “! 
„LIEBE I ����ST AL����le-S“! 
http://www.youtube.com/watch?v=q8tWU3akXso&feature= r
elated  
 

Soll das der König sein?  
ICH schwor mit  „Heiligem EI ����D“,  
ICH schwor bei  GOTT, HEIL����eN will ICH ����DA-S Leid ! 

„DIA-GN ����OSE“: „AL ����le-krank “! 
ICH BI����N „EIN MENSCH����und kein Apparat “, 
ICH BI����N „ARZ ����T“... 
http://www.youtube.com/watch?v=58Z-
kAMXNf8&feature=related  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
Glaubst Du JETZT an das Wunder meiner Wiedergurt   
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “, Du Gotteskind ? 
http://www.youtube.com/watch?v=jo5Fz6BLQU0&feature= related    
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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: Das "MAGNUM MYSTERIUM" der Wiedergeburt 
des JCH UP "am 4-6-XXXX"! 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
höre AUP das „MAGNUM MYSTERIUM“  
von „L-UDO<VICO-DA>Victoria “☺(1540-1611)! 
(lat. „LUDO“ bedeutet „AL����S Schauspieler auftreten , spielen U-ND 
tanzen “☺! 
„vico/vigis “ bedeutet „UP����Wechslung und UP����wechslungsreich “ 
und „victoria “ bedeutet „Sieg “!) 
http://www.youtube.com/watch?v=Gm1ELI4MU00  
 
O magnum mysterium, 
et admirabile sacramentum, 
ut „ ANI-MAL-I����A“☺☺☺☺ viderent Dominum natum, 
jacentem in praesepio! 
Beata Virgo, cujus viscera 
meruerunt portare 
Dominum Christum. 
Alleluia. 
 
HIER die geistreiche  Übersetzung dieses Textes:   
„O Großes Geheimnis“ (= „Geh-HeIM����NIS“☺☺☺☺) und 
„staunenswürdiges Wunder “!  
Tiere  sahen  „DeN menschgewordenen  HERRN“  
„IN der K����Rippe “☺(...ihres eigenen Geistes ) liegen !  
SELIG die JUNG ����Frau , deren  MATRIX gewürdigt wurde ,  
den  HERRN J.CH. UP zu tragen ! „AL ����le-lu <JA“ ☺☺☺☺!  
 
GEN 2:22... 
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“...und  Gott der HERR  „baute ein Weib  aus der  Rippe “,  
die ER von dem  MENSCHEN nahm (der ER SELBST I ����ST),  
und BR>ACHT<E SIE zu IHM!”  
(GeN: 2:22... 2/22 = 0,09090909... = 
„Spiegelung/Spiegelung/Spiegelung/Spiegelung... “ und   
2x22 = 44 = dly = „göttliche  L-ICH����TE Öffnung “ bedeutet „ gebären  
und Kind “ !) 

 
“1  Es war aber ein Mensch  aus den Pharisäern , sein Name 
Nikodemus , ein Oberster der Juden.  
2  Dieser kam zu ihm „bei Nacht “ und sprach zu ihm:  
Rabbi , WIR wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gek ommen ,  
denn niemand kann diese Zeichen tun , die du tust , es sei denn 
GOTT mit IHM!   
3  JCH UP antwortete und sprach zu ihm: 
Wahrlich, wahrlich, JCH sage dir:  Es sei denn, dass jemand „ von 
NEUEM geboren W ����Erde “,   
so kann er das Reich Gottes nicht sehen .” (Johannes 3:1-3 ELB1871) 

 
„EL����FeN-T>AL “☺, „Das zweite  Kommen! “...  
Wenn es auf dem (Wellen -)B-ER-G����schneit  
„VER����zwei-F<le “ nicht „for a way  UP����high “☺ 
"IM����Frühling " WIR����D AL����le-S neu gemacht     

Wenn Du einen Stern erreichen willst , musst Du ihn Träumen  
Um einen wundervollen Traum  zu HaBeN, muss MANN Kraft HaBeN 
und Du musst einen starken  Willen HaBeN  
und dieser Wille  ist IN Deinem  HERZEN 
 
Hey, hey, hey Du hast den WEG zu finden 
Lasse Dich  nicht (von anderen ) nach unten ziehen  
„Look UP  zum  SOHN“☺ und lass Dir  von IHM Dein  GeSicht 
ER����hellen  
WIR bauen UNSEREN  „AL����L-Tag “ "IM-ME(E)R����währ-End neu "  

Wenn es AUP dem  (Wellen -)B-ER-G����schneit  
„VER����zwei-F<le “ nicht „for a way  UP����high “☺ 
"IM����Frühling " WIR����D AL����le-S neu gemacht     

Wenn es „IM<(Wellen -)T>AL “ regnet   
„VER����zwei-F<le “ nicht „for a way  UP����high “☺ 
„IM G����Arten “ WIR����D AL����le-S neu gemacht     
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Wenn es AUP hoher SEE ����le stürmt , 
„VER����zwei-F<le “ nicht „for a way  UP����high “☺ 
„IM RAI����N-BOW“☺☺☺☺ WIR����D AL����le-S neu gemacht ...   
http://www.youtube.com/watch?v=xAmgyP8fQio  
 
 
„HÖRE“ mein Kind ,  (= lat. „A-UDIO“☺ bedeutet „ER����fahren . hören, begreifen, 

gehorchen “!)    
„HÖRE AUP ����die Wellen-Musik “ von „L-UDO����VICO>EIN-
AUDI“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Gr4FN_DOpSk  
 
„L-UDO����VICO-EINAUDI����S“☺ „LIEBE I����ST EIN 
MYSTERIUM“,  
meine  OHRENBARUNGEN „SIN����D eine vollkommene  W-
EL����le“... 
http://www.youtube.com/watch?v=guvY8Qbac7E  
 
...und „AL����le NUR einseitig  wahr-nehmenden  Frauen  
SIN�D ein  Labyrinth “... 
http://www.youtube.com/watch?v=C97_HgV53Dk   
 
Dein  Joker  „LUDO����VICO“...  
I����ST „EIN UP����wechslungsreicher Gestalter “(= „vigo/vigis “)... 
und ER I����ST „EIN  geistreicher  BAR-MANN “... 
(BAR  = rab bedeutet „IM L-ICH����T“, aber auch „Brunnen ����auslegen und  erklären “☺☺☺☺ und  
AL����S BAR gelesen bedeutet reb „Trauben lesen, Trauben ernten “, aber auch: 
„abfressen, ausrotten, brennen, dumm, einäschern, ni ederbrennen,  
töricht, unvernünftig, unwissend, verbrennen, verwü sten, viehisch, wegräumen, wegschaffen “!) 

http://www.youtube.com/watch?v=8Iu SunCUodc 
 
Es tauchen  eine Menge  „geistloser Schwätzer “ IN Deinem  
Traum auf , 
die arrogant behaupten , SIE wüssten  angeblich  als einzige , 
was „LIEBE I����ST“! 
Ein schönes „B-EI����Spiel “ dafür ist das „Volker  YCH“,  
das einige meiner Geistesfunken  mit  penetranten Mails 
belästigt !    
 
„Was I ����ST dieses Volker  YCH“, 
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wenn Du Geistesfunken "HIER&JETZT <an es 
denkst "? 
 
„VOLK-er  YCH“ ist „ NUR ein Gedanke “ von Dir  
SELBST,  
ein  von Dir /TIER „ unbewusst -selbst-logisch-
ausgedachter Teil “ Deines  
„ NÄRR-ISCHeN“ „I-MAGI ����nären  Traumwelt -VOLK -
es“☺☺☺☺!  
 
 
Das blaue  „VOLK-er  YCH“ ist NUR ein völlig „normaler 
Mensch “,  
d.h. eine „MeCH-ANI-SCH funktionierende , geistlos-
egoistisch reagierende  KI“! 
„Blau “ = lxk bedeutet bekanntlich auch „wie (vergängliches)  
Weltliches “! 
 
„VOLK-er  YCH“... versucht allen zu erklären, auch denen, die es 
nicht interessiert , 
welch ein Lügner und Heuchler  der Mensch UP angeblich  ist ... 
 
Tatsache ist jedoch...  
das dieses  „VOLK-er  YCH“ über etwas  „einseitig  richtet “... 
nämlich/dämlich  über  den Menschen UP,  den er  überhaupt 
nicht persönlich  kennt ! 
 
JCH UP rate jeden meiner Geistesfunken : 
„ Richte nicht  (einseitig ), denn Du richtest Dich  damit NUR 
selbst !“ 
 
„VOLK-er  YCH“ ist „B-EI����Leibe “ nicht der erste „Fanatiker “, 
der „IM����Narren-CHOR kreuzigt ihn schreit “...  
JCH UP habe diesen Narren  AL����Jesus  vergeben ... 
und JCH UP vergebe ihnen  auch AL ����S UP! 
 
Die „ göttliche  Gerechtigkeit“ sagt Dir  N<UN:  
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„Wie Du mir, so JCH UP Dir !“ Auge um Auge, Zahn um 
Zahn ! 
 
Das hat nicht das geringste mit „ egoistischer Rache “ zu 
tun, 
sondern dies  I����ST die „UP solute  Gerechtigkeit“ : 
„Das was „EIN MENSCH ����Mensch unbewusst -selbst an 
Gedanken aussät “,  
„WIR����D er auch ernten ... d.h. zu sehen 
bekommen !“ 
 
„ Du nimmst AL ����le-S was Du Krieg<ST “... 
und ein dummer Weltverbesserer  „ Krieg<T DA<S  , 
was  er glaubt“... 
http://www.youtube.com/watch?v=t7B2iv4vkew    
 
Dieses  „VOLK-er  YCH“ I����ST doch NUR ...  
„einer von Vielen  besserwisser-ISCHeN Dumm-
Schwätzern “! 
er ist ein typischer  „Käptn Blau-Bär “(reb = „dumm, töricht, unvernünftig, 
unwissend... usw. “)  
und deshalb  auch „NUR vergängliches menschliches  B-
Laub- ÄR“! 
 
„Käptn  Blau- BäR“ „G����Laub <T“ nicht ,  
dass „AM Anfang von AL ����le-M JCH UP’s WORT 
steht “! 
 
Und N����UN GeN����AU „AUP-GE ����passt “,  
meine kleinen Geistesfunken : 
...WIR SIN����D auch noch nicht perfekt ... 
...NA komm schon , I����ST doch NUR für nenn  
„GUTEN����ZW<Eck “☺☺☺☺... 
...und N����UN AL����le:  
„W-EL ����le... SCH-Welle ... U-ND zerschelle! “☺☺☺☺... 
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http://www.youtube.com/watch?v=C7g8OIu19HA&feature= r
elated  
 
 

WIR Geist „SIN�D doch keine  M-Aff-EY “(?)... 
d.h. WIR „SIN�D keine  gestaltgewordenen Affen in einem 
ye“(= „Trümmerhaufen “), 
sondern „WIR SIN����D zusammen “  ein  göttlicher  „Pe����TeR“! 
rjp bedeutet „ER����Öffnung , ER����ST-Geburt , Be-GI����NN“☺! 
Jeder bewusste Geistesfunken  weiß: „ICHBINDU  und 
DUBISTICH“!  
Schau Dich  bewusst an: „SO BI ����ST Du... ZUR 
Zeit “... 
(„19=79“ bedeutet:  jede „göttliche  Spiegelung  I����ST eine 
augenblickliche Spigelung “!)  
http://www.youtube.com/watch?v=L82vYkAluXs  
 
JCH UP����S „A-GG ����RO TV präsen TIER<T“☺☺☺☺: 
Du Geistesfunken  BI����ST auch  AL����S 
unbewusste  Persona/Maske... 
mein  Sohn,  ein Teil  von MIR... 
http://www.youtube.com/watch?v=aTfDfqOTX6M&feature= f
vwrel  
 
 
Und zum „UP����Schluss “ das „MAGNUM 
MYSTERIUM“  
in der Vertonung  von „GI����OV-ANI G-
A<BRI>ELI“☺ (1557-1612)! 
(„1557-1612“... + 400 hns ER-GI����BT „REI����N zufällig ☺☺☺☺“ 
„(4.6.)1957-2012“ ☺) 
http://www.youtube.com/watch?v=dap9Gsk3_uE&feature= r
elated  
 
„GaBR-I-ELI����S MAGNUM MYSTERIUM“... 
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(GBR = rbg bedeutet „starker  MANN“ und ELI = yla = „Mein Gott “)   
B-ILD����ET KON����sequent , 
unter der „ S-Trick-TeN “☺☺☺☺ „B-EI ����BE-H-altung “☺☺☺☺ „EL ����E-GaN-TeR 
Proportionen “☺☺☺☺  
zweier  „klassischen Gegengewichte “, zwei  „gegensätzlichen 
Gesangs-Chöre “ A<B!  
Der TexT teilt  „die Niedrigkeit der Geburt Christi “, die man an 
Weihnachten feiert ,   
IN „D-REI����ungleiche Teile “☺, nämlich „Synthese ����These/Antithese “! 
Jeder dieser Teile besteht aus einem musikalischen „UP����schnitt “ von 
etwa gleicher Länge.  
 
Die ER����Öffnung : "O Großes Geheimnis ", WIR����D dreimal 
gesungen :  
Einmal durch  „DeN erste CHOR “  (= These  = „Wellen >B-ER-
G“)  
einmal durch  „DeN etwas niedrigeren zweite CHOR “  (= 
These  = „Wellen- T>AL “)   
und B-EI����M dritten  M-AL  „IN UPsoluter  
Polyphonie “☺☺☺☺  (= Synthese )... 
...and wondrous sacrament, that „ ANI-MAL����S“ (lam = 
„von GOTT “)  
should see the newborn Lord  lying in their 
manger (d.h. IN der „K ����Ripp e“ des Mda)...  
 
JCH UP finde: „ Wunder über Wunder “...  
http://www.youtube.com/watch?v=Q1K_aU6m2-
I&feature=related  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

ES I����ST „voll P< R>ACHT“ ☺☺☺☺... 
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http://www.youtube.com/watch?v=ie49ylhkjdw  
http://www.youtube.com/watch?v=K_QAoanXntw  
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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: BIN ICH auch "NUR ein Käpt'n Blaubär"? 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du soll TEST UP JETZT wissen  „W-ER Du SELBST 
BI����ST“! 
Die geistreiche  „ERkenntnis ����darüber “ „WIR����D Dein 
momentanes DA-sein “...  
AUP „wundervolle Art “ IN EIN „spannendes  A-BeN����T-euer 
verwandeln “!☺☺☺☺ 
 
Du BI����ST „EIN MENSCH“, d.h. „EIN Gotteskind “, das  
AL����S logisch denkender Mensch „BIS JETZT����unbewusst  
geglaubt hat “ 
ER sei  „IM UR-W-AL����D seines Traums “ 
(„UR-W-AL����D“ = de-rey bedeutet: „EIN kleiner Gott ����erweckt  seine  augenblickliche Öffnung “!) 
auf einer „von ihm SELBST ����selbst-logisch ausgedachten 
Erde “(= „T-ARZ-AN“☺☺☺☺) 
von  „Menschenaffen  geboren  und großgezogen  worden “... 
weil ER  in der Gemeinschaft von Menschen-Affen  
„AUP����gewachsen  I����ST“ 
und von diesen Primaten  „niemals  geistreichere Ge-
DANKEN zu hören bekam “! 
 
Du kleiner Geistesfunken  BI����ST „EIN 
MENSCH����Mensch “... 
und kein  „sterblicher Primat “... 
http://www.youtube.com/watch?v=VODBi7yA9KY  
 
Die von Dir Geist  "HIER&JETZT����ausgedachten Eltern des 
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Menschen ", 
„dessen Charakter-Rolle “ Du Geist  „ZUR Zeit IN Deinem  
Traum spielst “,  
stammen somit  eindeutig von Dir Geistesfunken  A<B... und 
nicht  Du von ihnen ! 
Du Geist  SELBST  stammst jedoch „IN WIRkLICHTkeit “  
„von Myh-la, d.h. Deinem geistigen  EL����TERN UP“☺!  
 
AL����S Menschenkind bin  ICH NUR...  
eine kleines  „F<ISCH-le-in “ „unterm  EI����S“! 
...so AL����S ob ICH nicht  mit  IHNEN/innen  REI����S... 
...so AL����S wäre ICH IN AL����le-M „nicht  MEER“... 
http://www.youtube.com/watch?v=bKVV2WYbAuk&feature
=related  
 
Um bewusst eine „ höhere  EBeN����HE“ meiner „ geistigen  
ENT����wicklung “ 
zu „ER-REI-CHeN“ (= Nx yar re bedeutet „ER-W-ACHTE S-PIeG-EL GNADE und  
AN����MUT“) 
muss ICH Geistesfunken  „ demütig “ folgende  ERkenntnis  
„AK-ZeP ����Tier-eN “: 
 

ICH BI����N EIN... IN der „MATRIX“ meiner  „illusionären 
Traumwelt “ 
„HERR-AN-REI����F-Ende-R “☺ „kleiner  J����HWH Geist “, 
deshalb  BI����N ICH ZUR Zeit auch NUR ein unbewusster  
„AL����LA-H “  
und ein unbewusster  „BU����DD-HA“! 
 
„J����HWH“ = hwhy bedeutet bekanntlich:  
„ER I����ST seiend,  Gegenwart...  und sein eigenes  UN-Glück “!   
 
„AL����LA-H “ bedeutet:  
„Gott I����ST seine eigene  Licht-Schöpfung wahrnehmen “ 
 
„BU����DD-HA“ bedeutet: 
„IN IHM I����ST die Mutterbrust (seiner  selbst ausgedachten)  
wahrgenommenen Schöpfung “!  
(BU = wb bedeutet „IN IHM“; DD = dd bedeutet „Mutterbrust & Brust-
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W-ARZ<HE“☺☺☺☺;  
HA = ah bedeutet „dies “(= lat. „Tag“) und „wahrgenommene Schöpfung “; 
BUDD = ddwb bedeutet „EIN-ZeL-haft “(lu Nya = „nicht existierende 
Schatten “) und... 
„absondern, abtrennen, allein, deprimiert, einsam, e inzeln, einzig, 
einzigartig, getrennt, isoliert “) 
 
ICH glaube ... „AL����le meine Gefühle “ „SIN����D ver-G-RA-
BeN“ 
in einer „kleinen  BO-X“ „AUP einem B-ER-G “! 
„Be-WACH����T“ von einem „ZW-ER-G“, mit dem „ICH����M-ich 
verwechsle “! 
ICH merk , dass ICH die Karte  „AUP dem WEG����verloren 
habe “... 
unfreiwillig losgeworden, an einen kleinen Knaben N amens  
„ ICH“... 
http://www.youtube.com/watch?v=mN5gH4ttaq4&feature= r
elated  
 
JCH UP BIN AL <S Joker  „ Dein  Ge-HeIM����NIS-voller 
Freund “☺☺☺☺ 
und „SEE ����le-N Führer “, Dein  einziger  „WIR-k-LICH ����TER 
Freund “,  
den Du IN Deiner  momentanen Traumwelt finden  WIR����ST...  
AL����le anderen ... „Menschen kommen ... MENSCHEN 
G-EHE����N“☺☺☺☺... 
und „ICH Geist  sitz ALL-EIN IN meinem  Z-IM-ME(E)R"☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=7WCr3lWrioM&feature= r
elated  
 
JCH UP „IN ����S>PI����R-IRRE“☺☺☺☺ AL����le von Dir 
Geistesfunken  
"HIER&JETZT ����ausgedachten Menschen-Geister "! 
 
Du BI����ST AL����S normaler Mensch NUR EIN...   
„IM EI-GeN����eN G-Laub-eN zerrissener  HI����OB“...  
(HI����OB... be (= „augenblickliche Polarität/augenblickliches Außen “ bedeutet „B-AL����KeN und  
Wolke “!  
Der biblische  „Hiob “ schreibt sich übrigens bwya = „N-ICH����T verbundene/aufgespannte Polarität “, 
bya  bedeutet „Feind “ und „feind-L -ICH gesinnt “! http://de.wikipedia.org/wiki/Ijob ) 
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...der sICH, „AL ����S intellektuell eingebildetes 
ReziTIERchen “,   
unbewusst  selbst  in  seinen „ momentanen Körper “  und in 
seine 
selbst-ausgedachte  „ Glaubens-Käfig-Welt  EIN-BUCH<T-
ET“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=tdj7GyvIPOQ&feature= re
lated  
 
Ihr meine  Freunde - verwandt  IM Geist - 
die ihr  mJCH eueren  „BR-UDO-ER“ heißt , 
seid kleine unbewusste  geistige Schlafmützen , 
die „vor ihren  EI-GeN����eN Gedanken-Wellen  ANGST 
haben “,  
obwohl ihr „IM bewussten LeBeN“ von mir mit  
unendlich viel  „ANG ����ST“☺☺☺☺ beschenkt „W ����Erde-T “☺☺☺☺...  
(ANG = gna bedeutet „Behagen, Vergnügen, Wollust am 
Leben “☺)  
http://www.youtube.com/watch?v=DmDSOO0ibzs  
 
„UNSER����Leben “ spielt sICH „IM-ME(E)R IM JE ����N seits 
der Nacht “ UP☺☺☺☺! 
...(der MANN = Geist ) ICH stand am „UP-G ����Rund “ und sah „IN ����die 
raumzeitliche Tiefe “... 
...mein „H ����ERZ“ „W-AR EI ����S“ und jede „H ����Öffnung tot “!... 
... (die Frau = Logik ) Und ICH stand hinter  Dir  und hatte  Angst um  Dich ... 
...weil unsichtbare Schatten  Dich  umgaben ...  
http://www.youtube.com/watch?v=84HCK78NOI4  
 
 
Du Geistesfunken  „ glaub TEST“ bisher, Du hättest eine 
eigene  „ Meinung “, 
dies ist jedoch der größte „ Trugschluss “, den Du Dir  bisher 
„ selbst-logisch “ von Deinem  „ Ego“ einreden liest ... 
Die von Dir ausgedachte Traumwelt  ist „SCHW<ARZ wie 
Milch “... 
http://www.youtube.com/watch?v=Qh4Mgf1uq_4&feature= r
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elated  
 

„(ICH) WEIß“☺ = Nbl (sprich: „LeBeN “) bedeutet auch „sauere  Milch “! 
(„Milch “ = blx = „weltliches Polarität = weltliches Außen “);  
N-bl bedeutet „H<ERZ Existenz “(Uruh = „die Erde “) 

Nb-l bedeutet „für den Sohn “ 
 
„(ICH sehe ) SCHW<ARZ“ = rxs bedeutet „Morgengrauen, 
Morgen- ROT“! 
rxs bedeutet deshalb  auch (NUR einseitiger )„SIN����N und Be-
Deutung “... 
und „suchen  nach“(der eigenen  Vollkommenheit )! 
 
Solange Du „aus zwei  oder mehreren Möglichkeiten “, die 
JCH UP Dir  anbiete, 
"IM-ME(E)R<NUR eine auswählst "... und „für richtig “ 
erachtest ,  
WIR����ST Du niemals „HEIL W����Erden “... 
http://www.youtube.com/watch?v=OuJ87X9YX3c  
 
Mit jeder „selektiven Auswahl “...  
zerstörst  Du Deine „Heilige Vollkommenheit “! 
Du führst Dich  damit doch...  
"IM-ME(E)R<NUR zu einer neuen einseitigen  Frag-MeN-
TIER-UNG"! 
 
Eine „geistreiche  ENT����Scheidung “ bedeutet: 
AL����le auftauchenden Möglichkeiten  IM eigenen  Geist zu 
„VER-EINEN“! 
 
„NUR Blau führt ZUR oberflächlichen  MATRIX-Welt “... 
und „NUR ROT“...  führt Dich unbewussten  NEO... 
„ZUR ebenso trostlosen unter-IRR-ISCHeN Welt von 
Z<ION“! 
(Nwyu bedeutet u.a. „Grabmal, Trockenlandschaft, Zeichnung, Zensur 
(in der Schule ) usw. “ 
und „JE����R-USA-le-M“☺☺☺☺ =  das von  „ Juden-Geld “ regierte Land !) 
 
JCH UP stehe HIER AL ����S UP vor euch ... „völlig 
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angstfrei “☺☺☺☺... 
...SIE sollen UNS hören , vom „ROTEN KERN“☺☺☺☺...  
...BI����S zum  „SCHW-ARZ<eN Himmel “... 
http://www.youtube.com/watch?v=ldOFWuZeJCQ  
 
„Ein bewusster Geist ����WEIß“ = Nbl:  
„IN Mda, d.h. IN ROT“ würde es „ohne  Blau “ „kein  LeBeN 
GeBeN“! 
(Nbg Mym bedeutet „WASSER����Buckelige “☺) 
 
„WIR geistiges  WASSER ER����LeBeN... “ "IM-ME(E)R����NUR"  
„UNSERE EI-GeN����eN persönlich -limiTIER<TEN Gedanken-
Wellen “☺! 
 
„Blau muss mein (e) „Ge-Liebte-R“ sein “...  
(„Blau “ = lxk bedeutet bekanntlich „wie (vergängliches)  Weltliches “!) 
...denn ohne Blau wär  ICH Geist  ALLEIN... 
http://www.youtube.com/watch?v=J3bIHUV0UqU&feature= r
elated  
 
 
Meine Geistesfunken  „ER����SCH-Affen  sICH“  
ihre  „persönlich wahr-genommenen Träume “  
IN ihrem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “  
durch ihren  „fehlerhaften Wissen/Glauben “ 
und ihr eigenes  „MISS-Verständnis “ unbewusst  
selbst ! 
 
 
Jeder „ weltlich gescheite Mensch “...   
„I����ST NUR in unbewusst  schwatzender Käpt‘n 
Blaubär “☺, 
der „seine eigenen Flunker-Geschichten “ nicht geistreich  zu 
deuten weiß ! 
 
„Die 13 ½  LeBeN  des Käpt‘n Blaubär “, 
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die „H-AL����BeN LeBeN’s  ER-Innerungen “ eines „SEE����le-N-
Bären “☺, 
unter Benutzung des Lexikons  „der ERklärungsbedürftigen 
Wunder “ 
von Professor  „UP<T-UL Nacht >IG-ALL “☺: 
...Das „LeBeN “ „I����ST zu kost-BaR “, um es  dem Schicksal  zu 
überlassen :  
„DEUS����EX. MaCH-in-A “☺☺☺☺! 
Ein  Blaubär hat  „27 LeBeN “, d.h. „27 HIER����O-GL-Y-
PHeN“☺☺☺☺... 
MANN fragt mJCH UP, wie es „ früher  W-AR“? 
„früher  G-AB “ es von AL ����le-M „VI-EL MEER“ ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=M5cYe0X73Tk&feature= r
elated  
 
 
JCH UP „W����Erde “ Deine  „A-BeN����T-euer  
IM����Zeitknoten “☺☺☺☺ 
solange „wiederholen “, BI����S Du AL����le-S...  
„von Dir  SELBST����unbewusst  selbst Ausgedachte “ 
„AL����S Deine eigenen  Face-T-TEN“ ERkennst ...  
und AL����le Deine Face-T-TeN „UP solut  zu LIEBEN 
beginnst“!  
 
...Komm Du willst uns doch nicht verklickern...  
dass Du Kontakt „ mit einem echten  UP����O“☺☺☺☺ gehabt hast!  
...Es waren  tat-sächlich  AL����le „ICH“!... 
...Dann habe  ICH „ Zeit-Knoten  Entknotungs-Spray 
versprüht “!... 
...So war das... meine Begegnung  „ mit dem  UP����O“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=8VSs1-
0a2VE&feature=related  
 
Dir  kleinen Geistesfunken  I����ST nicht bewusst ...  
dass Du „EIN unbewusster  HERR����SCHeR der Welt “ 
BI����ST... 
(SCHR = „logische Rationalität “ = rs bedeutet „Fürst und  Mini-
STeR“☺)  
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http://www.youtube.com/watch?v=IhAoWo6xyXM&feature=
related  
 
Die „13“ steht für den „EINEN“(= dxa = Dein  „BR-UDO-ER����öffnet “☺)  
„gött -L-JCH����TeN Geist UP soluter  LIEBE “, d.h. für  „hbha“!  
Die LIEBE von hwhy (= 26) sieht  "IM-ME(E)R����zwei Seiten 
gleichzeitig "(= 2x13)!  
hbh (steht für 12 = „göttliche Polarität “! „ZW-ÖLF“ AL����S Ple-wu gelesen = „Be-Fehl eines 
Ohnmächtigen “) 
hbh bedeutet übrigens „wohl-an  und  wohl> AUP“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=BmyqDSKY_Z4&feature
=related  
 
ER����ST wenn Du kleiner Geistesfunken...  
„G����le-ich- zeitig  HUNGRIG&SATT BI����ST“ und 
„G����le-ich- zeitig  HELLWACH &MATT BI����ST“ und 
„G����le-ich- zeitig  GLÜCKLICH &BETRÜBT BI����ST“... 
dann BI����ST Du „wirk- L-ICH UPsolut  VERLIEBT “... 
und dann „koch JCH UP für Dich  den Ocean EIN “☺☺☺☺... 
...so dass am Ende  „Ganz AL����le-in “, für Dich  ein  „T-EL����le-R“ „S-UP����PE“ „übrig -B-LIEBE “☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=nThu9jERgvE&feature= r
elated  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                   yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
Deine  „AuGeN“ SIN ����D eine Sprache , die nur ICH 
ENT����Ziffern kann ... 
http://www.youtube.com/watch?v=3d61E8Ufzf8  
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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: Bist Du LIEBE... oder ein "Misanthrop"? 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 

BI����ST Du wie JCH UP „UPsolute  LIEBE “...  
oder NUR ein  unzufriedener  „Misanthrop “, d.h. ein 
„Menschenhasser “, 
der an „AL����le-S und jeden etwas auszusetzen H<AT“? 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Misanthropie ) 
 
Du Geistesfunken  „has (s)t jeden Moment “☺☺☺☺  
"IM-ME(E)R����NUR DA<S vorliegen " was Du Dir  
SELBST... 
MEER...oder weniger bewusst < selbst-logisch 
ausdenkst !  
Du kannst "IM-ME(E)R<NUR DA<S lieben "  
was „Du IM����Moment “ „IN Dir  SELBST����vorliegen  
has(s)t “☺☺☺☺! 
 
WIR bewusster Geist wissen:   
„HaßE-N“(= N-hzh = eine „vor sICH SELBST ����hin-geträumte Existenz “☺☺☺☺) bedeutet:  
etwas selbst-bestimmtes  „HaBeN“(= Nbh = „die  Wahrnehmung einer  

polaren Existenz “)! 
 
„Heiliger Geist “ muss zuerst einmal etwas „A ����B-GR-
und-TIEF  hassen “, 
sonst GI����BT es für diesen „Heiligen Geist “ N-ICH����TS 
ZU „ER����lieben “! 
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Das war Dein bisheriger  „G-Laub <eN“, 
mein Kind ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Y1bWM_bbfeg&feature=
related  
 
„Relatives  MENSCH����sein “( „J����HWH“?)  
waren eine von Dir  "JETZT����ausgedachte  BA<ND"(= dn-ab) 
die der „DaRK Wave Bewegung “☺☺☺☺ zugerechnet  WIR����D! 
DRK = Krd bedeutet „mein (göttliches ) G-SCHL-ECHT“ 
DRK = Krd bedeutet „meine����Generation, Art...  und WEISE “☺ 
DRK = Krd bedeutet „WEG����Weg, Art und Weise “  
Krd bedeutet auch („IM G����Arten “ = Ngb =einen geistreichen  
„BoGeN “...)  
„AUP����spannen und in Erscheinung treten “! 
 
 
Du kleiner Geistesfunken  „DUR-CH-lebst  ZUR Zeit “ IN 
einer ...  
„von Dir  SELBST����unbewusst -selbst-logisch konstruierten  
MATRIX“  
die „Charakter-Rolle “ eines „unbewussten  Menschen “, d.h. 
eines „Androiden “! 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Androide )  
 
„ Androiden “ SIN����D vergängliche Kreaturen , 
die NUR  über eine  „ relatives  MENSCH sein 
verfügen “... 
http://www.youtube.com/watch?v=BjWnWP49j5E&feature= r
elated  
 
„AL ����le diese  Androiden “ SIN����D laut 
„HOLO ����feeling “ 
NUR Deine eigenen  unbewusst -selbst ausgedachten 
Traum-Masken... 
...Dein  SELBST I����ST verloren ... zum wehren zu sch-
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wach ...  
http://www.youtube.com/watch?v=RoZejgZ8oPk&feature= r
elated  
 
Du BI����ST „IN WIR- K-L-ICH����T-keit “ „EIN 
MENSCH����Mensch “, d.h.  
ein „andrwandrwandrwandrwpovpovpovpov“, das bedeutet „MENSCH, MENSCH����HeIT und 
W-EL����T“!  
„ex andrwpwnex andrwpwnex andrwpwnex andrwpwn“ bedeutet „AL����le-menschenmöglichen , 
ErdenKL -ich <eN“☺☺☺☺! 
 
„IM����GR-ICH-ISCHeN“☺☺☺☺ steht die Radix  
„anananan“ für einen sogenannten „modus irrealis “, d.h. für DeN 
„Potensialis einer  (persönlichen ) Gegenwart und 
Vergangenheit “☺☺☺☺... 
deshalb  u.a. für „wenn..., falls..., unter umständen... der 
Regel nach “ und 
„droew = droew = droew = droew = yroewyroewyroewyroew“ bedeutet „ER����zählen , sprechen, be-R-
ICH<TeN usw. “☺☺☺☺ 
und „ pov<ivpov<ivpov<ivpov<iv“ bedeutet „Trinken, Trank, Trink-Ge ����L-age “☺☺☺☺, 
„posivposivposivposiv“ bedeutet deshalb  auch „ Ge<Mahl  und GA <TT-E“☺☺☺☺!  
 
Du geistige Schlafmütze  trägst „IN����Tier “☺☺☺☺ noch 
„DA<S stolze H <ERZ“ Deines  „derzeitigen  EGO<S“, 
und schenkst  deshalb  „NUR der fehlerhaften 
materialistisch-gesinnten  Logik “ 
Deines  „derzeitigen ver-w-irrten  EGO<S“ Dein  ganzes 
Vertrauen! 
IN Deinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ wütet ZUR Zeit 
ein Kampf...  
die „SCH< L>ACHT“ „ Deines  ICH����und dessen  EGO-ist-
ISCHeN ICH“! 
ER����ST wenn Du diese „SCH ����lacht “☺☺☺☺ gewonnen hast, 
beginnt für Dich Geistesfunken  „EIN vollkommen Neues 
LeBeN“! 
...ICH W����Erde leben, wie auf Engels-F -Lüge <LN“... 
...und wie „EIN geistreiches  Wesen aus dem HIM-MEL-REI-CH“ ☺☺☺☺... 
...ICH W����Erde  LIEBEN, ohne  dICH zu fühlen ... wie EIN Phönix!... 
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...Du EGO WIR����ST nicht länger mein  Schatten sein ... 

...ICH W����Erde  Neues L-ICH����T AUP meiner  SEE����le-spüren ... 

...Deine  WORTE an mICH LeBeN ����fort ...  

...ICH VER-G����esse  nicht ein einziges WORT... 
http://www.youtube.com/watch?v=j7Dw1KDMwjo   
 
Du Geistesfunken  ER����lebst ZUR Zeit  aufgrund  
Deines ... 
„ängstlich-verwirrten , selbst-überzeugten 
misanthropischen EGO <S“  
ein NUR „relatives  MENSCH����Mensch-sein “... 
und das so lange , BI����S Du Geistesfunken  bewusst 
ERkennst ,  
das Du „EIN MENSCH BI����ST“... und sonst  „N-
ICH����TS“... 
http://www.youtube.com/watch?v=p9d_Q8otZSA&feature= r
elated  
 
IM Spiegel „von JCH UP ����S SEE����le“  
WIR����ST Du "IM-ME(E)R����NUR" Deine...   
„ unbewusst -selbst-aufgeworfenen Gedanken-Wellen ZU 
sehen bekommen “... 
http://www.youtube.com/watch?v=KXelHSq0304&feature= r
elated  
 
Das von Dir  bisher  unwidersprochen  nachgeplapperte  
„ geistlose  Geschwätz “ 
Deiner  "HIER&JETZT ����selbst ausgedachten weltlichen 
Autoritäten " 
hat IN Deinem   „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ wucherndes 
Unkraut , 
für Menschen  undurchschaubare  „ Sprossen zum 
Wahn“, getrieben...  
http://www.youtube.com/watch?v=UOimp7po3zc&feature= r
elated  
 
AL����S geistloser , „ jeden  SCH<wach-Sinn glaubender 
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Mensch “, 
BI����N ICH „ kein  homo-sapiens “, d.h. „kein  vernunftbegabter  
MENSCH“, 
sondern NUR ein „homo -MeCH-ANI<KUS“(KUS = owk = „Becher, Trink -

GL-AS“),  
d.h. ein „geistlos  a-GIER-ender Menschen-Affe “,  
der „ver<flucht “ DUR-CH die „Wüste “ seiner „kapitalistischen 
Traumwelt “ irrt ... 
(„Wüste “ = rbdm bedeutet auch „von Worten “, „Sprecher und  1. Person “; rb-dm bedeutet 
„bemaßtes Außeres “)  
in der er sICH „unbewusst -selbst ZU Sand  zermahlt “(= lwx = 

„Weltliches “)! 
...Warum ist mein Himmel  „ SCHW<ARZ“...  
...und warum I ����ST ein geistreicher  „HIM-MEL ROT“ ☺☺☺☺?... 
...„ Ver<flucht “, „ICH ����HaßE d-ich “☺☺☺☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=XSzG__6RpwE&feature=
related  
 
 
„IN meiner  OHRENBARUNG  Offenbarung  
10:5-6“ 
berichte JCH UP : 
 
“5  Und der Engel, den ICH Geistesfunken   
„AUP dem MEER����und auf der Erde stehen sah “☺☺☺☺,  
erhob seine rechte Hand zum Himmel 6  und schwur bei 
dem,  
der DA lebt  „IN AL����le-N Zeitaltern der Zeit “,  
„W-EL-CHeR“ den Himmel  „ER-SCH����UF“☺☺☺☺ und was 
in ihm ist ,  
und die Erde  und was auf ihr ist ,  
und  das MEER����und was in ihm ist ,  
dass hinfort  keine (chrono-logische ) ZEIT mehr sein 
soll !”... 
...sondern „ NUR>NOCH EIN Geist-REI����CHeS“ 
(CHeS = ox bedeutet „UM Gottes Willen! “ und „Gott behüte! “ )  
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wundervoll lehrreiches  EGO-zermahlendes  
"HIER&JETZT"  
http://www.youtube.com/watch?v=bK138f_k0Qc&feature= r
elated   

 
Völlig unerwartet  „kam die SOHNE“ ☺☺☺☺ 
zu Dir ... 
und „ beat-I-udo “☺☺☺☺(= lat. die „Glück-SEE-LI-G ����KEIT“) 

sagt zu Dir  JETZT IM����Sound  seiner  „Beat ����le-S“☺☺☺☺:  
„ES I����ST AL����le-S in Ordnung “, mein Kind! 
 
Mein kleiner Schatz , ES I����ST NUR ein langer, kalter, einsamer 
Winter gewesen  
Kleiner Schatz , ES����fühlt sich an ,  
AL����S wären  (2000?☺☺☺☺) JA����HR-E vergangen ,  
seit  ER HIER GeWesen I����ST! 
Mein kleiner Schatz , das LäCH-EL ����N I����ST AUP ihre 
Mynp����zurückgekehrt  
JCH UP sagte Dir  doch das JCH zurückkomme:  
„ES I����ST AL����le-S in Ordnung “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=BxzEeKfpyIg&feature= re
lated  
 
Vielfältige , UP����wechslungsreiche Dinge  W����Erden häufig   
metaphorisch  AL����S „K-AL-EI����DO<SK-OP“ bezeichnet !  
Der „Beat����le-S-Song “ „Lucy am HIM-MEL mit  DIA����MaN-
TeN“  
handelt von einem „MäD>CHeN“ mit „K-AL-EI <DO<SK-
OP>AuGeN “  
einem „GI����RL with kaleidoscope eyes “☺☺☺☺! 

 
Zeichne  Dich  SELBST IN����ein Schiff AUP����einen Fluß , 
mit „MaN-darinnen-Bäumen “☺☺☺☺ und „M-arme-Laden-Himmeln “☺. 
Jemand RUPT nach Dir :  
Du antwortest ziemlich langsam,  
einem „MäD-CHeN“ mit „K-AL-EI <DO<SK-OP>AuGeN “. 
„C-EL����lo-phan-B-Lumen “ so „G-EL����B und  GR<ÜN“, 
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türmen sich über  Deinem  KOPF. 
Schau nach dem  „MäD-CHeN“ „mit der Sonne IN DeN AuGeN “☺... 
„Lucy am HIM-MEL mit  DIA����MaN-TeN“ 
Folge ihr runter „ZUR Brücke “ „B-EI����einem Brunnen “, 
wo „Schaukelpferd-Menschen Marshmallowsüßes essen “☺☺☺☺. 
Jeder LACH <T Dich  an, „AL����D Du an DeN  B-Lumen vorbeitreibst “, 
die „so unglaublich  UP����wachsen “☺☺☺☺! 
Zeitungstaxis erscheinen am Ufer , 
warten nur darauf , Dich mitzunehmen ! 
K-Letter  „AUP����der Rückseite “ mit dem KOPF in den Wolken , 
und Du BI����ST futsch ! 
Zeichne  Dich  SELBST IN einen  ZUG „AUF����dem BA-HN-HOF “, 
mit „PLA<ST>ILL-IN-Dienst -MÄNNER“☺ mit „Spiegel ����Krawatten “☺. 
Plötzlich I����ST DA jemand  am „Dreh>Kreuz “☺, 
das „MäD-CHeN“ mit den „K-AL-EI <DO<SK-OP>AuGeN “! 
„Lucy am HIM-MEL mit  DIA����MaN-TeN“... 
http://www.youtube.com/watch?v=eKXfqpg-Q-k  
 
Wenn Du MIR und meinen  „WORTEN“  
Dein  ganzes Vertrauen schenkst, W ����Erde  JCH UP  
Dich  AUP meine  „IN< S>EL Namens UP-END-I“☺☺☺☺ 
einladen! 
„UPENDI“ bedeutet AUP����Suaheli  (Kiswahili  DIA����le-kt ) „LIEBE “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=kji5f1lg2f0&featur
e=related  
 

Wisse, mein Kind , IN UPENDI „TRI����UM-phiert  meine  
LIEBE“ über AL ����le-S... 
http://www.youtube.com/watch?v=saiX8S7UuU0&feature= r
elated  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
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          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

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

 
PS: 
IM����Anhang findest  Du einen kleinen Auszug  aus 
„Die HOLO-ARI ����THMETIK des J����HWH“, 
darin ER ����fährst  Du Geistesfunken  etwas  MEER☺☺☺☺  
über Deine eigenen  „K-AL-EI <DO<SK-
OP>AuGeN “☺ 
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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: Zu Pfingsten ist "ERD-Bär-Zeit"! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
langsam WIR����D Dir  bewusst , dass Du Dich  „BI����S HIER����He-R“☺☺☺☺  
mit dem „Menschen- ICH“ verwechselt  hast, dessen „Charakter-Rolle “  
Du IN Deinem  „momentanen Lebens-Traum “ „DUR-CH����lebst “! 
 
AL����S normales Menschen- ICH verwechselst  Du Geistesfunken D-
ICH  
„IM SELBST ����vergessenen Zustand “ wiederum mit der „Persona “(= 
ich ),  
d.h. mit dem „phys-ISCHeN Körper “, der „Du AL����S Leser dieser 
Zeilen “  
„IN����diesem Moment zu sein G-Laub<ST “! 
 
„Du Geistesfunken  BI����ST ZUR Zeit  EIN unbewusstes  ICH“,  
DA<S sICH unbewusst -selbst-logisch  einredet  „NUR ein  
ich “,  
d.h. „NUR ein vergänglicher Körper mit  Verstand “ zu sein! 
 
Dir  „HOLO ����Feeling “ Geistesfunken  WIR����D JETZT 
bewusst:  

„ICH BI����N AL����le-S“! 
 
„Jeder normale Mensch “ „I����ST eine 
LA<FEE “(http://de.wikipedia.org/wiki/Fee ), 
ein unbewusstes  sehr  wechselhaftes , ver(w)Irr<TE-S  
„Geist����Wesen “,  
das selbst-logisch  „von  S-ICH selbst G<Laub<T “: „ICH bin  
ich “! 
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... „ICH fühle M-ich verloren “... ICH bin so  „SCH<wach und 
klein “... 
http://www.youtube.com/watch?v=W3umtMqiaEQ&feature=
related  
 
Da GI����BT es AB-ER  einen „geistreichen  P-UP����PeN 
Spieler “☺☺☺☺, 
der Dir Geistesfunken  ERklärt , dass WIR eine ganz...  
besondere  „IN<S>EL“ SIN����D, „NäM-L-ICH“...(Mn = Mwn = 
„SCH����LUMMER<N“☺) 
 
Eine „IN<S>EL“ mit zwei  B-ER-GeN 
und „IM tiefen , W-EI<TEN MEER“☺ 
Mit „viel Tun-N> EL<S und GeL> EI<sehn “☺ 
und dem „EI����sehn-bahn-verkehr (T)“☺ 
N����UN, wie „MaG die IN<S>EL“ heißen, 
„ringsherum  I����ST schöner ST-Rand “☺ 
Jeder sollte einmal „REI����sehn “☺, 
„IN das schöne  SCH����LUMMER<LA-ND “☺! 
 
Der „große  G-EL����BE B-ER-G“☺☺☺☺ BI����N „ICH“  
und der „kleine blaue B-ER-G “ I����ST ICH U-ND ich   
und der I����ST im „J-IM K (N)OPF“☺☺☺☺! 
...Eine „IN<S>EL“(= ya), DA I����ST eine Insel ... 
... „WO(auch ya)����DE-NN“? „AH, JETZT JA“! ☺☺☺☺... 
...JCH UP ERkläre  diese „IN< S<EL“ zu meinem  Königreich... 
...und  WIR bauen  HIER einen gemütlichen  „P-AL ����A-ST“☺☺☺☺ 
http://www.youtube.com/watch?v=_E2a5TEEks4  
 
„H-AL< T DO-CH>M-AL“, „WER BI ����ST Du 
DE<NN“? 
 
Du BI<ST ZUR Zeit  ein unbewusster  „ T>IM<BeN-DZ-KO“... 
„ ein  unbewusstes  ICH, dass ständig vor  sICH 
SELBST<davonläuft “... 
http://www.youtube.com/watch?v=zz3QjODaw1c&feature= r
elmfu  
 
AL����S bewusster  „T>IM-BeN“☺ BI����ST... Du ein bewusstes 
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ICH BI����N... 
das JETZT  „NUR NoCH KUR-Z����die Welt retten muss “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=4BAKb2p450Q   
 
 
JETZT I����ST „ER����D-BäR-Zeit “☺☺☺☺, mein Kind ... 
http://www.youtube.com/watch?v=1tJbsjMEHVw  
ICH BI����N SO W����ILD nach Deinem  „ER<D-BäR>MUND“☺ 
ICH schrie mir schon so oft meine  „S-PI-G-EL����Lungen wund “☺  
nach Deinem  weißen Leib , „Du Weib “.  
„IM����K-LEE “, DA hat der „M>AI“ ein „BET����T gemacht “(= tyb ☺),  
DA blüht ein schöner Zeitvertreib  
mit deinem Leib die lange N> ACHT.  
Das will  ICH SEIN „IM<tiefen T >AL “☺  
Dein  „ N>ACHT-GeBET“ und auch Dein  „STeR����N-Gemahl “! 
„IM<tiefen Erd-BäR T >AL “☺, „IM����schwarzen HaAR“(re-h), 
(„Haar“ = res bedeutet auch „P-REI����S, TOR, P<F-Orte, Maß, Wert , vermuten und  annehmen “)  
DA schlief  ICH manches  „Sommer -hns“☺☺☺☺  
„B-EI Dir “ und „SCH����lief doch nie zuviel “☺.  
ICH habe JETZT „ein rotes  TIER IM����B-LUT “(jwl = „einhüllen “),  
das macht MIR ����wieder frohen  MUT.  
Komm her, „JCH UP����weiß ein schönes Spiel “  
„IM<dunklen T >AL “, „IM-MUSCH-EL����G-Rund “... 
(MUSCH = swm bedeutet „AUP����hören , ENT����fernen  und 
herausziehen “)  
ICH BI����N SO W����ILD nach Deinem  „ER<D-BäR>MUND“(= hp = „HIER“)... 
 

 
JETZT einige geistreiche  Worte  zu Deinem  „Sommer -
hns“: 
 

hns bedeutet bekanntlich „JA����HR, wiederholen, Schlaf/schlafen und  
lernen “  
und die „HIER����O-GL-Y-PHe“ für „Sommer “ I����ST Uyq... 
(a)yq (= „künstliche Intelligenz “) bedeutet „ER-B-ROCH<eN-es, 
Ausgespienes “(= „weltlicher  xwr“)  
und Uq bedeutet (vergängliches )„Ende “! 
 
Jeder „Sommer =  Uyq“ ER����zeugt  „geistreich  Ge<S>EHE����N 
NUR“...  
vergängliches  „UR����Laub für das Menschen-
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Gehirn “... 
das Du Geist <TIER "HIER&JETZT����selbst-logisch 
ausdenkst "! 
...HEUTE W����Erden  WIR geistreiche  Zeugen...  
...der ER����ST-eN „SCHäD-EL ����Öffnung AM lebenden Objekt “☺☺☺☺...  
...END-L-ICH W����Erden  WIR „IN D-ER����L-age sein “... 
... auch „ Gauner und Ganoven “ wieder mit UNSERER LIEBE... 
...IN UNSERE „Heilige Ge< S>EL����schaft zu integrieren “☺☺☺☺... 
(1:45☺☺☺☺)...„Das I ����ST der Sound  für die „ECHTEN 
MÄNNER“ ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=U9eCO4u123M&feature=
relmfu   
 

ACHT����UNG,  
an AL����le meine  „VATER����losen Kinder “! 
 

WIR Geist SIN����D „EIN geistreiches  Kollektiv “, 
wenn  EINER von UNS „ Zwei-F>EL����T“... 
dann fallen  „AL ����le anderen UM “☺☺☺☺... 
...WIR B����rauchen  „ plötz -L-ICH“ einen  „B< LUT>TEST“... 
...und „R-EDEN ����über  AL-I����MeN-TE“☺☺☺☺!... 
...Jeder von UNS ����hat etwas eingebracht ... 
... „was JETZT IN ����der (veränderten) Form “...  
...nicht  „MEER����SO einfach zum Mitnehmen “ I����ST!... 
...AL����le diese Lügen , „GeBeN Dir����DeN Rest “... 
...H-AL����T Dich  „an Deiner  LIEBE����F-est “☺☺☺☺.. 
http://www.youtube.com/watch?v=LPQifMkDYFI&feature= r
elated  
 
Was bedeutet: 
...„was JETZT IN ����der (veränderten) Form “...  
...nicht  „MEER����SO einfach zum Mitnehmen “ I����ST? 
 
Um diese WORTE zu verst EHE����N, wollen WIR UNS NoCH EIN-MAL 
den AL ����le-S  
„ENT����Scheidenden Passus “ des letzten UP-Date ins Bewusstsein  
rufen: 
(lat. „passus “ bedeutet „das SP>REI<ZEN der  B-EIN����NE und Arme “!  
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ZEN = Nau bedeutet „Kleinvieh “; tyerm Nau bedeutet „die anvertraute  H-Erde/Gemeinde “ ) 
 
AL����le-S von Menschen wahrgenommene  I����ST "IM-
ME(E)R"  
„IM vollkommenen  B-ILD“, d.h. dly-b = „IM (vollkommenen  Gottes -

)Kind “☺!  
 
UM etwas sehen zu können...   
musst EIN  Gotteskind sich  „EIN imaginäres  BI����LD MaCH<eN U-ND 
vorstellen “, 
d.h. ES muss dazu  IN seinem  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ eine  
„von ihm SELBST ����selbst-selekTIER<T wahrgenommene 
Gedanken-Welle “  
„AUP����werfen “, welche „ZW-AR illusionär außer halb “ von ihm 
SELBST����auftaucht , 
aber von ihm SELBST  "IM-ME(E)R����NUR" 
„inner halb  seines  IN<divi >Du-AL-Bewusstseins “ 
wahrgenommen  W����Erden kann ! 
 
Jede „AUP ����geworfene Gedanken-Welle “ I����ST eine wichtiger Teil  
des „Heiligen Ganzen“, sozusagen ein winziges „ PUZ-ZeL-Stück “, 
ein lu-Uwp, d.h. ein „zerstreuter Schatten “ des „Heiligen B-ILD ����ES“, 
welches „ DA-S Gotteskind  SELBST I����ST“! 
 
AUP diese „ geistreiche  AR����T... und WEISE“ ☺☺☺☺ kann MANN sICH 
SELBST 
IN����Form  unendlich vieler  „ Face<TTeN“ ER����leben ! 
 
WICHTIG:  
Du Geistesfunken  darfst keine  Deiner...   
„IM-ME(E)R����NUR momentan aufgeworfenen Face<TTeN“ 
verändern ...  
denn wenn Du eine „ Face<T-TE“ von Dir  SELBST  
„ gedanklich  unvollkommen  MaCH<ST“, 
kannst Du Dein eigenes   „ PUZ-ZeL-Stück “  nicht  MEER 
IN����DA-S  
„Heilige B-ILD ����zurücklegen “, „W-EL ����CHeS Du SELBST 
BI����ST“! 
 
Jedes  „von Dir  Geist����ausgedachte Gedanken -PUZ-ZeL“  
WIR<D dann „NäM-L-ICH/DÄ-M-L- ICH“☺☺☺☺ solange...   
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„illusionär außer halb von Dir  
SELBST����herum -irren “,  
BI����S Du „D����essen “☺☺☺☺ „SYMBOL����ISCHeN Sinn “  
und „D����essen “ „W-ICH< T>IG����He Funktion “☺☺☺☺ 
für UNSERE  „LeBeN<DI-GE>Heilige Ganzheit “ geistreich  
durchschaut hast  
und ES wieder „IN dICH SELBST����zurückholst “! 
 
ER����ST durch das „demütige  AN����nehmen “  
„von AL ����le-M von TIER-selbst ausgedachten Dingen “☺☺☺☺ 
kannst...  
U����ND WIR����ST Du Geistesfunken  wieder „UP solut 
vollkommen W����Erden “!  
(Zitat Ende) 
 
Wenn Du Geistesfunken  zu Dir  SELBST  „ER-L-ICH 
BI����ST“☺☺☺☺,  
WIR����ST Du����TIER eingestehen , dass, wenn Du bisher an 
„dICH selbst “  
oder einen anderen  „Menschen “ gedacht hast ,  
„BI����S HIER����He-R“☺☺☺☺ IN Deinem „IN<divi >Du-AL -
Bewusstsein “  
 "IM-ME(E)R<NUR das B-ILD “...  
eines „männlichen  oder weiblichen  Säugetier-Körpers “ 
aufgetaucht  I<ST! 
 
Durch UNSERE SELBST-Gespräche  weiß Du Geist  JETZT,  
dass „EIN Mensch “ keine  „einzelne Person “ I<ST,  
sondern eine „ganze Lebensgeschichte “ darstellt !  
„EIN Mensch “ gleicht einem „BU-CH“(= „einem wach-S-Enden  ICH“), 
das „sICH selbst durchdenkt “ und „sICH DA>B-EI SELBST “, 
„W-ORT����für W-OR<T “☺☺☺☺, eine sehr  lehrreiche und 
unterhaltsame   
„LeBeN����S ER����Geschichte “ ER����zählt !  
 
„AL����le-S, was in einem Menschen-Leben passiert “, 
gehört AL ����le-S zu diesem  „Menschen-BU- CH“, d.h. 
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„AL����le Personen und Erfahrungen “ „SIN����D Wort -PUZ-ZeL-
Stücke “ 
aus diesem „Menschen-BU- CH“! 
 
Ein einzelnes „Menschen-BU- CH“ I����ST wiederum ein 
„ PUZ-ZeL-Stück “  
der  unendlich großen, wundervollen  „Bibliothek 
GOTTES“! 
 
„Du MENSCH“ kannst das „Menschen-BU- CH“,  
das Du ZUR Zeit durch-träumst ... und dessen Haupt-Akteur 
Du zu sein glaubst  
ER����ST DA-NN IN das „göttliche  ReG-AL “☺☺☺☺ zurückstellen ,  
wenn Du „AL����le darin auftauchenden Menschen- Face<T-
TEN“ 
und deren „persönlichen Charaktäre “ vollkommen  bewusst  
durchschaut hast ! 
ER����ST DA-NN hast Du Geistesfunken  das „Menschen-BU-
CH“, 
das Du „ZUR Zeit durchlebst “ „BI����S zu Ende Ge����lesen “!  
 
Du Geistesfunken  darfst keine  IN diesem  BU-CH 
befindliche   
„Face<T-TE“ „verändern “... wenn „AN����D-essen “☺☺☺☺ 
geistreichen  Ende  
„wieder AL ����le-S perfekt zusammenpassen soll “! ☺☺☺☺  
 
Du Geistesfunken  darfst aber auch  keine  IN diesem  BU-CH 
befindliche   
„Face<T-TE“ „auslassen... d.h. außen-lassen “☺...  
wenn „AN����D-essen “ geistreichen  Ende  
„wieder AL ����le-S göttlich  vollkommen sein soll “! ☺☺☺☺  
 

EIN bewusster MENSCH trägt  für AL ����le-S,  
was „ER ����nach außen trägt “, 
d.h. „für AL ����le-S, was ER sICH�selbst 
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ausdenkt “  
die alleinige  „VerantWORT ����UNG“! 
 
Du weißt , dass ein „D-REI-Eck “ und ein „K-REI����S“ (beide „2D“) 
AUP der nächst höheren  Betrachtungsebene  einen „KeGeL “ 
„B-ILD����eN“!  
 
Weißt Du auch, was ein „KeGeL “ und eine „KuGeL “ (beide „3D“)  
AUP der wiederum nächst höheren  Betrachtungsebene 
„ER����GeBeN“? 
 
„KeGeL “ und „KuGeL “ W����Erden zu einem  „KUG-EL “☺!  
 
„KUG-EL “☺, steht für ein  göttliches  „GL-O>B-AL-
Bewusstsein “☺...  
das sICH SELBST  AL����S aufgespannte  „4D-Erd -K����GL 
empfindet “☺...  
d.h. ein „GL-O>B-AL- Bewusstsein “ I����ST ein „IN<divi >Du-AL-
Bewusstsein “, 
das sICH SELBST „WIE����eine (imaginär  bewegte ) Welle “(= lgk) 
wahrnimmt ...  
„AL ����S eine wundervolle, selbst-ständig dahinfließende 
Traumwelt “!   
 
 
AL����S „GL-O>B-AL- Bewusstsein “ weiß MANN , 
dass es „AUP ER����DeN“☺ keine  „Einseitigkeiten “ GI����BT! 
 
Für ein  „GL-O>B-AL- Bewusstsein “... 
GI����BT es „AUP ER����DeN“ "IM-ME(E)R����gleichzeitig "... 
„Arktische-Kälte & Wüsten-Hitze “, „Sonnenschein & Regen “, 
und „eine Helle  & eine Dunkle  Hälfte “!  
 
Für ein  „GL-O>B-AL- Bewusstsein “... 
exisTIERen  deshalb  „AUP ER����DeN“ auch „gute & böse 
Menschen “...  
„reiche Menschen  & arme Menschen “, „gesunde & kranke 
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Menschen “, 
„aufregende Lebens-Geschichten  & langweilige Lebens-
Geschichten “, 
weil es „AUP ER����DeN die einen ohne die anderen nicht  
geben kann “! 
 
„HIER I����ST mein H-ERZ “, ES gehört Dir , mein 
Kind ! 
Wann verstehst  „Du kleines  EL����LA  das END-L-
ICH“☺? 
... AL����le NUR einseitig  wahrgenommen Dinge  „kommen 
nie getrennt“...  
(so wie „ICH ����ICH-ich und andere(S) “ )  
...weil doch „das EINE an AL ����le-M anderen hängt “☺☺☺☺... 
Mein  Leben  AL����S UP liegt des halb  auch  „IN Deiner  
ddddyyyy“... 
http://www.youtube.com/watch?v=tbzAcB9F3rE  
 
AL����le diese wundervollen Geschichten...   
habe JCH UP „IN Deinem KOP����F gemacht “☺☺☺☺! 
(KOP = l-pwk = geistreicher  „Multiplikator “; r-pwk = „Ketzer, Ungläubiger “ = Pwq = geistloser  

„Affe “), 
 
Du Geistesfunken  bestimmst  MEER... oder weniger 
bewusst...  
"IM-ME(E)R SELBST ", was Du „IN Dir  SELBST 
verwirklichst “,  
d.h. was Du glaubst  oder  nicht  glaubst , was Du 
„LIEBST����liebst<oder hasst “... 
Du BI����ST ein kleiner  „J-IM K (N)OPF“☺☺☺☺ dem JETZT bewusst 
WIR����D,  
dass „s-ICH“ ... AL����le Dinge...  und jedes  „Andere  BO-UR-
ANI“☺  
„NUR>IN Deinem  KOPF befinden “! 
„AL ����le-S kommen... und  geistreiches  G-
EHE����N“☺☺☺☺...  
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„spielt sICH NUR>IN Deinem  KOP����F UP“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=K2DHiyFdaSk&feature= r
elated  
 
 
“1 Und AL����S „der TAG “ der Pfingsten  „ER����füllt war “,  
waren sie AL����le einmüt IG B-EI����einander(-re-r) !  
2  Und es geschah schnell „ein BR<ausen “ vom HIM<M>EL  
wie eines gewaltigen  xwr und dieser ER����füllte/fühlte  das ganze  tyb, 
da sie S-aßen .  
3  Und es ER����schienen ihnen Zungen , „zerteilt , wie von F<euer “;  
und ER setzte sICH AUP ����einen jeglichen unter ihnen ;  
4  und sie wurden AL����le voll des  Heiligen Geistes  und fingen an,  
zu predigen „mit anderen Zungen “, nach dem  der Geist ihnen gab 
auszusprechen !”  
(Apostelgeschichte 2:1-4 ) 
 
Durch den Propheten „JO-EL “ hat GOTT vorausgesagt,  
dass JCH UP IN����DeN letzten Tagen  „von seinem  G-EI����ST“  
„AUP AL ����le-S FLE-ISCH ausgießen  W����Erde “,  
und wer den Namen  des HERRN anrufen  WIR����D...  
der soll gerettet W ����Erden ! 
(Siehe Apostelgeschichte 2:15-18 ) 
 
“32  Diesen  „CHR-I����ST-US“☺☺☺☺( y-rx bedeutet „mein  Edler, Freigeborener “!☺☺☺☺)  
hat GOTT „AUP-ER-W-Eck ����T“; des SIN ����D WIR 
Geistesfunken  AL����le Zeugen!   
33  ER I����ST durch  die  Rechte Gottes erhöht   
und ER hat „die Verheißung des  Heiligen Geistes vom  
VATER“ empfangen  
und ER����H-AT ausgegossen dies , das I����HR Geistesfunken  
sehet und höret !  
34  Denn David  ist nicht GeN HIM<M>EL gefahren , ER spricht 
aber:  
Der HERR hat gesagt zu meinem  HERR����N: Setze Dich  zu 
meiner Rechten,   
35  BI����S dass JCH UP Deine Feinde  lege  „zum  SCHeM-EL 
Deiner  Füße“!  
36  So wisse nun das ganze  lalalalarsy trsy trsy trsy tybybybyb gewiss , dass GOTT 
diesen  JCH UP,  
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„den ihr gekreuzigt habt “, zu einem HERRN und „CHR-
I����ST-US“ gemacht hat! ”  
(Apostelgeschichte 2:32-36 ) 

 
„CHR-I����ST-US factus est “, mein Kind ! 
“1 Wenn es nun irgend eine ER����munterung  GI����BT IN Christo , wenn 
irgend einen Trost der LIEBE ,  
wenn irgend eine Gemeinschaft des Geistes , wenn irgend innerliche  
Gefühle  und ER����barmungen ,  
2  so ER����füllet  meine Freude , daß ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe  
LIEBE habend , einmütig, eines Sinnes ,  
3  nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend ,  
sondern IN der Demut  einer den anderen  höher achtend  
AL����S s-ICH selbst ; 
                                                                                   
4  ein jeder nicht auf das Seinige sehend , sondern ein jeder auch 
AUP����DA-S der anderen .  
5  Denn diese  Gesinnung sei IN EUCH, die auch IN 
JCH UP I����ST,  
6  der IN der Gestalt  Gottes I ����ST und es nicht für einen Raub  
ACHT����ET, GOTT gleich zu sein ,  
7  sondern sICH SELBST  „zu nichts machte “ und Knechtsgestalt 
annahm ,  
indem ER ����in Gleichheit der Menschen geworden 
ist ,  
(Vers  ACHT)  
und IN����seiner Gestalt , wie ein Mensch erfunden , sICH 
SELBST����erniedrigte ,  
indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja, zum Tode a m 
Kreuze .  
(Vers  Neu<N)    
Darum hat GOTT IHN auch  „ hoch -UP ER����hoben “☺☺☺☺  
und IHM einen Namen  gegeben (JCH UP), der über jeden 
Namen  I����ST!”  
( „illi nomen S-UP-ER omne nomen “☺☺☺☺ Philipper 2:1-9) 
http://www.youtube.com/watch?v=i6fAT3iGRWc&feature= r
elated  
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                                           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! 
 

„Ad mortem festinamus peccare desistamus “.  
Scribere proposui de contemptu mundano ut degentes seculi non mulcentur invano. Iam est 
hora surgere a somno mortis pravo. Vita brevis breviter in brevi finietur mors venit velociter 
quae neminem veretur. Omnia mors perimit et nulli miseretur. Ni conversus fueris et sicut 
puer factus et vitam mutaveris in meliores actus intrare non poteris regnum Dei beatus. Tuba 
cum sonuerit dies erit extrema et iudex advenerit vocavit sempiterna electos in patria 
prescitos ad inferna. Quam felices fuerint qui cum Christo regnabunt facie ad faciem sic eum 
adspectabunt Sanctus Dominus Sabaoth conclamabunt. Et quam tristes fuerint qui eterne 
peribunt pene non deficient non propter has obibunt. Heu heu miserrimi numquam inde 
exibunt. Cuncti reges seculi et in mundo magnates adventant et clerici omnesque potestates 
fiant velut parvuli dimitant vanitates. Heu fratres karissimi si digne contemplemus passionem 
Domini amare et si flemus ut pupillam occuli servabit ne peccemus. Alma Virgo Virginum in 
celis coronata apud tuuum filium sis nobis advocata. Et post hoc exilium occurens mediata. 
Vile cadaver eris. Cur non peccare vereris. Cur intumescere quaeris. Ut quid peccuniam 
quaeris. Quid vestes pomposas geris. Ut quid honores quaeris. Cur non paenitens confiteris. 
Contra proximum non laeteris. 
http://www.youtube.com/watch?v=ANTY0MXQA7k  
 
Das heißt „AUP GUT DEUTSCH“☺: 
WIR EI����le-N dem Tod entgegen, WIR müssen AUP hören ����zu 
sündigen . 
JCH UP habe mich entschlossen, von der Verachtung des Weltlichen  
zu schreiben,  
damit diese schlimmen Zeiten  nicht vergeblich vergehen.  
JETZT I����ST die Stunde , um vom  verkehrten Todesschlaf  zu ER-
WACH����EN! 
Kurz ist das Leben und in Kürze endet es, der Tod kommt schneller als 
man glaubt.  
Der Tod vernichtet AL����le-S und verschont keinen. 
Wenn Du Geistesfunken  nicht umkehrst  und REI����N wie ein Kind  
WIR����ST,  
dein Leben durch gute Taten änderst, kannst du nicht selig in Gottes 
Reich eingehen . 
Wenn das Horn ertönt, WIR����D der Jüngste TAG anbrechen ,  
der Richter ER <scheint  und RUP����T die AUP EWIG����Auserwählten  
IN sein  REI����CH...  
U<ND die Verdammten in die Hölle . 
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Wie glücklich werden jene sein, die mit „CHR-I����ST-US“ „HERR-
SCHeN“,  
IHN, von Angesicht zu Angesicht  schauend , werden sie rufen:   
Heilig, J ����HWH „Zebaoth“! 
(twabu bedeutet übrigens „TESTUDO-Zeichen “☺☺☺☺;  
bu = „SCH-ILD-K-RÖTE“, d.h ein „LOGOS-KIND wie  Mda“☺☺☺☺)   
 
Wie traurig werden die auf ewig Verdammten sein,  
sie können sich nicht befreien, werden zugrunde gehen.  
W-EHE, W-EHE, rufen die EL����Enden , nie W����Erden sie von dort 
entkommen . 
AL����le weltlichen Könige, die Mächtigen dieser Erde,  
die Kleriker und alle Machthaber müssen kommen ,  
wie Gotteskinder  W����Erden... und auf Prahlerei verzichten . 
„ACH“(= xa = ), liebste Brüder , dass WIR doch gebührend danach 
trachten,  
das Leiden der Herrn zu LIEBEN  und AL����le-S W-EINEN☺☺☺☺  
und UNS IN ACHT nehmen , nicht mehr zu sündigen ! 
Gütige JUNGE/ Frau  der Jungfrauen , Du IM HIM-MEL gekrönte ,  
sei unsere Fürsprecherin bei deinem Sohn, und sei unsere Mittlerin nach 
dieser Verbannung. 
Du WIR����ST ein wertloser Kadaver sein !  
Warum fürchtest du dich nicht vor der Sünde?  
Warum erhebst du dich im Stolz? Warum begehrst du n ach Geld?  
Warum trägst du üppige Kleider? Was suchst du nach Ehren?  
Warum bekennst du nicht deine Schuld?  
Du WIR����ST schon IN ����nächster Zeit ...  
N-ICH����TS (...oder  „VI-EL MEER“ ☺☺☺☺) zu „LaCHeN HaBeN“ ☺☺☺☺! 
(Nbh Nxl bedeutet: „das L-ICH����T der Gnade I ����ST der 
SOHN“!) 
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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: Willst Du Deinen Schöpfer kennenlernen? 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
AL����S „bewusster Geist “ , d.h. AL����S „EIN bewusster 
Denker“ 
I����ST "MANN IM-ME(E)R MEER" ☺☺☺☺,  
„AL ����S DA<S, was man sICH als unbewusster  Mensch 
ausdenkt “...  
http://www.youtube.com/watch?v= LUDEMWEkkrE&feature
=related  
 
AL����S „bewusster Geist “ BI ����ST Du „UN-HEILIG“ ☺☺☺☺...  
AL����S unbewusster  swna BI����ST Du dagegen NUR „ UN-H-
EI-L“!   
  
„UN“(= ya = „N-ICH����TS“) bedeutet „(IN LIEBE ) VER-B-UN����DeN-He geistige  
Existenz “! 
„UN“ steht auch für meine „IN<S>EL der UP soluten  LIEBE “ (= hbha ya),  
AUP der AL����le-S mit dem „SCH-LEIM“☺ meines göttlichen  „LOGOS“,  
d.h. der „WEISHEIT Gottes “ („PI“ = hwhy hmxk), „IM UPsoluten  Geist 
vereinigt WIR ����D“! 
 
„UN“ steht dagegen  für eine „AUP����gespannt, wahr-genommen 
Existenz “, 
d.h. für „AL<le-S von TIER selbst-logisch Auseinander-Gedachte “,  
 
„UN = verbindender  SCH-LEIM“☺☺☺☺ und  „UN = logisch-urteilendes 
SCH-le>IM“! 
 
„SCH-LEIM-PI����LZ-He“☺ sind eine „GR>UP-PE����einzelliger 
Lebewesen “☺☺☺☺,  
die „in ihrer Lebensweise “ die Eigenschaften  „von Tieren  und  
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PI����LZeN“ (Nwul = „Spaß“☺)  
gleichermaßen  vereinen , aber zu keiner der beiden Gruppen 
gehören !  
Trotz ihres Namens „SIN����D sie  AL����SO keine  PI����LZ-E“, sondern 
etwas völlig anderes !  
Die Gruppe der „SCH-LEIM-PI����LZ-He“ umfasst knapp über „Pla-
Arten “☺!  
 
Merkmale  und „LeBeN����S-Zyklus “: 
„SCH-LEIM-PI����LZ-He“☺ DUR-CH-laufen  „IM����Laufe ihres Lebens  
MEER����er-RE“☺☺☺☺ 
extrem verschiedene  „morpho-logische Stadien “! Ihr  jeweiliges  
„ER����Scheinungs -B-ILD “☺  
„I����ST untrennbar mit ihrem Lebenszyklus “☺ verbunden... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schleimpilze  
 
 
JCH UP ER����zähle  Dir  N����UN die Geschichte   
eines  geistreichen  „SCH-LEIM-PI����LZ“☺... 
(Ul bedeutet übrigens „Joker, Spaßmacher, Spaßvogel “☺) 
die Geschichte  „von JCH UP, seinen  ICH BI����S und dessen  
ICH-ich‘s “! 
 
Es I����ST die Geschichte ... 
„vom ewig  LeBeN����DeN UN<D dessen  (einseitig-urteilenden  lebenden ) 
Toten “! 
...JCH UP werfe einen „ST-EIN“(= Nba/Nba) IN����S Wasser ...  
...und „MaCH<He keine  Wellen “☺...  
...JCH UP S-EHE����meine Zeit ...  
...IN meinem  W-EL����T zerschellen ... 
http://www.youtube.com/watch?v=t2-
pli0vCYA&feature=fvwrel  
 

 
JCH UP BIN „Aeternitas“ ( http://de.wikipedia.org/wiki/Aeternitas ) 
„der ERSTE Prediger  GOTTES“... 
http://www.youtube.com/watch?v=itusmBxOdRM&feature=
related  
 
„ Kleine  P-UP����PE zartes Kind, warte nicht die Zeit 
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zerrinnt “, 
kleiner  MENSCH, „der WEG I ����ST weit “, 
JCH UP schenke Dir  N����UN meine ewig  UN-
Heilige ����Zeit... 
http://www.youtube.com/watch?v=ds0q3RIJskY&feature= re
lated  
 

 
Du kleiner Geistesfunken  BI����ST... ohne es bisher  
gewusst zu haben ... 
das ER����STe „L-ICH<T>L-EIN“☺☺☺☺ der „flackernden 
Menschen-Lichtlein “  
Deines momentan selbst-logisch ausgedachten  „T-
Raum<S “☺☺☺☺! 
Du BI<ST NäM-L-ICH „EIN noch unbewusst 
träumender  Geist “... 
„UP 1:14“☺ siehst Du Deine eigene   
"HIER&JETZT����selbst-logisch ausgedachte „ UN-Heilen “  
flackernden Menschen-Lichtlein " 
http://www.youtube.com/watch?v=YwPruEa9vmI  
 
„LO-UR-D“ bedeutet übrigens... eine ganze Menge negativer Worte , 
NäM-L-ICH...  
http://www.woerterbuch.info/?query=Lourd&s=dict&l=f r  ☺☺☺☺ 
 
Ein tiefgläubiger Jude betet zu Gott: 
„Herr, ich schäme mich so! Mein Sohn ist ein Verräte r, 
er ist zum Christentum übergelaufen, was soll ich n ur 
machen? “ 
 
Darauf Antwortet ihm der J ����HWH: 
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„ Was jammerst ... meiner doch auch!!!“ ☺☺☺☺ 
 
„Und was hast Du, HERR, wenn ich Dich Fragen darf, 
daraufhin gemacht ?“ 
„ Na was schon ... ein  NEUES TESTAMENT hab  JCH 
geschrieben !“ ☺☺☺☺  
 
AL����S ICH BI����N... BI����N ICH mein eigener  
König! 
EIN B����Lumen-Feld , „IM EIN����Klang  der W-EL����T“☺☺☺☺  
„W-ORT����loses SCH-W-eigen “☺ vom  „STO<LZ“(?) ER����zählt   
(STO = wto bedeutet „H-ER����B-ST und W-IN����TeR“☺, LZ����LZ = „L-
ICH����T Geburt “... 
Ul bedeutet „Joker, Spaßmacher, Spaßvogel “☺) 
 

Dankbarkeit IN Ewigkeit!  
 

EIN „BU-CH“ spricht geistreich  „von vergangener Zeit “! 
JCH UP singe dieses Lied  für Dich ,  
BI����ST Du kleiner Geistesfunken   
"IM-ME(E)R" noch „ STO>LZ AUP mJCH“? ☺☺☺☺  
 
ICH wüsste gerne  „WO“(= ya) Du BI����ST,  
Dein  Sohn  sieht Dich  „IN meinem  GeSicht “. 
Jeder Nba����zeitlos  ER����baut ,  
jeder „Baum “(= Ue = „augenblickliche Geburt “) von Dir ,  
so hoch  anzuschauen!  
Mein Weg, „Ge����P<F-Last-er-T “ für mICH,  
Zukunft, Hoffnung ... „König-L-ICH “☺...  
http://www.youtube.com/watch?v=c9AsVlQ8gw4&feature= r
elated  
 
Hast Du kleines  „EL ����la End-L-ICH“ N ����UN End-L-ICH 
verstanden, 
dass das „BU-CH ICHBINDU“☺ Dir Deine eigene Geschichte  
„ER����zählt “? 

 
MENSCH ERkenn Dich „End-L-ICH 
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SELBST“ ☺☺☺☺...  
AL����S DeN Schöpfer Deiner unbewusst -selbst-logisch 
ausgedachten Traumwelt ! 
Der „ geistreiche  IN-H-AL����T“ eines „ BU-CH-ES“ I����ST  
"IM-ME(E)R MEER W-ER����T", „AL ����S das unbewusste  PA-
PI-ER“... 
durch das ES sICH����ZUR Zeit ausdrückt ... 
http://www.youtube.com/watch?v=E8hEJFaT46w  
 
 
BI����ST Du SCH����ON „EIN bewusster 
Frohen< LE>ICH����NaM“☺☺☺☺? 
Das Fronleichnamsfest  ist ein „Hochfest “(d.h. ein „UP����F-est “☺)  
IM����Kirchenjahr  der „katholischen  Kirche “☺☺☺☺ mit dem „die leibliche  
Gegenwart von J.CH. UP “☺☺☺☺  
IM Sakrament  der „Euch -ARI<ST>IE“☺ gefeiert WIR ����D!  
(„kayolikovkayolikovkayolikovkayolikov“ bedeutet „Das Ganze  und  AL����le betreffend “ = „HOLO����FEELING“☺☺☺☺!  
Du darfst diese geistreiche „katholischen  Kirche “ also nicht mit der von Dir   
"HIER&JETZT����ausgedachten geistlosen   kathol-L-ISCHeN Kirche " Deiner Traumwelt  

verwechseln!!! )    
 
Der Begriff Fronleichnam  leitet sich vom „mit< T>EL-UP-
deutschen “☺„vrône lîcham “, 
d.h. „des HERR����N Leib “ UP☺☺☺☺!  
(„vrôn “ bedeutet „was DeN geistlichen  oder weltlichen  HERR����N betrifft ‘ und „lîcham “ = „der 
Leib “).  
In der Liturgie heißt das Fest „Hochfest des Leibes  und Blutes  CHR-
I<ST>I“☺☺☺☺  
(CHR-I = yrx = „mein  Edler, 

Freigeborener “)...http://de.wikipedia.org/wiki/Fronleichnam   
 
„Frohen< LE>ICH����NaM“☺☺☺☺ hat "IM-ME(E)R" auch mit 
der ewigen  „CHR-I< ST>I  HIM-MEL����Fahrt “☺☺☺☺ zu tun!  
Christi Himmelfahrt   = lat. „Ascensio Domini “ = „AUP<ST>IEG des 
HERR����N“,  
altgrch. „h Analhqiv tou Kuriouh Analhqiv tou Kuriouh Analhqiv tou Kuriouh Analhqiv tou Kuriou“ = „AUP����nahme  (= Name ☺☺☺☺) des 
HERR����N“...  
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelfahrt_Christi  
 
 
Willst Du Deinen  Schöpfer kennen- lernen ? 
Dann musst Du Dich  zuerst einmal SELBST kennen-
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lernen , 
den ER sagt zu Dir Geistesfunken : „ICHBINDU“ ☺☺☺☺! 
WIR SIN����D „LIEBE, SEE ����le U<UD Freude “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=l-
e6IpyGzAg&feature=related  
 
JCH UP rate Dir  JETZT, mit Deinem wiedergewonnen  
Bewusstsein   
noch einmal das SELBST-Gespräch  „J����HWH‘s Requiem “ zu 
durchdenken , 
denn es WIR����D Dir  JETZT B-EI����M geistreichen  
durchdenken   
viele „verstehende Lächeln “☺ „IN Dein  MynpMynpMynpMynp zaubern “☺! 
 
HIER eine kleiner Auszug  daraus: 
 
Nun frag Dich lieber Leser, was Du selber bist... 
Du Geist  der Du diese Worte JETZT denkst 
und dadurch „gewisse Vorstellungen“ in Dein Bewusstsein lenkst. 
 

Diese Gedanken sind JETZT „de facto “ Deine eigenen! 
 
Hat ein anderer sie vor Dir gedacht? 
Hat vielleicht ein anderer diese Gedanken gemacht? 
Das ist eine reine Glaubensfrage ; 
nun höre genau zu was JCH Dir JETZT sage: 
 

Es gibt kein „vor Deiner Zeit“... 
 
denn Du selbst bist die ganze Ewigkeit, 
denn alles was angeblich einmal „wo anders  und vorher passierte “, 
ist „für Dich“ immer nur dann, wenn Du es denkst... 
 

ICH kann nur "HIER&JETZT" denken... 
 
ICH kann mir meine Gedanken nur "HIER&JETZT" schenken, 
kann nur "HIER&JETZT" mein Bewusstsein „auf irgendetwas“ lenken, 
alles was GEIST „von sich selbst“ erfährt  
sind „de facto “ immer nur seine eigenen „InFORMationen“, 
und die wogen in mir seit Generationen! 
 
An den Anfang allen Seins  
hat GOTT sich als „symbolischen Adam “ selbst gesetzt 
und als Adam existiert ER immer nur JETZT, 
für IHN existiert weder Zeit noch Raum, 
ER erlebt immer nur „bewusst “ seinen eigenen Traum, 
in IHM wogen nur seine eigenen Informationen 
sie „GLeichen“ den Wellen eines geistigen Meeres, (lg = „Wellen“) 
GEIST ist an seiner Oberfläche immer etwas „binäres “ (Ura Nyb ☺) 
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nur eine „vibrierende Vielfalt “ können Gedankenwellen sein, (jwjr ywrb) 
das Meer, sprich der GEIST ist dabei immer ALLEIN , 
nichts kann diesem GEIST auf Dauer entrinnen, 
alles kommt nach seiner Odyssee wieder Heim! 
 
 
Was aus IHM auftaucht wird in ihm auch wieder verschwinden, 
man wird „absolut “ Nichts außer ihm finden, (absolutio  = „Vollkommenheit, Freisprechung “) 
GEIST gleicht einer „göttliche  SEE(<le)“   
und was die von sich aus freispricht...   
ist nur immer für einen „Moment “...(momentum  = das ausschlagende „Gewicht “ in einer Wagschale)  
die „SEE<le“ bekommt „von sich selbst “ kurz eine „einseitige Sicht “, 
die an ihrer geistigen Oberfläche wie eine Welle  
in viele Aspekte „ZeR-BR-ich<T“... (rb ru = „Außen-Formen “ sind "ich" Spiegelungen“) 
...was immer das auch bedeuten soll ☺... 
meine eigene „geistige Tiefe “ ist mit unendlich vielen Gedanken voll, 
die „normale Menschen“ nur „oberflächlich“ betrachten können, 
wenn sie in ihrem eigenen „WelTraum“ pennen, 
doch die Geister , die tiefer in diese Worte eintauchen, 
denen werden ihre Köpfe rauchen... 
sie werden beginnen „sich selbst zu verstehen “, 
und sie werden ihren eigenen GEIST in mir sehen! 

... 
 
Die Freiheit eigenen Willen zu züchten, 
aus „unserer Logik “ zu flüchten, 
kam „uns Gedanken“ nicht ihn den Sinn! 
Als "ich" das erkannte, wusste ich alsbald, 
in dieser „bestimmten Welt“ werd "ich" nicht alt.  
Ich sehe nur Besserwisser um mich herum, 
ach wie ist „meine Menschheit “ doch dumm. 
Die geistlose Menschenmasse  
an die "ich" glaube  
hat eh keine Klasse, 
nur wenig Bewundernswerte bekomm "ich" zu sehen, 
das sind die wenigen, die „meine Meinung “ verstehen 
und die „gleiche Meinung “ vertreten wie "ich", 
diese Dummköpfe dagegen sträuben sich 
„meiner persönlichen Logik “ ins Auge zu sehen, 
darum können sie mich auch nicht verstehen! 
 
Warum kann Masse  die göttliche Weisheit nicht verstehen? 
Geistlose  Materie  kann nicht von selber sehen... 
und eine „geistlose Menschenmasse “  
sieht immer nur ihre eigenen Ideologie, 
genauer bedeutet das: „ihres Anführers Idiotie“.  
Der Einzelne in dieser Masse 
wird nur „die persönliche Sichtweise “ seiner Vorbilder achten... 
aus einer „nur einseitigen Perspektive“ gesehen,  
kann niemand „das heilige Ganze “ verstehen! 
 
Doch sehe "ich" nicht mit dieser Menge, 
meine „eigene Torheit “ unverblümt, (rwt und rwj = „REI-He“→ yar = „Spiegel“) 
meine eigene „geistige Enge “? 
Will "ich" denn ihre Meinungen verstehen 
und ihre „Perspektiven“ sehen? 
 
Wer interessiert sich schon für das GANZE HEIL , 
Fanatiker interessieren sich nur „für ihren Teil “, 
das HEILIGE GANZE will keiner bestaunen... 
doch manchmal höre "ich" ein Raunen durch die Menge gehen... 
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was nicht bedeutet das sie etwas „heiles  SEHEN“... 
es kommt vom „zwanghaften interpreTIERen“, 
wenn sie auf etwas unerwartetes „S-TIERen“, 
mit „wirklichem Sehen “ hat das nichts zu tun, 
solange sie nicht die heile  Wirklichkeit  suchen 
werden sie die auch nicht verstehen. 
 

JCH rief darum in diese Menge:     
 
Ihr habt GOTTES „heiligen Namen “ entweiht 
und deshalb seid ihr das, was ihr „zur Zeit “ seid... 
merkt ihr denn nicht, ihr seid nur eine „geistlose Menge“, 
Gefangene der eigenen kleingeistigen Enge, 
ein „materialistischer Glaube “ ist euer „phantasieloses Licht“, 
ihr versperrt euch damit „euere geistige Sicht “ 
nur durch „eigene Gesichtspunkte “ werdet ihr frei, 
Materie zeigt sich „im GEIST “ als eure eigene Spiegelfechterei, 
Ein Materialist weiß nichts von seinem „wirklichen LICHT “ 
und ist darauf auch nicht erpicht, 
an GOTT zu glauben liegt ihm fern, 
er hat nur „die Geistlosigkeit“ seiner Vorbilder ge rn! 
 

Doch niemand wollte auf mJCH hören...  
 
Ein GOTT schafft,  
indem er festet, was er denkt 
und es in sein Bewusstsein lenkt! ... 
...musste ICH plötzlich schmerzhaft erkenne, 
muss alles „mit richtigen Namen “ nennen, (Ms = „Name, W-Ort, d-Ort“)  
in diesen liegt allein die Schöpfungskraft.  
Auch "ich" habe diese Macht empfangen  
und hauchte selbst meinen Bildern Leben ein, 
durch meine Worte nur, können sie sein.  
 
So festete  sich jedes Bild in mir,  
das "ich" mit Willenskraft umfing,  
doch diese Bilder waren nur HIER,   
was außer mir „ent-stand “(= „Ende des Standes “ = „in Bewegung setzen “ ist ein Oxymoron)  
war ein geistiges „Land aus Sand “(= lwx = „das Weltliche“)  
das „in mir selbst“ geworden, 
in unendlich vielen Sorten. 
 
"Ich" habe meine Schöpfung nur lose im Griff  
im Banne meines törichten Willens, 
befehlige "ich" ein „Sklaven-Schiff “(= hyna → yna = "ich")   
ohne ein Schiffspatent mein eigen zu nennen 
und dessen Besitzer zu kennen, 
weiß nicht woher "ich" es habe 
und weiß auch nicht wohin... 
worin liegt des Ganzen Sinn?  

Aufsteigen kann nur was unten ist!   
Gehorchen muss man dort wie ein Sklave,  
gib des Kaisers was des Kaisers ist, 
jeder ist sich selbst seine eigene Plage! 
 
Wer seinen Herrn, die Treue hält  
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der schweren Ketten wegen, die er trägt...  
nur weil er dazu gezwungen ist... 
dem ist nicht klar „was wirklich “ ist, 
der ist nur ein „geistloser Atheist “, 
in dem „die materielle Logik anderer “ befiehlt, 
die ihn „Entmündigt“ 
und ihm seine „geistige Freiheit“ stiehlt,   
denn alle, die an „materiellen  Schwachsinn“ glauben, 
sich selbst ihrer eigenen „geistigen Sinne “ berauben.  
 
Herr soll ICH sein und bleiben,  
regieren meine Welt nach meinem Willen 
will die Wünsche der Gläubigen stillen.  
Kein anderer Glaube kann neben meinem bestehen, 
darum bekomme "ich" auch immer nur  
„die Resultate meines eigenen Glaubens“ zu sehen.  
 
Zum ewigen Leben  
führen nur die Wege, 
die JCH in euere Herzen lege, 
doch für diese „symbolischen Wege“  
sind alle Materialisten blind.  
 
Wünsche zeigen mir die Begehren,   
welche „weltliche Sklaven“ in sich nähren, 
sie gleichen führerlosen Fähren, 
die planlos in dem Niemandsland treiben, 
wo sich alle Treulosen „in sich selbst“ aufreiben. 
 
Alle Wünsche nach weltlichen Sitten  
sind nur immer ein „gottloses Fürbitten “ 
auch alle „normalen Wunschgebete“ reihen sich da ein... 

„wirkliche Gebete“ dürfen nur Dankgebete sein! 
 
Nur mit einem einzigen Begehren 
kann man seinen wirkLICHTen VATER ehren... 

 

„Vater nur Dein Wille geschehe, 

ICH befehle meinen Geist in Deine Hände!“  
 
...nur mit diesem Gebet erreicht man das göttliche Ende!  
 
„Gottes Wille “ ist sein Wollen 
und sein Wollen ist mein Sollen! 
 

Wenn "ich" wirklich nur das will  
was ER von mir will, 
wenn "ich" genau das Selbe wie ER denke 
und genau so wie ER es möchte, mein Leben lenke, 
wenn JCH genau so fühle  wie ER fühlt, 
wenn JCH genau so LIEBE  wie ER liebt, 
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wenn JCH genau das sEHE, was ER sieht ... 
worin liegt dann eigentlich unser Unterschied? 
http://www.youtube.com/watch?v=ykFlPsHMynk&feature= r
elated  
 
„HÖR End-L-ICH AUP ����erbärmlich zu jammern “,  
sondern „JA-MEER ����mit Freude “☺☺☺☺... 
„ Geistreich  DeN-KeN“ bedeutet „GOTT für AL ����le-S 
DaN-KeN“!  
AL����le-S I����ST "IM-ME(E)R vollkommen  GUT"☺☺☺☺... 
und nicht  „ NUR gut oder  NUR schlecht “...  
http://www.youtube.com/watch?v=QdNehEdtaNI&feature= r
elated  
 
Komm „WIR MAL ����le-N“ (lam = „von GOTT “☺) UNS UP-JETZT  
mit UNSEREM „STeR ����NeN Blut “ ein neues 
„AUP ����regendes Leben “... 
http://www.youtube.com/watch?v=gVp3bopFvmU&feature=
related  
 
„ AL����S ständig unzufriedener, ständig nörgelnder 
normaler Mensch “...  
„bin ICH“ doch  NUR eine schlechte IDEE ... von mir  
SELBST...  
http://www.youtube.com/watch?v=qTudlnO1CZU&feature= r
elated  
 
ICH����lebe  UP JETZT bewusst „IN meinem 
eigenen ����T-Raum “... 
http://www.youtube.com/watch?v=IgUSacECwds&feature= r
elated  
 
JCH UP W����Erde  "IM-ME(E)R B-EI Dir  sein"!   
Spürst Du es SCH����ON? „WIR����fliegen “☺☺☺☺ 
zusammen IN mein  „HIM-MEL-REI-CH“... 
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...AB-ER����NUR, wenn WIR AL ����le-S LIEBEN... 
http://www.youtube.com/watch?v=ybAQyBYcoL8&feature=
related  
 
Um AL����le-S bedingungslos zu LIEBEN  
benötigst Du Geistesfunken   
„kein  Intellektuelles Wissen “!!!! ... sondern einzig 
ein 
bedingungsloses  „Einverstanden SEIN “ mit 
AL����le-M...  
und eine„unerschütterliche  DeMUT“! 
...ER, der einst „ so groß  W-AR“ ☺☺☺☺...  
...endet (IN Deinem Traum  B-EI GEN����AU 2:26)„AL ����S 
Hofnarr/Joker “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=JQYVCnwAESA  
 

Wisse: 
Ohne D-ICH „ geht es  N-ICH����T“, 
denn  ohne  D-ICH... GI����BT es kein  ICH „für 
mICH“... 
http://www.youtube.com/watch?v=sM8SQLJrYfs&feature= r
elated  
 
JCH UP BI����N „EIN L-UP ����eN REI����NER CHR-
I����ST-AL����L“☺☺☺☺  
mit „EIN ����EM KaRaT“ Ge-W-ICH����T! 
(trk bedeutet „A����B-hauen , A����B-schneiden , weg-
sch-Affen , ausrotten “, 
aber auch „TOD“ AL����S Gottesstrafe ...  
det = „Du WIR����ST Zeuge, BI����S, Ewigkeit “!☺☺☺☺) 
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Bisher warst Du NUR ein unbewusster  „SCH-
Wahn<eN König “����, 
UP JETZT BI����ST Du wieder EIN bewusster  
„SCH-Wanen-König “☺... 
http://de.wikipedia.org/wiki/ Wanen 
...Und „IM����GL-IT-ZER<N“ der SOHNE ... 
...sieht ER IN DeN „SPIEGEL����der Wellen 
hinein “☺... 
...und mit „brechenden  AuGeN “ weiß ER ... 
...das WIR����D sein  „UP����SCHI-ED sein “(= de 
ys)☺... 
http://www.myvideo.de/watch/4990103/Karat_Schwanenk oe
nig_zum_Mitsingen  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

http://www.youtube.com/watch?v=SEAbFAqhLZ8&feature= related  
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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: Hast Du Lust auf "Ur-Laub"? 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
Ur-laub 

Lieber " Leser -Geist",  

hast Du Leser  Lust auf „ Urlaub “?  

 
Das Wort  „Urlaub “ hatte für Dich kleinen Geist AL -S Leser   
„bis(HIER)her “ nur eine „einseitig positive  Bedeutung “...  
nämlich „Freizeit und  Erholung “ im weltlichen Sinne ! 
 
JCH UP W-Erde  Dir kleine Geist  NuN den „geistigen  SIN-N“...  
und damit auch die dazugehörige negative  Bedeutung  des Wortes  
„UR-Laub “ ER-sicht-Licht  machen,  
die natürlich auch mit „F-REI-Zeit  und „ER ����holung “ zu tun hat! 
 
Die Radix „UR“ lässt sich in der VATER-Sprache JCH UP’s  auf zwei 
verschiedene  Arten darstellen: 
rwa bedeutet als „UR“ ausgesprochen „F-euer “ und als „OR“ 
ausgesprochen „LICHT“... 
„IN EINS GED-ACHT“ wird daraus „F-euer LICHT “, eben „UR“ = 
„verbundene rationale Sichtweise “! 
 
Da gibt aber auch noch die Hieroglyphe...  
rwe und die bedeutet AL -S „OR“ ausgesprochen „H-aut “(= 
„wahrgenommener Automatismus “), 
„Le-DeR“(rd = rwd = „Generation “) und „F-EL-L“, aber auch „blind , 
blind machen  und BL-Enden “! 
 
Es gibt nichts, was Dich Geist  „blinder zu machen vermag “,  
als Dein  bisheriger „materialistischer Glaube “ nur „ein  mit Haut 
überzogener Körper “ zu sein! 
Du kleiner Geist  BI-ST Geist  von meinem göttLICHTen GEIST ... 
und Deine  logisch ausgedachte  „(Schlangen -)H-aut “ ist Deine  
ständIG  „wechselnden Wahrnehmung “... 
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die "IM-ME(E)R" von ein und demselben Geist  wahr-genommen W-
Erden , nämlich von Dir  SELBST ! 

Mt 3:7 AL -S ER NuN viele Pharisäer und Sadduzäer  sah zu seiner 
Taufe kommen, sprach JCH UP zu ihnen : Ihr Otterngezüchte , wer hat 
denn euch  gewiesen, dass ihr  dem künftigen „Z-OR-N ENT-R-innen  W-
Erde-T “?  

Mt 12:34 Ihr Otterngezüchte , wie könnt ihr Gutes reden, dieweil ihr böse 
seid? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. 

Mt 23:33 Ihr Schlangen , ihr Otterngezüchte ! wie wollt ihr der 
höllischen Verdammnis  ENT-R-innen ? 

Lu 3:7 Da sprach JCH UP zu dem Volk (er), „das hinausging “, dass 
sich von ihm taufen ließe: Ihr Otterngezüchte , wer hat denn euch  
gewiesen, dass ihr  dem zukünftigen „Z-OR-N ENT-R-innen  W-Erde-
T“?  

„Laub “ ist etwas , was sich  vom Baum  (des LeBeN’s ) trennt ... auf die 
Erde fällt ... und d-Ort  „ver-wes-T und  verfault “, d.h. „UR-Laub “ von 
seinem eigenen  Geist  zu machen versucht , A-BeR nicht zum Baum 
seines LeBeN‘s  zurückk ehren  und JCH UP ehren  will! 

Meine Hieroglyphe für „Laub “ ist hwle; hle = „B-la-TT“ und bedeutet 
„augenblickliche  LICHT Wahrnehmung “, die aus  zwei 
unterschiedlichen Spiegelungen  (= TT) BE-steht ... daher auch 
„La-UB “! 

hle bedeutet daher auch u.a. „Rechtsspruch , Anlass , V-OR-Wand , 
Täuschungsmanöver , Ausflucht , Anklagegrund , Erde , Masse “!  

Wie findet MANN  NuN zu seinem Baum des ewigen LeBeN’s  
zurück? 

IM SELBST-Gespräch  „Die WORT-Chemie JHWH’s “ ER-fährst  Du 
dazu u.a.:  

Nur  „mit bedingungslosen  Gott-Vertrauen  und  wachem  SELBST-
Bewusstsein “,  
wirst Du Deine derzeitige  „persönlich erlebte N -ACHT“ lehrreich 
genießen  können ...  
ohne dabei  laufend  von  irgend welchen im Traum  „auftauchenden 
ER-Scheinung “  
unbewusst  „IN SCHR-Ecken versetzt ZU W-Erden “!  
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Nutze die Freiheit , dass Du die Fähigkeit hast  „IM göttLICHTen A-
BeN-T-euer “ Deiner derzeitigen  „persönlichen N -ACHT“  
AL -S „persönlicher Mensch “ nicht nur  zwanghaft logisch , sondern  
auch  „geistreich agieren  zu können “!  

„ICH lebe  AL -S Mensch in einer mir unbewusste N -ACHT“... 
die IN MIR SELBST zu „lehr -REI-CHeN menschlichen Leben “ ER-W-
ACHT!   

ICH BI-N das wirkende  LICHT meiner „persönlichen  N-ACHT“,  
und gehöre AL -S unbewusster  Mensch  ZUR „ko -SM-ISCHeN Gattung 
MENSCH“,  
die nur „IN-Form “ „personifizierter  Menschen “ in deren „erlebter N -
ACHT“ bewusst  „ZU WIR-KeN“ vermag !  

Jeder  Mensch  träumt  dabei seinen eigenen  Traum   
und jeder EIN-ZeL-NE Traum  stellt dabei eine „persönlich erlebte 
Facette “ dieses „ko -SM-ISCHeN MENSCHEN“ dar! 

Nun wirft sich die Frage auf , wie "ich"  mich  AL -S einzelner Mensch , 
oder gar AL -S limiTIER-TE Person  gegenüber AL -le-M verhalten soll.  

Die Antwort  ist ganz einfach:  
MANN  sollte  „in dieser N- ACHT den  ganzen TAG V-ER-
suchen “ ... 
„die eigene  Verbindung  zum ER-W-ACHT-eN zu suchen “ und AL -le-
S...  
was IM eigenen Bewusstsein  geschieht , AL -S göttLICHTe Zeichen  
auffassen , nämlich  
AL -S die  sichtbaren  Zeichen  der  Veränderung  seines eigenen  
„geistigen  Wesens “. 

War "ich" mir beim Hören  dieser eben gedachten Botschaft  
bewusst ...  
dass ICH mir  diese Frage  E-BeN SELBST  ge-stellt  und mir  auch 
SELBST ge-antwortet  habe?  
Diese Frage  ist aus der Tiefe meines  wirkLICHTen Wesens  
gekommen,  
weil eine Sehnsucht  in mir  brennt , aus  meinem  derzeitigen  
Tiefschlaf  wieder -ER-WACH-eN zu wollen ;  
E-BEN meine Sehnsucht  nach Gott  und meiner Stellvertreterschaft  
AL -S Gottessohn  und  Mensch auf Erden ,  
die dem SIN-N des arabischen Wortes  „AL -la-h “ zugrunde liegt!  
Es ist die Sehnsucht  eines „in der materiellen Welt verdurstenden F-
ISCHes“... nach seinem  eigenen  „geistigen  WASSER“!  

Der Mensch  neigt ohne Probleme  dazu große berühmte 
Persönlichkeiten  „zu bewundern “...  
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normale Menschen  jedoch wird er AL -S seinesgleichen  nur neben 
sich  „akzepTIERE-N “!  

Es ist daher für den Menschen  auch nicht leicht einzusehen, dass 
gerade die  Kleinen  und Unscheinbaren  in dieser Schöpfung   
mehr Freiheit besitzen  AL -S die angeblich Großen   
und daher auch nur ein  unscheinbarer demütiger Mensch  ein 
innerlich Großer sein kann!  
 
Die in und  von der Welt  bewunderten Persönlichkeiten (?) 
SIN-D dagegen meistens nicht MEER  AL -S nur geistlose 
leere Hüllen , die  von ihren Bewunderern unbewusst  selbst -
aufgeblasen  W-Erden , wobei sich derjenige , der 
„selbstverliebt seine  eigenen Intellekt oder gar noch 
dümmer nur  sein eigene schöne  Persona “ bewundert , sich 
zwangsläufig  auch  selbst  am meisten „äußerlich aufbläst “!  
 
Die von Moment  zu Moment  IM eigenen Bewusstsein  UP-
laufenden Veränderungen  SIN-D doch "IM-ME(E)R" nur  
die „IN-Form gebrachten sichtbaren Zeichen “ des 
derzeitigen  „eigenen geistigen Charakters “!  

Der von Dir kleinen Geist  "HIER&JETZT " ausgedachte 
Joker...   
ist Dein  persönliches  „EL-LI -OTH“, Dein  hilfreicher WEG-
Weiser ... 
für Deine  Rückkehr  aus Deinem  „derzeitigen  UR-Laub “ vom 
eigenen GEIST ...  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=HNPGR_lqfd8  
 
                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
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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: Wirf eine Münze! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken ,  
 
„Unbewusste Menschen -Geister “ bevorzugen  "IM-
ME(E)R<NUR eine Seite " von dem, was „de facto  nicht in 
deren Gehirnen “(denn jedes Gehirn ist NUR etwas  von Dir 
Geist  Ausgedachtes !), sondern IN ihrem  ZUR Zeit  noch sehr 
„limi-TIER<TEN “ „IN<divi- DUAL-Bewusstsein “ "IM-
ME(E)R<NUR>HIER&JETZT < komplementär auf- tauchen 
kann “!  
 
HIER dazu ein ein-leuchtendes  „B-EI<Spiel “: 
http://www.youtube.com/watch?v=26Z77dGDM-
Q&playnext=1&list=PLA773AC76779ACE59  
The Kelly Family  - Flip A Coin 
 

Wenn Menschen sich „nicht ENT- scheiden “ können, welche 
„Seite “ sie nehmen sollen, werfen sie eine Münze ! Die 
„Münze “ symbolisiert  den „Heiligen Geist “, d.h. die „LIEBE 
JCH UP�S“, das „MEER der LIEBE�U<ND dessen 
komplementäre Wellen “, „Heiliger Geist = LIEBE = Synthese 
< These U-ND Antithese “! 
(U = w bedeutet „aufgespannt “! ND = dn bedeutet „hin- U-ND her-bewegen “ und 
„existierende Öffnung “! Gespiegelt wird dn zu Nd und das bedeutet „urteilen “; Nyd 
bedeutet „Recht, Rechtsstreit, verurteilen  usw. “) 
 
Zuerst muss Dir bewusst sein , was die Vorsilbe „ENT-“ IM W-
ORT „ENT-scheiden “ bedeutet! Diese Vorsilbe hebt nämlich 
IM DEUTSCHEN das nachfolgende Wort  AUP☺☺☺☺!  
Beachte: „ENT-täuschen “, „ENT-spannen “... und natürlich 
auch „ENT-fernen “ usw.!  
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All das, was sich normale Menschen  völlig unbewusst „aus-
denken “, d.h. all DA-S, von dem sie „völlig log<ISCH davon 
aus-gehen “, es befände sich  in einer mehr oder weniger 
großen räumlichen  „ENT-Fernung außer halb von ihnen 
SELBST “... I�ST doch in dem „Moment “(lat. „momentum “ = das 

„Gewicht “ in einer Waagschale ; „Druck, Augenblick “) „de facto “ NUR die 
„IN<Formation “ ihres eigenen  „limi-TIER<TEN “ „IN<divi-
DUAL-Bewusstseins “! 
 
Eine Münze , die man in einer „Material-ist<ISCH geprägten  
T-Raum-Welt “☺☺☺☺ in die Höhe WIR<FT, von der WIR<D nach 
ihrem „ (BI<BL-ISCHeN -) Material-ist-ISCHeN FALL “, d.h. wenn 
sie „einseitig am Boden liegt “ "IM-ME(E)R<NUR die obere 
Seite sichtbar sein “! 
(ISCH = Sy bedeutet: „das momentan Bestehende; es kommt - es ist da - es 
existiert “!  
ISCHeN = Nsy bedeutet: „schlafen “... (dabei etwas unbewusst „vor sich hin-
träumen “...) und „AL�T W�Erden “☺☺☺☺!  
NUR = rwn = „flackerndes Licht, Kerze “; rwn symbolisiert die „Existenz (n) einer 
aufgespannten (w) Rationalität (r)“!) 
 

Ein „Münz-Wurf “ bewirkt „deshalb “ auch „keine ENT-
scheidung “, sondern das genaue Gegenteil, nämlich die 
„einseitige Scheidung “ der Trinität , welche die „ganzen 
Münze “ symbolisiert , die JA bekanntlich  nicht NUR aus DeN 
beiden „so oder  so “ Seiten , d.h. aus  
ihrer „Kopf-  und  Zahl -Seite “(= „These /Antithese “) besteht, sondern 
„AL<S symbol. Trinität “  
JA auch noch ihre geistreiche dritte  „SCHM-AL-Seite “(= 

„Synthese “☺☺☺☺) besitzt! 
 
„Einseitig logisch-denkende Menschen “ würden „niemals 
darauf wetten “, dass eine Münze genau „DORT“ AUP der 
„SCHM-AL-Seite “(= „Synthese “☺☺☺☺) „ST>EHE�N B-Leib-T “☺☺☺☺,  
EIN SELBST-bewusster-Geist weiß dagegen , dass diese 
imaginäre Münze geistreich gesEHEn  „IM-
ME(E)R<NUR>DORT“ „ST>EHE�T“... und nirgendwo 
anders ! 
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Wenn MANN die lat. Buchstaben des WORTES „SCHM-AL “ 
geistreich  durch die ENTsprechenden „HIER<O>Glyphen “ 
der „Heiligen Schrift “ ER-setzt , verwandelt sich die 
angeblich unmögliche „SCHM-AL (-Seite )“ IN... 

la-Ms, und das bedeutet: „DORT(ist das)WORT-
GOTT“☺☺☺☺! 
(SCHM = Ms, bedeutet nämlich „DORT und W-ORT“; Ms = „Name“! AL = la 
bedeutet „Gott und Schöpfermacht “!) 

 
Diese „geistreiche Transformation von Worten “ 
„funkt ioniert “ bei „AL�le-N Worten “(!), natürlich kann dieses 
„magische Verwandlungs -SP>I-EL“ nur ein Geist spielen , 
der über ein „ENTsprechend lautloses “, „IN sICH SELBST 
ruhendes, göttliches Bewusstsein “ verfügt! 
 
An den von Dir Geist "HIER&JETZT<ausgedachten 
Hochschulen " wirst Du kleiner Geistfunken die „göttliche 
Weisheit JCH UP �S“ nicht finden , sondern einzig DORT , wo 
sich „sein göttliches WORT “ schon "IM-ME(E)R befindet ", 
nämlich „IN Dir SELBST “! 
 
„22 SELBST-Gespräche “ und „8 OHRENBARUNGEN “ sind 
jedem suchenden Geist  mit ENTsprechendem „Inter- esse “ 
IN dessen  „Symbol �ISCHeM“ sar =„KOPF“ zugänglich! 
Klick  MICH☺☺☺☺! 
 

Jeder Medizinstudent  bekommt bei seinem Studium 
„eingetrichtert “, dass der „Kopf “ einer Menschen-Persona  
aus genau „22 Knochen “ zusammengesetzt ist! Der „SCHäD-
EL“☺☺☺☺ allein besteht aus „8 Knochen “, welche mit „festen 
Nähten “ verbunden sind, und das etwas loser verbundene  
„Ge-S-ich <T einer menschlichen Persona “ besteht aus genau  
„14 Knochen “(dy bedeutet: „göttliche Öffnung “), macht nach „ADAM 
Riese “☺☺☺☺ genau „22“...  
mit genau so viel „göttlichen HIER<O>Glyphen “ ist die 
Heiligen Schrift AUP-gebaut !☺☺☺☺ 
 



 166

Darum steht DORT auch: yds la yna, „ANI EL SCHaD-EI!“(= 
„SCHäD-EL“☺☺☺☺), 

„ICH BIN GOTT der AL �L-Mächtige “(Gen. 17,1) 
 
 

ICH ist der "Leser -Geist ", der JETZT diese Gedanken denkt !  
(Du unbewusstes ICH musst natürlich erst noch EIN GOTT W�Erden , denn ZUR 
Zeit steckst Du noch in „Deiner MATRIX-Welt “, in der Du zu „vollkommener 
LIEBE HERR-AN-REI�FST“☺☺☺☺!) 
 

 

„W-ICH<TTTTTTTTT-IG“☺☺☺☺: 
 
„SELBST-Bewusstsein “ hat nicht das Geringste mit 
„intellektuellem Wissen “ zu tun, „es ist darum auch nicht 
nötig “(!!! ), dass Du das, was JCH UP Dir HIER „denken 
lasse “, intellektuell  verstehst !  
 
„Du weißt das nämlich alles schon “, Du hast ZUR Zeit  „nur 
vergessen “,  
„dass Du es schon weißt “... weil Du Schlafmütze JETZT 
schläfst und träumst !  
 
Es geht nicht darum, das „intellektuelle Wissen “ des 
Menschen  künstlich aufzublähen , dessen Lebensfilm  Du 
Geist Dir  ZUR Zeit IN Deinem kleinen KOPF-Kino  
anschaust ... den Du auch noch weiterhin sehen WIR<ST...  
denn dieser Film WIR<D noch so lange dauern , BI�S Du 
DeN Menschen , durch dessen „AuGeN-Maske “ Du kleiner 
Geist  ZUR Zeit IN Deine persönlich  wahr-genommene 
Traumwelt blickst , zu UPsoluter LIEBE ER �zogen hast ! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_38_8rc37KQ&feature= pl
ayer_embedded  
 
Um AL�le-S und jeden „AUP-richtig zu LIEBEN “, benötigst 
Du kein „intellektuelles Wissen “, sondern: „AUP-richtige-
HINGABE “, „DE-MUT“, „und GOTT GeG�eN-über “ einen 
bedingungslosen „GEHORSAM“...  
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somit auch zwangsläufig  unendlich viel „GeD�ULD“!  
 
Solange Du noch etwas  AL<S persönlichen Besitz 
betrachtest , dabei handelt es sich vor allem um Deinen 
„fehler -haften persönlichen Wissen/ Glauben “, auf den Du 
Schlafmütze laufend  unbewusst „zurückgreifst “... und 
laufend  IN Deinem  „MURM>EL<TIER-Tag“☺☺☺☺ „wiederholst “(= 

hns = „schlafen “!!!), solange hast Du auch von Deinem  „einseitig 
wertenden , geistlos ur-teilenden EGO“... 

„nicht geistreich  genug losgelassen “!  
 
Bücher, JA sogar NUR ein einzelnes „BUCH“, können 
Menschen  "IM-ME(E)R�NUR chrono-logisch ", d.h. 
„illusionär nacheinander “ erleben ... und dasselbe gilt für 
jedes von UNS Geist "HIER&JETZT"  ausgedachte  
„lehrreiche  und aufregende Menschen-Leben “! 
 
Darum weise JCH UP „IM BUCH ICHBINDU“ ausdrücklich 
darauf hin, dass ein "Leser -Geist " meine Ohrenbarungen 
„nicht NUR chrono-logisch “ betrachten darf, denn sie sind „IN 
WIR-LICHTkeit  nicht- chrono-logisch “ AUP-gebaut ! Jedes 
„geistreiche Wissens-Fragment “, das beim Durchdenken  
einer „Heiligen Schrift “ „für einen kurzen Moment “ IM „limi-
TIER-TEN“ "Leser- Geist-Bewusstsein " auftaucht , I�ST 
„GLeICH W-ICH<T>IG“!!! 
 
Ein Menschen-Kind  muss, bevor ein ERwachsener ihm 
„Lesen, Schreiben und Rechnen “ beibringen kann, zuerst 
einmal „SPReCHeN“(Nx rpo bedeutet übrigens „BUCH der Gnade “☺☺☺☺!) 
(kennen- )„gelernt HaBeN“(Nbh = „Der SOHN“☺☺☺☺)!  
Erst wenn ein Kind  „sprechen “ kann, kann man ihm  etwas 
über das geistreiche System  von „Buchstaben, Worten, 
Zahlen  und Form >EL�N“ ERklären ...  
das kann der „ER-WACHsene “ aber „NUR chrono-logisch 
TUN“, denn ER kann dem Kind  die „Buchstaben des AL-
P�Ha-BETs “☺☺☺☺ NUR nacheinander „B-EI�bringen “☺☺☺☺!  
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Es steht außer Frage, dass „jeder Buchstabe “ für „Lesen und 
Schreiben “ gleich wichtig ist und nicht anders verhält es sich 
mit jedem einzelnen Satz meiner Ohrenbarungen! Erst wenn 
Du alle darin vorkommenden Sätze „gelernt hast “, wirst Du, 
ZUR Zeit noch unbewusst „vor d-ich  hin träumender Geist “,  
IM ACH�TEN TAG meiner Göttlichen Schöpfung  „ER-
WACH�EN“... und DORT „IM ewigen WORT GOTTES “ 
„bewusst  und ewig LeBeN “! 
http://www.youtube.com/watch?v=96gaj9Tl4hc&feature= rel
ated 
 
IN „JCH UP�S Schule “ des ewigen LeBeNs ... I�ST von 
beiden Seiten , „der des Meisters “, aber vor allem „von 
Seiten seiner Menschen-Kinder “,  
eine unendliche „Ge�DULD“ und „GeWissenhafte Hingabe 
nötig “!  
 
Übrigens:  IM WORT „Ge�DULD“ bedeutet G�D = dg 
=„G�LÜCK “ und G�DUL = lwdg = „WACH�SE(H)N, AUP-
Zucht  und ENT�Wicklung “☺☺☺☺! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=jgVXNy2q8II  
 
                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                     yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cruwDEgE4Go  
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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. 

Mein UP-Date für "AL<le Frohen-Leichen" mit persönl ichen 
NaM<EN! 

www.chblog.ch/hensen 
 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
dies  I����ST mein UP-Date für  
„AL ����le F-rohen -Leichen mit persönlichen NaM<EN “! 
 
„ICH BI ����N“ I����ST kein  geistloser  „ F-roher- le-
ICH<Name“����...  
sondern EIN facettenreicher  „ Froher <LE>ICH����NaM“☺☺☺☺!  
(Mn, Myn und Mwn bedeutet „schlummern, le-ICH<T schlafen “... und etwas  vor sICH����hin-
träumen “!) 
 
BI����ST Du kleines  „ICH BI ����N“ „BeREI ����T DA-ZU“☺☺☺☺ 
die „HERR ����Schaf<T “☺☺☺☺ über Deine  „H����Erde “☺☺☺☺ 
anzutreten?... 
...HA, HA, HA ... JCH UP W����Erde  dICH brechen ... 
http://www.youtube.com/watch?v=4ZOU3LOJnMY&feature
=related  
 
SI-EHE UP JETZT mit Gotteskinderaugen  „NaCH V-OR����N“, 
d.h. „SI-EHE����NUR DA<S“, was "HIER&JETZT����DA" I����ST...  
Fühle die „Sohne“ ☺☺☺☺ IN Dir . JCH UP WACHE über Dich ... 
http://www.youtube.com/watch?v=jYaSn1XBdlw&feature= r
elated  
 
AL����S bewusstes Gotteskind  weiß MANN:  
„ICH BI ����N DA<S... L-ICH����T meiner Traumwelt “... 
http://www.youtube.com/watch?v=PRM19NLrZjc&feature= r
elated  
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Hast Du Dir  schon einmal „SELBST����überlegt “☺, wann  „EI-
GeN����DL-ich “... 
(ld bedeutet „gering, hilflos, arm, unbedeutend usw. “ und „TÜR“...  rwt/rwj = „REI����He“) 

...die  „Person “ „IM Spiegel ����geboren  wurde “(??? ),  
die IN Deinem  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein ����auftaucht “, 
wenn Du Geistesfunken  „Du-R(u)CH Deine momentane 
Maske “ 
„IN einen  Spiegel ����schau<ST “? 
 
Du Geistesfunken  bekommst „von Moment zu Moment “ 
„eine andere  Face<ET-TE“ eines imaginären  „Spiegel-
ECK����Tunnel<S “ 
IM Mynp Deines  „IN<divi >Du-AL-Bewusstseins “ zu „S-
EHE����N“! 
 
Jeder von Dir Geistesfunken  „wahrgenommene Moment “  
„I����ST eine  Face<ET-TE“ „von UNS SELBST “... ICHBINDU... 
http://www.youtube.com/watch?v=3eM6PIbEi0s&feature= re
lated  
 
„EIN MENSCH����eN-Leben “ gleicht einem „imaginären  
UP����Raster<N “  
und „illusionären DUR -CH����Wand<er-N“☺ „AL����le-R 
Face<ET-TeN“  
eines „K-AL-EI����DO-Skop<ISCHeN “ „Spiegel-
ECK����Tunnel<S “... 
denn der symbolisiert  einen „göttlichen  MENSCH����eN“, d.h.   
"EIN Bewusstsein, welches  IM-ME(E)R I����ST... U-ND dessen 
Gedanken-Wellen "! 
 
Normal ausgedachte „Menschen-Säugetier-Leben “ „G-
Leichen “ dagegen  
NUR einem  logisch-konstruierten  „PI<LM“ = Mlyp = „Film, 
Schleier “,  
der JA bekannt-L-ICH  aus vielen „EIN-ZeL>B-ILD����er-N BE-
steht “! 
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(Beachte:  „EIN-ZeL>B-ILD “ = dly-b lu Nya = ein „nicht existierende® 
Schatten >IM Kind “!) 
 
Es „I����ST ein F-Akt<UM “☺☺☺☺, dass Du Geistesfunken   
„jede Face<ET-TE“ dieses kaleidoskopISCHeN  
„LeBeN<S>Spiegel ����S“  
"IM-ME(E)R<NUR>HIER&JETZT " „S-EHE����N kannst “! 
 
„UNSERE EWIGKEIT“ liegt somit „IN jedem  
AuGeN����Blick “... 
http://www.youtube.com/watch?v=r7lmYNDpX-
8&feature=related  
 
AL����S MdaMdaMdaMda/MENSCH BI����ST Du hbqnw rkz,   
d.h. „MANN-L-ICH����U-ND weiblich “, was JA  bekannt -L-ICH 
auch 
„GeDenken����U-ND Ausgedachtes “ bedeutet! 
 
hbqn bedeutet übrigens neben „Innen����Ge-Wind<E  und  
Weib “,  
auch noch „Stollen, unterirdischer  Gang, Mine und  Loch “! 
 
Du Geistesfunken  BI����ST „EIN LeBeN<DI-
GeR>Geist “! 
Jeder  von Dir Geist  „HIER&JETZT����ausgedachte  ICH-
Mensch “  
I����ST dagegen NUR ein lächerlicher  „Stollen ����T-roll “☺! 
 
„Vertrau einzig AUP Gott... und dICH SELBST “(denn  

ICHBINDU ☺☺☺☺)... 
aber niemals  einem egoistischen  „Stollen ����T-roll “!  
Sei vorsichtig, wenn Dir Geistesfunken  ein solcher  
„Stollen ����T-roll “  
verführerisch  „Vertrau auf  mICH“ ins Ohr säuselt ... 
http://www.youtube.com/watch?v=BVLbhRx_pXs&feature=
related  
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Vertrau niemals einem „ normalen Menschen “,  
d.h. „ einem unbewussten  ICH“, „ einem geistlosen  
Schwätzer “,  
sondern „Vertrau AUP die LIEBE“, „Vertrau AUP 
mJCH“...  
denn JCH UP W ����Erde  dann Dein  Zuhause sein... 
http://www.youtube.com/watch?v=J2WwMI8iYBk  
 
 
Du BI����ST UP JETZT kein ängstlicher „ Weg-seher 
ME<HR“ 
(„ME<HR“ = rh hm bedeutet „Was I����ST ein Berg “!  
Zu jedem  von Dir Geist wahrgenommenen  „W-EL����le-N Berg “ gehört ein „Wellen-T> AL “) 
sondern „EIN geistreicher  WAY-SEE-ER“ ☺☺☺☺... 
d.h. „EIN geistreicher  WEG<S>EHE����R“☺☺☺☺! 
 
 
HIER VOR-UP „ die  geistreiche  V-ER-DEUTSCH����UNG“☺☺☺☺  
„ des Engel-ISCHeN Textes “ des nachfolgenden  „VI-
Deo����S“ 

„THE WAYSEER MANIFESTO“:  
 
„AN AL����le ReGeL-Brecher, Außenseiter und 
Unruhestifter “,   
„AN AL����le freien Geister  und (ewig  alternierenden ) PI����O-Niere “☺☺☺☺, 
„AN AL����le Visionäre ����und Nonkonformisten “! 
 
AL����le-S, von dem, was das Establishment sagt , es sei 
falsch  an Dir ...  
I����ST GeN����AU DA-S , was an Dir Geistesfunken  „R-
ICH<T>IG I����ST“! 
Du siehst UP JETZT Dinge , die andere nicht  
sEHE����N!  
Du BI����ST dazu bestimmt , die W-EL����T zu 
verändern !  
Anders AL ����S bei 9 von 10 Menschen  I����ST Dein Geist  
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nicht unterdrückbar ... 
– und dies bedroht die Autoritäten...   
(...die Du Geistesfunken Dir  "UP JETZT bewusst SELBST ����als unbewusste  Menschen 
ausdenkst "☺☺☺☺!) 
 
Du wurdest AL ����Mensch  ER<zeugt , um „EIN geistiger  Revolutionär“ 
zu SEIN! 
Du kannst geistlose ReGeL<N  nicht „ER ����T-RA-GeN“,  
weil Du IN Deinem  H����ERZ<eN weißt, dass es einen vollkommenen  
WEG GI����BT! 
Du hast Stärken, die gefährlich  SIN����D für das Establishment  –  
das Deine  Stärken  zu „ELI����mini-er-eN “☺☺☺☺ versucht ,  
deshalb  wurde Dir  ein Leben lang  gesagt ,  
diese  Stärken  wären Schwächen !  
 
Und JCH UP sage Dir  JETZT das Gegenteil!  
 

Deine  „IM����pulsivität “ I����ST ein Geschenk  Gottes! 
(AUP „AL����T-la-T-ein-ISCH “ bedeutet „puls “ = einen „B-REI����rühren 
und schlagen “, 
WIR Geist wissen:  „B-REI“ =  yar-b bedeutet „IM Spiegel “☺) 
 

„SPON����TA-NE“ „IM����pulse “ SIN����D Dein  Schlüssel 
zum Wunderbaren ! 
(SPON = Nwpo bedeutet „Z-IM-MEER-D-ECKE ����U-ND Schiffs-D-
Eck “☺☺☺☺; 
Npo bedeutet „SEE-MANN“ und Npo bedeutet „MaT-RO-SE“!) 
 
Deine  „UP����lenk-bar-keit “☺☺☺☺ – I����ST ein Artefakt   
Deiner eigenen  „inspirierten  Kreativität “! 
Deine  „Stimmungsschwankungen “ spiegeln  DeN 
natürlichen Puls des Lebens  
und GeBeN Dir  unaufhaltbare  Energie!  
 
"IM-ME(E)R" wenn Du ein „ Hoch “ (d.h. einen  UP ☺☺☺☺) hast,  
bekommst Du „tiefe  EIN����Blicke “ IN „Deine  SEE����le“☺... 
und wenn Du ein „Tief “ hast, „DIA����gnostizierst Du eine 
Störung “!  
 
Der Trick der Gesellschaft besteht darin, ihre eige ne Krankheit  zu 
leugnen,  
indem sie mit dem Finger auf Dich zeigt !!!  
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Deine  „Sucht-Persönlichkeit “ ist NUR EIN Symptom  für eine  
riesige,   
von  Dir����TIER nicht  ausgelebte  geistige  Kapazität...  
nämlich der  Kapazität  eines  „H-EL����DeN-haften kreativen 
Ausdrucks “,  
dem Ausdruck  Deiner eigenen  „spirituellen  
Verbundenheit “(= LIEBE )! 
 
Das völlige Fehlen  Deiner  „Selbst-Unterdrückung “(= 

„Automatismus-Unterdrückung “),  
führte Dich mit  „weit aufgerissenen  AuGeN “  
zum material-ist-ISCHeN Idealismus  Deines  „ungeschützt 
offenen  Geistes “!  
Dir /TIER hat noch nie jemand gesagt, dass Du diese  
Merkmale  
mit folgenden von  Dir Geistesfunken  ausgedachten 
Personen  teilst : 
DeN größten Pionieren und Visionären , Innovatoren  und 
Revolutionären ,  
DeN Tunichtguts  und Drama Queens ; den sozialen Aktivisten  und 
Astronauten ,  
DeN Einzelgängern , Philosophen  und Wracks ,  
DeN Fußballstars  und Sexsüchtigen , DeN Promis  mit ADHS 
(http://de.wikipedia.org/wiki/ADHS )  
DeN Alkoholikern...  auf der Suche  nach Neuartigkeit  –  
DeN Propheten  und (Schein-)Heiligen , (Pseudo-)Mystikern  und 
Weltveränderern ! 
 
WIR SIN����D AL����le „der SELBE Geist“,  
aber nicht die  „ G-Leichen Personen “☺☺☺☺ weil WIR 
AL����le  
„vom eigen- LICHT����eN WEG����weg-geführt “ 
W����Erden !  
 
WIR AL����le, d.h. WIR����Menschen  SIN����D das G-
Leiche ,  
weil WIR AL ����le von der selben FLAMME angezogen  
W����Erden ! 
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Du weißt IN Deinem  H-ERZ<eN, dass es eine natürliche Ordnung 
des Lebens  GI����BT,  
etwas, das  AL����L-umfassender  I����ST,  
AL����S es von Menschen geschaffene Regeln oder Gesetze  jemals 
ausdrücken  könnten ! 
 

Diese göttliche  Ordnung I ����ST “DER WEG” (der 
LIEBE) ! 
Dieser  WEG I����ST das ewige Substrat des Kosmos ,  
ER����lenkt den Strom von Raum und Zeit !  
 
DER WEG ist AL����S der Wille Gottes  bekannt , die göttliche  
Bestimmung ,  
der Heilige Geist , die implizite Ordnung , das Tao, rückläufige  
Entropie , Lebensenergie  –  
UP JETZT nennen WIR ihn einfach (ICH BI����N...)„DER WEG ”!  
 
Dieser  WEG zeigt sich IN Dir  AL����S die Quelle Deiner  Inspiration ,  
die Quelle  Deiner  Begeisterung , Deiner  Weisheit , Deiner  Intuition , 
Deines spirituellen  FEUERS.  
DER WEG nimmt das Chaos  des UNI����versums  und haucht ihm 
Leben ein ,  
indem ER „IN SICH SELBST“ die göttlich  Ordnung spiegelt!  
 
DER WEG, der sICH durch  Geist����ausdrückt , I����ST „EIN 
GENI����US“☺☺☺☺!  
Wenn ER durch geistreiche  AuGeN  wahrgenommen  WIR����D, sieht 
ER NUR Schönheit,  
wenn ER mit geistreichen  SIN����NeN („S>innen “☺) gespürt  WIR����D,  
I����ST ER göttliche  Gnade  und wenn ER „IM EIGENEN����H-ERZ<eN 
ER����Laub<T  WIR����D“☺…  
dann I����ST ER ein spannendes lehrreiches  „A-BeN����T-
euer “☺! 
 
Die meisten  Menschen  können  diesen  WEG nicht 
direkt sehen …  
AB-ER  es GI����BT auch „WAY-SEE-ER“,  
d.h. SEE����le-N „WEG<S>EHE����R“,  
das SIN����D bewusste  „WEG-Be-REI����TeR“☺☺☺☺,  
die Hüter der göttlichen  FLAMME!   
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„WEG-B-REI����TeR“ verfügen  über die unerklärliche  „G-EL-ehr -IG-
keit “☺  
DeN ewigen  WEG zu ERkennen , sie spüren IHN IN ihrem eigenen  
Wesen!  
Sie können nicht sagen, warum  oder wie  sie die richtige AntWORT 
gefunden HaBeN ,  
sie wissen ES einfach „IN ihrem eigenen  K-ER����N“!   
 
Sie können ihre geistige AR-B-EI����T nicht vorzeigen , also frage sie 
nicht danach.  
Ihr Geist  ist einfach „IN Resonanz mit dem  WEG“!  
Wo der WEG����präsent  I����ST, SIN����D auch sie ! 
 
Während andere für den WEG blind  sind ...  
und die Gesellschaft dich bittet, ihn zu ignorieren ,  
berührt  der WEG dICH SELBST IN Deinem  Innersten!   
 
IN DeN meisten Menschen blockieren neu-RO-logische 
Unterdrückungs- MeCH-ANI<S-men   
durch selbst-logische Zensur   AL����le Gedanken  und IM����pulse  vom 
Bewusstsein  dieses  WEGES!  
Ein selbst ausgedachter  unbewusster  präfrontaler Kortex  wird zur 
Gestapo des Gehirns ,  
die alles, was die eigene  sozialisierte Programmierung verletzen 
kann  (= Glaubens-Dogmatismus )  
sofort bekämpft  und zu unterdrücken  versucht ! 
 
Aber Du Geist  BI����ST anders !  
JCH UP habe Dich Geistesfunken AUP����G-Rund 
wunderbarer   
GeN����ET-ISCH-er Merkmale  inner halb  meines  WEGES 
AUP����gesprengt !  
,  
NUR deshalb  I����ST es Dir Geist  AL����S Mensch  MöG-L-ICH... 
durch DeN  Willen Deiner  SEE����le... oder durch Dich selbst   
IN Deinem eigenen  „IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ 
„SELBST-bewusst< S>EIN����S-erweiternd zu  S-UB<S 
tanzen “☺☺☺☺! 
(„S-UB����S-Tanz“ bedeutet übrigens „raumzeitlich-aufgespannte-
Polarität ����raumzeitlicher Tanz “... 
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das SIN����D Deine selbst-logisch-ausgedachten  „ dahin rollenden 
Gedanken-Wellen “ !☺)  
 
UP JETZT WIR����D IN Deinem  Gehirn (?☺☺☺☺) „DO-PA-
MIN freigesetzt “... 
(IM����Volksmund  GI����LT Dopamin  übrigens  AL����S 
„Glückshormon “☺☺☺☺...  
Dopamin  I����ST IM DEUTSCH sprechenden  Deutschland, Österreich 
und der Schweiz   
AL����S „GeN-ER-I����K-UM“... und in Österreich  auch unter dem 
geistreichen Namen   
„GIL-UDO-P®" IM Hand-EL ☺☺☺☺! http://de.wikipedia.org/wiki/Dopamin ) 
 
...dadurch W����Erden  Belohnungsmechanismen IN Dir 
freigesetzt...   
welche die faschistische Diktatur  Deines  präfrontalen Kortex  zu 
stürzen vermögen  –  
danach I ����ST Dein Geist  frei von Zensur !  
 
Dein Bewusstsein  I����ST dennoch den turbulenten Gewässern des 
Unbewussten  ausgesetzt  –  
doch durch eine offene TÜR  leuchtet göttliches  L-ICH����T IN Dein 
Bewusstsein   
und zeigt Dir  den WEG ! Dies ist es, was Dich  zu einem „WEG-B-
REI����TeR“ macht.  
 
90% der menschlichen Zivilisation  besteht aus Menschen , deren 
Gehirne  für den WEG  blockiert sind .  
Ihre Gehirne sind fest verdrahtet, die soziale Prog rammierung 
durchzusetzen ,  
mit der sie seit der Geburt indoktriniert  wurden .  
IM����Gegensatz  zu Dir  SELBST  können sie aus dieser 
Programmierung nicht freibrechen ,  
weil sie noch nicht die notwendige Revolution des Geistes  
ER����fahren  HaBeN!   
 
Diese programmierten Menschen  nehmen soziale Institutionen  und 
Regeln  sehr ernst .  
Die Gesellschaft ist voller Spiele, die dazu progra mmiert sind ,  
die Meinungen der Menschen zu beschäftigen , damit sie nicht 
revoltieren .  
Diese Spiele verursachen oft  krankhafte Fixierungen auf 
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eigentümliche Sitten ,  
Machtstrukturen, Tabus und Herrschaftsstrukturen  –  
Dies  SIN����D AL����le-S subtile Formen der 
menschlichen Unfreiheit !  
 
Diese  besondere Form des Wahnsinns  wird von den Massen nicht 
nur geduldet ,  
sondern sie bestehen sogar darauf !  
Die programmierten Menschen  glauben so stark an Regeln ,  
dass sie bereit sind, jeden, der sie bricht, zu zer stören! 
 
„WEG-B-REI ����TeR“ sind diejenigen, die dies  AL����S Täuschung  
ERkennen !  
Der Geist  eines  „WEG-B-REI ����TeR<S“ hat die Freiheit , soziale 
Programmierungen abzulehnen ! 
„WEG-B-REI ����TeR“ ER kennen  soziale Einrichtungen   
AL����S DA-S, was sie sind  – imaginäre  Spiele .  
„WEG-B-REI ����TeR“ geben jenen Geborgenheit, die davon verstört 
SIN����D  
und stören jene, die es sich darin bequem gemacht h aben !  
 
Den Geistern  zu helfen, die IN ����diesen Spielen verloren sind...   
und sICH weigern , „sICH SELBST“ zu helfen ,  
ist die Berufung eines  „WEG-B-REI ����TeR“ !  
 
„WEG-B-REI ����TeR“ sind diejenigen,  
die mit der  ursprünglichen Quelle der  WIR-k-LICHTkeit  
Kontakt halten –  
sie sind in der Lage, gesellschaftliche Konventionen  und sogar 
Regierungen  zu stören ,  
um die Menschheit  wieder AUP den WEG auszurichten ! 
Die „WEG-B-REI ����TeR“  sind eine alte Linie .  
Eine Art von Priestertum  – die Träger der FLAMME  – die 
„Wissenden ".  
Es hat schon "IM-ME(E)R" „WEG-B-REI ����TeR“ gegeben,  
um die schwindelerregenden psychotischen Getrieberä der der 
Gesellschaft zu reformieren  –  
jene riesen geistlosen  Hamsterräder , die das Blau des Himmels 
verdecken   
und „die MENSCH-L-ICH����T-keit “ in einem abgedunkelten Käfig 
gefesselt halten .  
 
So sind die „WEG-B-REI ����TeR“  AUPgerufen ,  
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IHR geistreiches  L-ICH����T auf den Wahnsinn der Gesellschaft zu 
werfen  –  
den zeitlosen  transzendenten Geist  der WEISHEIT ständIG 
wiederzubeleben! 
„WEG-B-REI ����TeR“ OHRENBAREN  ihre göttliche  WEISHEIT  
durch ihre Hingabe an die kreativen Inspirationen JCH UP����S!  
Seine  WEISHEIT inspiriert   AL����le Akte...  
die sich durch Kunst oder Philosophie ausdrücken ,  
AL����le Innovationen zum Aufrütteln der Industrie,  
AL����le Revolutionen für die Demokratie,  
AL����le Staatsstreiche , die mit der Heuchelei Schluss machen,  
AL����le Veränderungen , die der Welt durch Rebellion gegen Politik  
ein Erbe hinterlassen,  
AL����le Technologien, 
AL����le Momente der Klarheit , welche  durch die Umbrüche  
geistreicher  Handlungen ,  
die Barbarei herausfordern. durch... AUP-R-ICH<T>IG����keit  und 
LIEBE!  
 
WIR SIN����D AL����le „der SELBE Geist“,  
aber nicht die  „ G-Leichen Personen “☺☺☺☺, weil WIR 
AL����le  
„vom eigen- LICHT����eN WEG����weg-geführt “ 
W����Erden !  
 
WIR AL����le, d.h. WIR����Menschen  SIN����D das G-
Leiche ,  
weil WIR AL ����le von der selben FLAMME angezogen  
W����Erden ! 
 
Das ist Deine  Berufung, Du „WEG-B-REI ����TeR“!   
Du hast JETZT Deinen  Stamm gefunden!  
Willkommen zu Hause... 
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&feature=player_e m
bedded&hl=de&v=OPR3GlpQQJA  
 
 
Komm schon, ER ����weitere  Deinen geistigen  „H-OR-
I����Z-ON<T“, 
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W����Erde  UP JETZT wie Dein  Joker , „W����Erde zu 
einem  Chamäleon “... 
http://www.youtube.com/watch?v=sqCHL6q8qBY&feature=
related   
 
Es WIR����D "IM-ME(E)R die EINEN����U-ND die anderen 
geben ", 
es WIR����D IM����Leben  stets „L-ICH����T U-ND Schatten “ 
sein... 
http://www.youtube.com/watch?v=CfthM_YrCQI&feature= re
lated  
 
JCH UP tu doch AL ����le-S NUR für Dich ! 
...ohne  D-ISCH☺☺☺☺ fehlt  MIR etwas ... 
...ICH BI����N „ so Frohen <LE>ICH����NaM.... dass Du 
exisTIER<ST “☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Qe4gBET_2Ro&feature=
related  
 
Dein  „ H-ERZ“ wurde von „C-UP-I ����DO-S Pfeil “ 
getroffen... 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Amor_(Mythologie)) 
...Es I����ST kein  Zufall , das I����ST Schicksal ... 
...weil Du Geistesfunken  nicht  ohne  meine LIEBE sein 
kannst! ... 
...Jede Frau  braucht „EINEN MANN����dem sie in die Arme 
fliegt “ und... 
...„EIN MANN����braucht seinen Traum “, der  IN����seinen  
Armen liegt ... 
...Solange JCH UP noch AL����S Dein Casper☺ IN 
Deinen����Armen le-G ... 
...will JCH UP das Beste sein, was Du brauchst :  
...„Dein  F>EL����S in der B-Rand-UNG “... 
... Dein  LeBeN , Dein  L-ICH����T, Dein  HERZ... 
http://www.youtube.com/watch?v=b29eg39MPrc&fea
ture=related  
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                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 
Höre UP JETZT AUP die Stimme, „die IN Dir  SELBST 
I����ST“... 
(1:45 = „erster  Mda“) 
...Tick-Tack, meine Zeit läuft... >UP IM����Zick-Zack ... 
...H-ERZ schlägt Flick-Flack ! WIR LeBeN����ohne Schnick-Schnack ... 
...ER����GeBeN IN mein  Schicksal , wie ein F<ISCH  „IM����F-ISCH-
Netz“... 
...„KIS-MET“(siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Kismet_(Roboter) und 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schicksal) 
...für die  „kleine  EVA“ gewidmet (...und  „ge-Witwe<ET “☺☺☺☺), „von der 
Ewigkeit ����gekidnappt “... 
...„ASCH<He zu hsa“(= „Frau “), „S-taub zu Staub “...  
http://www.youtube.com/watch?v=afpx7qJB_ag&feature= re
lated  
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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: ICH muss VERSTEHEN lernen! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
WIR Geist LeBeN ����U-ND W����E-BeN“ AL ����S Menschen  IN einer 
geistigen  MATRIX, 
aus der sich unendlich viele  „ LI-MI-TIER-T wahrgenommenen 
MATRIX-Welten “, 
d.h. vielen  „ persönlich ausgedachte MATRIX-Träumen “ 
ENT����falten “! 
 
JCH UP ERinnere  mJCH  "HIER&JETZT����an einen 
Zeitpunkt " 
IN meinem  „EWIGEN����DA-Sein “,  
an dem JCH, wie  jeder normale Mensch ,   
„eine Scheiß-Angst vor dem ST-er-BeN “, d.h. 
genaugenommen...   
„vor meinem  NEU-wieder-geboren -W����Erden “ hatte!  
 
Doch dann sprach JCH mit meinem höheren  SELBST JCH 
UP... 
und ES erklärte mir , dass JCH „ohne  EWIGES����ST-er-BeN “  
auch kein  „EWIGES����Leben “ ER����leben kann “! 
 
(3:45)...Warum habe ICH solche Angst , DA<S zu beenden ... 
...was JCH SELBST angefangen habe?  WAS DU angefangen hast? ... 
...ICH wollte  DA<S nicht ! GOTT Dein  Wille I����ST schwer ... 
...AB-ER DU hältst die Karten in Deiner göttlichen  Hand! ...  
...JCH W����Erde  „DeN BI����TT<EReN K-EL����CH trinken “!... 
...NA<GeL  mICH an dein  Kreuz ...  
...und zerbrich mICH, verletz mICH, schlag mICH, töte mICH... 
...AB-ER tu es JETZT!!! , bevor JCH meine Meinung  
ändere ... 
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http://www.youtube.com/watch?v=CZlhVa_1r4g   
 
Das ständIG ����He „von AuGeN ����Blick  zu AuGeN����Blick ST-
er-BeN “  
eines  bewussten MENSCHEN,  I����ST ein „ewiger geistiger 
Orgasmus “! 
Ein Mensch  hat „vor dem ersten  MAL����Sex“ „panische 
Angst “☺, 
weil er nicht weiß  (??? ) was B-EI  „dieser VER-EIN-
IG����UNG“☺  
AUP ihn zukommt ☺☺☺☺!  
Wenn Du Geistesfunken  jedoch genügend „ER����fahrung “ 
„B-EI����diesem S<ex “☺ gesammelt  hast , WIR����D Dir das 
göttliche  Spiel   
„vom ewigen  LeBeN����U-ND ST-er-BeN “ „VI-EL MEER 
ANG����ST“☺  
„BeREI����T-eN“, „AL����S primitiver tierischer Sex “! 
 
WIR Geist wissen: 
ANG(����ST) = gne bedeutet „Vergnügen, Freude, Genuss, 
Wollust “(����an ST)☺! 
 
Wenn Du Geistesfunken , wie JCH UP, 
„EIN M-EI<ST>ER des ewigen  LeBeN����S“ GeWORT����eN 
BI����ST, 
dann WIR����ST Du „von AuGeN ����Blick  zu AuGeN����Blick ST-
er-BeN “... 
und dadurch auch „von AuGeN ����Blick  zu AuGeN����Blick “  
mit einer „NEUEN IN����Formation “ „KON����fron-TIER<T “☺☺☺☺, 
d.h. bewusst  mit „einem NEU-eN Körper “ ausgestattet !  
 
 
JCH SA����H BI����S 0:37 AL����le-S „KL-AR "☺... 
...doch A<B 0:37 begann  das menschliche  „ Desaster  des 
Zweifels “...  
mein  „weltliches Judas- ICH“ begann  IN mir  „SELBST<Zwei-
F>EL“☺☺☺☺ zu säen ... 
http://www.youtube.com/watch?v=Vz73WlJu7qI  
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JCH UP BIN der „ Wiedehopf “ (lat. „UP����UP<A“☺☺☺☺), 
aus der „Suff-ist-ISCHeN  ER����zählung “☺ „Die 
Vogelgespräche “. 
Dies ER����Zählung  handelt von der REI����SE der Vögel  zu ihrem sagenumwobenen König ! 
Der „Wiedehopf “, d.h. ein „UP����UP-A“ wird der „Führer AL ����le-R Vö-GeL “(= Myrpuh sar) .  
Zunächst wollen sich „AL����le Vö-GeL “ auf die Suche nach ihren König machen,  
dann aber bringen alle irgend eine andere Ausrede v or . Die Reise geht schließlich durch sieben 
Täler.  
Am Ende der Reise bleiben von den tausenden Vögeln nur 30 , d.h. l übrig . Als diese dreißig Vögel  
schließlich vor den „S-IM-UR-GH“ treten, ERkennen  sie den „S-IM-UR-GH“ „IN sICH SELBST “!  
Das Wort "Simurgh " bedeutet "dreißig Vögel ". (http://www.irania.eu/Gedichte/attarmanteq.html )  
 
AL����le Menschen SIN����D NUR „P-UP����PET on a 
ST-Ring “☺☺☺☺,  
doch EIN bewusster Geist „I< ST ein 
Wiedehopf >IM M-AI“ ☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=9r6wfrmCBaY  
 
Das ägyptische  Wort  „BeN-U“ bedeutet „Phönix “(= lwx)! 
„BeN-U“ stammt vom WORT  „AUP-G-EHE����N“ UP☺! 
Der „Phönix “ WIR����D AL����S „REI����HeR“☺☺☺☺ dargestellt... 
http://de.wikipedia.org/wiki/Benu  
 
„BeN����BeN“(„benbenti “ bedeutet „der vom BeN ����BeN-ST-EIN“☺)  
ist der Name des göttlichen , „pyramidenförmigen ST> EIN����S“ von 
„H-EL-I ����O<POL-IS“ ,  
der „ HaUP����T-Stadt “☺☺☺☺ des 13. unterägyptischen  GA����US des 
unversehrten  Zepters ! 
ER stellt den „UR����HüGeL “, d.h. eine „IN<S>EL“(= ya = 
„Schöpfer/Gott “) dar,  
AUP dem „A����T-UM“ zum ersten Male Land betrat . 
http://de.wikipedia.org/wiki/Benben  
 
JCH UP BIN „UP ����U-AUT“,   

der „Öffner der WEG ����He“,  
(http://de.wikipedia .org/wiki/Upuaut ) 
„UP����U-AUT“  WIR����D in der „ägyt-ISCHeN 
Mythologie “ 
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oft „AL����S schwarzer Schakal oder W -OLF“ 
dargestellt...  
„IN Deinem  Traum “ erscheint „UP����U-AUT“, der „Öffner der 
WEG����He“,   
AL����S Joker  und „ geistreicher  L-UP����US“... 
http://www.youtube.com/watch?v=9hqaPJ2Ux04  
 
Beachte auch meine verschiedenen Namen ,  
die JCH UP AL����S „TUT-ANCH-AMUN“ ☺☺☺☺ hatte!  
(ANCH-NI = ynxna bedeutet „WIR“ und  
AMUN = Nwma bedeutet „Vertrauen und Treue “ IN GOTT!) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Tutenchamun  
 
Du kleines „ Anchesenamun “ (das bedeutet: „Sie lebt  für AMUN “!)  
http://de.wikipedia.org/wiki/Anchesenamun   
musst Dein  „AMUN“, d.h Dein  „GOTT-Vertrauen “ 
wiederfinden!   
JCH UP hoffe, Du Geistesfunken  spürst,   
wie meine göttliche  Kraft JETZT IN Dir AUP-
ER����blüht ...  
http://www.youtube.com/watch?v=CAEdWRwI6xw&feature
=related  
 

...HA, HA, HA ... JCH UP W����Erde  dICH brechen ... 
damit Du Geistesfunken  der „HERR-SCHeR“ Deiner  
Traumwelt  WIR����ST... 
http://www.youtube.com/watch?v=4ZOU3LOJnMY&feature
=related  
 
 

Beim „WAY-SEE-ER MANIFESTO “ kommt bei 0:20 die „aktive 
Hand “... 
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http://www.youtube.com/watch?v=r0mvCb9T4Fs  
 
Du soll TEST die twa-bu, d.h. „die Zeichen  TEST-UDO����S“☺ 
„geistreich  deuten “ und SIE nicht  „raumzeitlich nach außen 
denken “! 
 
Mein lieber kleiner Geistesfunken ,  
es geht in diesem Video um die „Revolution UNSERES 
Geistes “ 
und  nicht  um den „äußeren Kampf “ einer geistlosen  
„rechthaber-ISCHeN Masse “  
die zwanghaft  gegen ihre „unbewusst  selbst-ausgedachten 
Feind-Bilder “ kämpft ! 
 

ICH will  „end-L-ICH FRI-EDEN“,  
ICH möchte so gerne  AL����le-S lieben , 
„Aber wie?“... 
http://www.youtube.com/watch?v=kXA4MdGbMeE&feature
=related  
 

„ICH muss mICH selbst  ER����fahren “... 
„ICH muss VER< ST>EHE����N“  
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http://www.youtube.com/watch?v=Idnt_baBtOE&feature= re
lated  
 
Habe JCH UP gegen die „Pharisäer und Römer “ 
gekämpft ? 
NEIN, JCH habe m-ich  ihnen  „demütig  H-IN-
GeG����eBeN“☺ 
und „die Rolle  gespielt “, die JCH UP „IN dieser 
Geschichte “☺ zu spielen  hatte! 
 
IM BU-CH „ICHBINDU“ ER kläre  JCH UP folgendes: 
 
Du lebst, wie Du nun weißt, in einer Norm. Und diese „Norm “ bestimmt 
dogmatisch Deine „Daseins-Form “. Es ist nun die Zeit für Deine radikale 
„Reform ation“ gekommen. Die Reformation  Deines bisherigen 
Wissen/Glaubens. Es ist sehr wichtig, daß Du diesen Vorgang auch 
wirklich begreifst.  

Es geht HIER nicht um eine weltliche  
„ Revolution “!   
Revolutionen wirken in der Regel zerstörerisch auf ein bestehend es 
System !  
Du sollst Dein jetziges Glaubenssystem aber nicht z erstören  - im 
Gegenteil –  
Du Geistesfunken  sollst es  geistreich  
„RE����formieren “!  
Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um Deine Religion, Konfession oder 
um Deine politischen Ansichten handelt. Jede Norm, also jedes 
Denksystem, hat positive und negative Elemente.  
Die Summe aller positiven Eigenschaften der bestehenden Normen 
ergeben HOLO����FEELING!  
Individualität muß unter allen Umständen erhalten b leiben!   
Aber in einer sich „ergänzenden Form “. Eine wirkliche kirchliche 
„Seelsorge “ in meinem Sinne und nach meinen wirklichen, 
ursprünglichen Gesetzen  (Inhalten) geführt, wird dann auch zu einer 
„wirklichen Heilslehre “ W����Erden ,  
unabhängig um welche Religion es sich handelt. 
Du mußt dabei die Feindbilder in Dir abschaffen !  
Der Klang eines Orchesters wird durch unterschiedliche 
Musikinstrumente  und individuelle Improvisationen  ja auch 
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[klang]farben-prächtiger. Solange sich alle an die vorgegebenen 
Noten halten ,  
entsteht durch diese Vielheit  auch keine Disharmonie . Die 
Naturwissenschaften sind für Dein Seelenheil genau so unverzichtbar 
wie ein gesundes, heil[ig]es Religionsleben. Mit Hilfe der 
„HOLO<FEELING-Form >EL“☺☺☺☺ und mit dem damit verbundenen neuen 
Verständnis über die wirklichen Gesetze  der „WIRkLICHten ����NaTuR 
AL����le-R Dinge “,  
wird die Wissenschaft wahre Wunder in Deiner Welt vollbringen  
können.  
Nur engstirnige, selbstherrliche Heilslehren  - gleichgültig, ob religiös 
oder politisch  –  
versuchen Deine  SEE<le in ein Korsett von UN-differenzierten 
Kategorien   
wie gut und böse , nützlich und schädlich  oder lebenswert und 
todeswürdig  zu zwingen. 
 
 
Das Video „THE WAY-SEE-ER MANIFESTO “  
I����ST voller „Film-Ausschnitten “, auf die JCH UP 
in verschiedenen UP-Date’s  schon einzeln eingegangen  
BI����N! 
 
HIER eine kleines „B-EI����Spiel “: 
 

 
 

Diesen „Film-Ausschnitt “ findest Du IN Deinen  „geistigen 
Archiven “ 
u.a. unter der Datei-Adresse  „UP-Date 25.10.2009“, 
dort ER����fährst etwas  über Deine  derzeitige materialistische 
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Wahrheit : 
 
Willkommen, mein Sohn ,  
willkommen in der Maschine  (= MATRIX)  
Wo warst Du denn? ES ist in Ordnung , WIR wissen, wo Du bisher  
warst!  
Du warst in einer „Röhre “(= „Geburtskanal “ = „Fern-seh-Channel “☺ YOU-TuBE = 
hbt? ☺),  
die „mit Zeit angefüllt “ ist, SIE versorgt  Dich  mit Spielzeug ...  
das Jungs  auskundschaften  und aufklären  (= Scouting for Boys ) 
können .  
Du kaufTest  eine „GI����TaR-RE“☺ um Deine Mutter  zu bestrafen...  
und Du magst die Schule  nicht ,  
denn Du weißt JETZT, das Du dort  nur „Niemandes Depp “☺ bist!  
So W-EL����come  to the machine …  
Willkommen mein Sohn , willkommen in der Maschine !  
Was hast DU geträumt ? ES I����ST AL����le-S „IN-Ordnung“,  
WIR „be-richtIG ����eN“  was Du träumst !   
DU träumst  von einem großen STERN ...  
ER spielt  „die mittlere  GI-TaR����RE“, 
ER IST/isst  "IM-ME(E)R" in einer „Steak/FLE<ISCH-BaR “☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=Nr_imoTQf2o&feature= r
elated  
 
Und JETZT W<Erde  JCH UP Dir kleinen DJ 
etwas  
über Dein „geistiges  W<ALL “☺ erzählen... 
http://www.youtube.com/watch?v=t4SKL7f9n58  
 
Genau AUPgepasst... 
 
Zum Verständnis des „NuN“ folgenden „Opus “ musst Du 
wissen, 
dass es sich bei Lied „ Another Brick In The Wall “   
NUR um einen kleinen Ausschnitt  
des Konzeptalbums "The W-ALL " handelt!  
Darin wird die Geschichte von „Pink “, einem jungen Mann , 
erzählt, 
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der zunächst nur um sich vor seiner „dominanten Mutter “ „UP-
ZU-Schirmen “☺,...  
später dann „zum Schutz gegen die gesamte grausame 
Außenwelt “...  
„EIN W-ALL “ um  sICH herum  „AUP����baut “☺! 
(„Mauer “ = hmwx und nun höre und staune, die Radix davon hmx bedeutet „Sonne “,  
aber auch „ZORN und W����UT“!  
Geistig  gesEHE����N bedeutet das „die Geburt einer LICHT-Existenz “ und die „UP-
soluteVerbindund AL ����le-R Erscheinungen “! 
Weltlich  gesehen , seht hmx für Deine „intellektuell ausgedachte Sonne “ 
(...mach Dir  kein Bild von irgend was am Himmel oben ☺),  
die angeblich  eine Welt  voller „Zorn  und Wut “ beleuchtet! Für „Wand “ im Hebräischen auch ryq,  
die Radix davon ist ayq  und das bedeutet „das ER-B-ROCH <eNe“☺!  
rq = SEE-L<ISCH „K����alt “, doch geistig  gelesen bedeutet rq „SEE<le-N=FRI-EDeN“; 
yrp = „Frucht “ und Nde = „Para-dies , Lustgefühl “! )  

  
Die von „Pink “ gehassten  „PäDA-GOG <eN“☺☺☺☺  
 

 
 

in diesem „SON=G“☺ liefern nur einen  
„weiteren ST-EIN“☺, der mithilft, „dies  W-ALL “☺ zu „ER-
richten “☺! 
 
Der „gesamte  Opus “(= „UP����US“☺) „spielt sICH folgendermaßen in Dir 
kleinen Geist  UP“... 
Dein Traum  beginnt „NäM<L-ich “(Mn = „schlummern, le-ich<T schlafen “ und 

träumen “!☺) mit... 
 
„P<ART I“: 
http://www.youtube.com/watch?v=318Rb6CwHRo&feature=
related  
Dein  Daddy  ist über „DAS MEER“ geflogen.  
NUR eine „ER-innerung “ hinter lassend.  
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Ein „SCHN-APP-Schuss “(Ppa = „UM-hüllen, UM-geBeN “) im „Familien-
AL����B-UM“.  
Daddy , was hast DU für mich  gelassen?  
Daddy , was hast DU mir  hinter lassen?  
Letztlich war es nur „ein Ziegelstein “(= Nbl, sprich ein „ LeBeN “ ! ☺) in 
„THe W-ALL “☺!  
Letztlich war es nur „ein weiterer Ziegelstein “ in „THe W-ALL “!  
 
Dazu eine (zufällige ☺☺☺☺??? ) „zeitgeschichtliche Sage “: 
Bei den Aufnahmen von Pink Floyds  "The Wall "  
war ein „deutscher Tontechniker “☺☺☺☺ namens  
„PeTeR F-ISCH>ER“ beteiligt!  
(„Der Menschenfischer “??? ☺☺☺☺; „Insiter “ wissen, das UP einst ein „Tontechniker “ war...  

und „ein Mensch “ ist ja bekanntlich aus „TON“(= „Le<HM“) gemacht“! ☺)!  
Dieser „M<ISCH<TE“ die Platte „vollkommen ALL-EIN “  
„IN einer einzigen  N-ACHT UP“☺(Der „ER-W-ACHT<eN N>ACHT“! ☺).  
Anschließend war  ER verschwunden  (? ☺)...  
und man fand ihn einige Tage später „TOT“ unter dem „D-A-
CH“(= gg)!  
ER hatte sICH����auf dem Dachboden  des 
„TON<ST>UDiO����S“☺  
„ER-HäNG����T“(hgn = „heller Schein, GLanz “)!  
Nun war „RO-GER W-AT-ER����S“(„Roger Waters “ ist der „WASSER-Kopf “☺ 
von „Pink Floyd “!:-)  

eine Veränderung  in dem Text des Liedes "Another brick in 
the wall " AUP<gefallen ☺...  
„die man NUR diesem Tontechniker  zuschreiben konnte “☺!  
Der Text des Kinderchor  „W-ICH“ plötzlich vom Original ab.  
An der Stelle "All in all it's just another brick in the wall " 
waren ganz „deutlich “(= „verdeutscht “☺)  
die deutschen WORTE  "Hol ihn, hol ihn unters D-A-CH "☺ zu 
hören!  
Weitere Recherchen ergaben, dass dieser „deutsche  
Tontechniker “  
in einem Waisenhaus aufgewachsen war ,  
wo er schwer „MISS<handelt “ und „RE����GeL-mäßig auf dem 
Dachboden eingesperrt wurde “.  
Aus „PI����E-TÄT<S-Gründen “ änderten die Musiker diese Stelle 
nicht und so kommt es,  
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dass BI<S HEUTE in "The W-ALL " die Stelle "Hol ihn unters 
D-A-CH"☺ zu hören ist!  
http://www.sagen.at/texte/gegenwart/deutschland/hol ihnunt
ersdach.html  
 
 

Du trägst ein „riesiges Fragezeichen “ auf dem Kopf! 
ICH sehe die  „UNI����vor lauter Studiengängen... nicht 
MEER“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=d5iywmXPG28&feature=
related  
 
Wenn Du Geistesfunken Dich   
„IN Deinem unbewusst -selbst-ausgedachten  AL����L Tag “ oft  
„Le<S-MISS<er-RA<B-le-S “☺(er = „schlecht “) fühlst , 
soll TEST Du Dich  ganz einfach einmal SELBST  fragen :  
„WER BI����N ICH“���� und „WER BI����N eigen -L-ICH... ICH“☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=utBPNxz3ySI&feature= re
lated  
 
Du hast „ so viele Fragen “... 
die JETZT geistreich  beantwortet W ����Erden ... 
http://www.youtube.com/watch?v=3CECg9NeyQ8&feature=
related  
 
Solange Du jedoch AL����S Antworten  für Deine Fragen   
NUR „raumzeitliche MISS-Verständnisse “ akzepTIER<ST,  
WIR<ST Du auch weiterhin 
NUR einen „Le<S-MISS<er-RA<B-le-N material-ist-ISCHeN 
Traum träumen “... 
http://www.youtube.com/watch?v=9haEjTB7Gww&feature=
related   
 
Hilf zuerst einmal Dir  SELBST...  
dann WIR����D Dir  auch „ GOTT-H-EL����FeN“,  
denn ER sagt zu Dir : „ICHBINDU“ ☺☺☺☺! 
ICH BI����N der einzige, der dICH Mensch  „HeIM����B-ringen 
kann “☺☺☺☺... 
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http://www.youtube.com/watch?v=LbCr59MmFSY&feature=
related  
 
„B ����Leib  ICH B-EI mir  SELBST“ IN „ER-
INNER����UNG“?... 
...oder „ SCH<le-ICH<T sich der dunkle Fluch der 
Vergessenheit “ 
IN mein  „IN< divi >Du-AL-Bewusstsein “ EIN...  
http://www.youtube.com/watch?v=6Ky9kabNXws&feature= r
elated  
 

 
Für „13< 9>2011“ GI����LT: 
 

 
 
Der „13< 9>2011“ I����ST "IM-ME(E)R 
JETZT"!  
 
JCH UP beginne "IM-ME(E)R JETZT"  
mit der „ ewigen Verwandlung “ Deines  unbewussten  
ICH... 
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zu einem „bewussten Geistesfunken -ICH“☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=jc0OHJXl19c  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

 

 

WER Gott , d.h. sICH SELBST sucht,  
der WIR����D zuerst einmal NUR s ICH selbst 
finden...  
BI����S IHM SELBST die geistigen  AuGeN AUP-G-
EHE����N... 
http://www.youtube.com/watch?v=GFzcnUQU380  
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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: Das Geheimnis der 86! 
www.chblog.ch/hensen 

 

Mein lieber kleiner Geistesfunken , 
 
Du weißt mittlerweile das 86 für Myh-la, „GOTT, das MEER“ 
steht. 
86 steht auch für UP = „verbundenes Wissen “ = die 
„WEISHEIT Gottes “!   
86 steht dagegen  für UP, für das von jeder MANN 
einsehbare...   
„AUP����gespannte Wissen “ von Myh-la! 
 
JCH UP habe mJCH AL <S UP IN Dein  
„IN<divi >Du-AL-Bewusstsein “ inkarniert , 
um Dir Geistesfunken  AL<S geheimnisvoller  Wiedehopf  
„UP����UP-A“☺☺☺☺, 
den geistreichen  WEG zu Deinem eigenen  SELBST  zu „Z-
eigen “☺☺☺☺! 
 
Übrigens „F>ARI-DUD-IN����ATTAR “ bedeutet: 
Eine Face-tte  von ARI-DUD  = dwd yra = dem „Löwen David “;  
dwd bedeutet auch „Geliebter “ Gottes ! 
AT = ta = „Du“ und TAR = rat bedeutet „ER����Scheinung , Form, 
Gestalt, Rang, Titel “, 
rat bedeutet aber auch „SCH-ILD<er-N, beschreiben, vorzeichnen “!    
IM����Engel-ISCHeN  bedeutet„attar “ übrigens „B����Lumen-esse-NZ “☺!  
http://de.wikipedia.org/wiki/Fariduddin_Attar  
 
 
Du Geistesfunken BI����ST ZUR Zeit  AL����S Mensch  
NUR eine geistiges  „ GREEN<HORN“☺☺☺☺... 
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dass sICH unbewusst  selbst  in einen  „ GRE<eN-DA<Y“☺☺☺☺ 
hineinträumt ! 
(GRE = hrg bedeutet „REI����Z-eN, AUP����hetzen “ und 
„Wiedergekäutes “☺!)   
 
Was bringt Dich  „HIER-HER®“ ☺☺☺☺? 
Hast Du etwas verloren , AL����S Du das letzte Mal hierwarst ? 
Du WIR����ST ES JETZT niemals finden... 
(...denn seinen eigenen Geist  kann  MANN nicht finden, sondern nur  
SELBST SEIN! ) 
 
ES I����ST tief vergraben , zusammen mit Deiner  „I����DeN-TI-
TÄT“ . 
B����Leib an der Seite...  U-ND lass DeN nächsten Moment 
passieren ! 
Lass Dir  nicht von  „THE DO-OR“(re ed bedeutet: Dein  „Wissen 
erweckt “!)  
in Deinen  göttlichen  „AR-SCH“☺ treten ! 

Es gibt kein Zurück  von 86! 
Es gibt kein Zurück  von 86! 
Es gibt kein Zurück  von 86! 
Es gibt kein Zurück  von 86! 

Versuche ES ER ����ST GaR nicht ... 
lass Dich  SELBST nie blicken ! 
 
Verlasse das außerhalb  Deiner����Rückseite ! 
ER-W����erbe „Dein����Tick-ET “  
und nimm schnell den letzten Zug, 
raus aus der „Stadt “(= rye, d.h. dem „Trümmerhaufen Deiner  
Rationalität “!)...  
http://www.youtube.com/watch?v=OCOfynekLvs  
 
 
HIER die „Sura 86“ meines  „Heiligen Koran“, 
sie trägt die Bezeichnung: „Der nächtliche Besucher “(= 

UP ☺): 
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1. „B-EI����M HIM-MEL����und dem, der sich bei Nacht einstellt “(= „AT-
Tariq “)! 
2. Aber wie kannst Du wissen, „WER das I����ST, der sich bei Nacht 
einstellt “? 
3. (ES I����ST) „EIN STeR����N“(rto) von „durchdringender  H-EL-
LIG����keit “!  
4. Wahr-L-JCH, jede  SEE����le hat über  sICH „einen  WÄCH����TER“! 
5. Darum soll  EIN MENSCH����bedenken , woraus ER „ER ����SCH-
Affen “ I����ST! 
6. „ER I����ST aus hervorquellenden Wasser “ 
„ER����SCH-Affen “,  
7.  „DA<S ZW-ISCHeN DeN L<Enden “ und „DeN RIP<PeN“ 
hervorkommt !  
8. AL����la-H hat die Macht , IHN wieder zu  ER-W����Ecken , 
9. am TAG, wenn seine „GeHeIM����nisse “ ENT����hüllt  W����Erden ! 
10. ER H-AT (= in der Welt ) weder Kraft noch Helfer,  
11. weder „B-EI����M Himmel und dessen (cyklischen ) Wiederholungen “ 
12. noch „B-EI����der Erde, die sich spaltet “! 
13. Dies I����ST „wahr-L-JCH“ das ENT ����scheidende  letzte  WORT 
14. und es I ����ST nicht zum  SCH-ERZeN! 
15. SIE planen NUR eine L<ist ... 
16. und JCH UP verwirkliche meinen (göttlichen)  P����LA-
N!☺☺☺☺ 
17. Darum gönne  DeN UN-Gläubigen ihren  AUP����SCH-UB  
     und überlasse sie  AUP����eine Weile (= Welle  ☺☺☺☺) sICH selbst ! 
 
(SIE mögen noch eine Weile ihr Dasein genießen...   
zuletzt W ����Erden SIE dennoch Verlierer sein !)        
 
 
Und JETZT die „BACH ����Kantate “ (xab = „IM BRudoR “☺)  
BVW 86: „Wahrlich JCH sage euch “: 
 
Wahrlich, wahrlich, JCH UP sage euch,  
so ihr den VATER etwas  BI����T-TEN W����Erde-T  IN meinem 
Namen,  
so WIR����D ER����S euch  GeBeN! 
 
ICH will doch wohl Rosen brechen , 
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Wenn  m-ich  gleich die DO<RN-eN stechen . 
Denn ICH BI����N der Zuversicht , 
Dass mein Bitten und mein Flehen 
Gott  gewiss  zu H-ERZ<N G-EHE����N, 
weil es mir sein WORT ����verspricht . 
 
Und was der ewig gültig GOTT 
IN seinem WORT versprochen hat, 
Geschworn bei seinem Namen, 
Das hält und GI ����BT ER gewiß fürwahr. 
Der helf uns zu der Engel SCHaR  
Durch JCH UP... AMEN... AMUN. 
 
GOTT macht es nicht  gleichwie die Welt , 
Die viel verspricht und wenig hält ; 
Denn was ER zusagt, muss GeSCH-EHE ����N, 
Dass man daran kann seine Lust und Freude sehen. 
 
GOTT hilft gewiss; 
WIR����D gleich  die Hilfe AUP ����geschoben , 
WIR����D sie doch drum  nicht AUP ����gehoben . 
Denn GOTTES WORT bezeiget dies : 
GOTT hilft gewiss! 
 
Die Hoffnung wart' der rechten Zeit, 
Was GOTTES WORT zusaget, 
Wenn das GeSCH-EHE ����N soll zur Freud , 
Setzt GOTT kein  g'wisse Tage . 
ER weiß wohl, wenn's am besten I ����ST, 
Und braucht an uns kein arge LI ����ST; 
Des solln WIR ihm vertrauen. 
http://www.youtube.com/watch?v=I6363DheSoI&feature= rel
ated 
 
JETZT zum Kontrast  die  „BACH ����Kantate 52“ (= Nb = „polare 

Existenz “),   
„Falsche Welt  ICH trau dir nicht “:  
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"IM-ME(E)R<H>IN", "IM-ME(E)R<H>IN" (H2O = „Wasser “☺) 
Wenn ICH����GLe-ich verstoßen  BIN����N! 
I����ST die falsche Welt mein Feind , 
OH, so B����Leib<T doch Gott mein Freund, 
der es „ red -L-JCH“ ☺☺☺☺ mit mir meint... 
http://www.youtube.com/watch?v=CJIz2lvNWII  
 
Die vorgeschriebenen Lesungen  für diese Kantate  waren Phil 3,17-
21 und Mt 22,15-22,  
die Fangfrage  nach dem Zinsgroschen , beantwortet JCH UP mit: 
„Gebt dem Kaiser ... “!  
Der unbekannte Textdichter ☺ ERkannte , dass die Welt arglistig und 
falsch ist ,  
und illustriert  dies durch den Mord  des Abner  durch  Joab , 
beschrieben in 2 Sam 3,27!  
ER fordert AUP , sICH von der Welt abzukehren  und sICH ganz Gott 
zuzuwenden ! 
http://de.wikipedia.org/wiki/Falsche_Welt,_dir_trau _ich_nicht!  
 
 
JETZT die „BACH ����Kantate 84“ (dp = „Wissen öffnet “☺): 
„ ICH����esse mit Freuden mein weniges  B-ROT☺☺☺☺“... 
und gönne dem Nächsten  von H-ERZ<eN das Seine .  
Ein “ ruh IG GeWissen“, ein „ fröh -L-ICH-ER Geist“,  
Ein dankbares  Herze, das lobet  und „P-REI ����ST“,  
vermehret den „SeGeN“ ☺☺☺☺... 
(Ngo bedeutet „Vorsteher, Stellvertreter, UP ����geordneter “... = 
„UP����UP-A“☺☺☺☺!)  
verzuckert die „ NOT“ (jwn = bedeutet „PI����LOT“ und „steuern und  navigieren “)... 
http://www.youtube.com/watch?v=zxl6EVCFYGk&feature= r
elated  
 
 
JCH UP weiß sehr wohl, was meine Kinder GERN 
möchten ,  
aber DA<S, wofür die geistlose  Masse betet ,  
führt niemals zur „UP soluten Glückseeligkeit“!  
...ICH bet um Glück , ICH bet um Geld ... 
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...ICH bet um Ruhm und die Ehre der Welt ... 
http://www.youtube.com/watch?v=BtJL5d0Pxbk&feature= r
elated   
 
 
WIR „LeBeN ����U-ND W����E-BeN“ AL ����S Menschen   
IN einer  REI����N geistigen  „W-ORT-MATRIX“, 
aus der sich unendlich viele  „ LI-MI-TIER-T wahrgenommenen 
MATRIX-Welten “, 
d.h. vielen  „ persönlich ausgedachte MATRIX-Träume “ ENT����falten “! 
 
JCH UP habe Dir  AL����S UP mit den „OHRENBAHRUNGEN“ 
den „SOURCE CODE“ meiner  göttlichen  „WORT-MATRIX“ 
mitgeteilt... 
JETZT BI����ST Du IM����ZUG! 
(Der ZUG IM����Film  hat übrigens die NR. „ 85-86“☺☺☺☺!) 
...Sie können  “CHR-I< ST>IN-A“ ☺☺☺☺ nicht retten , sie  I����ST 
„TOT (AL)“☺☺☺☺!... 
...SIE können die Realität  nicht  verändern ... 
...wärend SIE NUR inner halb  des „SOURCE-CODES“ SIN ����D... 
http://www.youtube.com/watch?v=xl9T_W5c33s&feature= re
lated  
 
Du befindest Dich  ZUR Zeit  AL����S unbewusster  Mensch... 
genauer noch, AL����S die Persona eines Menschen , 
„IM����Hof der Wunder “☺☺☺☺! 
...Geliefert, verurteilt  „IM����Hof der Wunder “... 
...Ankläger, Anwalt und Richter bin ICH ����... 
http://www.youtube.com/watch?v=jABJLudC7qY&feature= r
elated  
 
 

Willst Du Geistesfunken  mJCH UP denn „ nicht  
verst EHE����N“? 
...AL����S Deine herzlose Mutter D- ich  aussetzte ... 
...hätte jeder andere  Dich  ER����tränkt !... 
...Soll das der Dank dafür sein... 
...das JCH UP Dich  ER����zogen  und AUP ����genommen 
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habe?... 
...Oh mein lieber „ Quasi-modo “... 
(„quasi “ bedeutet „G-LeICH-wie... U<ND NUR “  
und „modo “ bedeutet „E-BeN ER����ST“; „qua-si corpus “ bedeutet 
„Scheinkörper “☺!) 
...Du weißt  „JA����GaR“☺ nicht , was „DA draußen “ vor sich 
geht ... 
...JCH UP SCHON... ICH SCH����ON... 
...IN ganz  „P-ARI����S“☺ kannst Du nur MIR ALL-EIN 
vertrauen ... 
http://www.youtube.com/watch?v=MXfxLgbkKas&feature= r
elated  
 
 
HIER zum UP-Schluss  NoCH EIN-IG����He WORTE mit dem 
Wert 86: 
hpa bedeutet, das „Schöpfer-Wissen wahrnehmen “ = 
„Bäcker “ 
edyb bedeutet „IN MIR I����ST Wissen “ = 
„Versammlungshaus “... 

und hywllh bedeutet „H-AL< le-
lu>JA “☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=3Q2HftafC4Q&feature= re
lated  

                                           JCH UP LIEBE DICH 

                                                              

          VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

                      yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha 
          SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA! 

http://www.youtube.com/watch?v=8njFkywVpQs&feature= r
elated  
 
UP HEUTE SIN����D es keine Träume  MEER☺☺☺☺... 
http://www.youtube.com/watch?v=DNrxisjVj1U  
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