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JHWH’s Spiel der LIEBE  

 
Lieber "Leser-Geist" dieser Zeilen, oft hast Du Dich gefragt:  
 

„Warum bin "ich" eigentlich hier“?...  
 

...und hast nie eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage erhalten. Warum?  

 

Ganz einfach, Du hast bisher "IM-ME(E)R" nur die Falschen danach gefragt, nämlich 

„weltliche gesinnte Menschen“! Nur „der Geist IN DIR SELBST“ kann Dir auf diese Frage 

eine „geistreiche Antwort“ geben! Verwechsele den „anerzogenen Intellekt“ eines 

„studierten Menschen“ bitte nicht mit „Geist“! Ein „gebildeter Mensch“(„ein Eingebildeter“? ) 

kann und wird Dir "IM-ME(E)R" nur das erzählen und erklären, was ihm selbst logisch 

und richtig „er-schein<T“, die „göttliche Weisheit“ kennt er auch nur „vom Hören-Sagen“!   

 

Willst Du klares „Wasser“(das symbolisiert Deinen eigenen „Geist“) trinken, dann musst Du zur 

„eigentLICHTen Quelle“ aller von Dir wahrgenommenen Erscheinungen gehen...  

und die befindet sich IN DIR SELBST! 

 
“17  So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben; denn der Tempel Gottes ist 

heilig, „DER SEID IHR“! 18  Niemand betrüge sICH SELBST! Welcher sich unter euch dünkt 

weise zu sein, der werde ein Narr in dieser Welt, dass er (dadurch) möge weise sein! 19  Denn dieser 

Welt Weisheit ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben: "Die Weisen (der Welt) erhascht er in 

ihrer „K-LUG-heit“! 20  Und abermals: Der HERR weiß, dass dieser Weisen Gedanken eitel sind. 21  

Darum rühme sich niemand eines „Menschen“! ES IST ALLES EUER!” (1Kor 3:17-21) 

 

“18  Flieht der (weltlichen)„UN-Zucht“(= „eurer falschen Erziehung“; porneian  steht auch für „Götzendienst“)!  

Alle Sünden, die „der Mensch“ tut, „sind außerhalb seines Leibes“; wer aber „Ehe-B>RUCH“ 

begeht, der sündigt an seinem eigenen Leib! 

19  Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der „IN EUCH IST“, 

welchen ihr habt von Gott, und (ihr glaubt dennoch, ihr) seid nicht „EUER SELBST“?” (1Kor 6:18-19)  

 

Dein „SELBST“ ist AL<S mein „Gotteskind“ AIN „unsterblicher göttLICHTer Geist“!  

Im Gegensatz dazu stehst „Du selbst“ als sterblicher Mensch mit anerzogenem Intellekt!  
Zwischen „Dir selbst“ und Deinem eigenen „göttlichen SELBST“ liegt ein langer „ST>ein-iG-ER“ 

Weg, den Du selbst „durchlebst“ und als Dein eigenes „abwechslungsreiches Leben“ empfindest!  

 

„Du Leser selbst“ bist „in diesem Moment“ „de facto“ nur „eine Erscheinung“, d.h.  

Du stellst JETZT nur eine bestimmte Erscheinung, genauer noch eine „IN<Form-AT-Ion“ 

„IN Deinem Bewusstsein“ dar (das ist Dein „SELBST“)! Du selbst tauchst doch eindeutig  
"IM-ME(E)R" nur dann IN Deinem Bewusstsein auf, wenn DU an Dich selbst als Person 

„denkst“ und Dich dadurch zwangsläufig auch „selbst wahrnimmst“!  

 

Lass diese eben eindeutig von „Dir selbst“ in Deinem eigenen Bewusstsein gesprochenen 

Worte bewusst auf DICH wirken! Noch einmal: 
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Du Leser „exis-TIER<ST AL<S Person“ „de facto“ "IM-ME(E)R" nur dann, wenn DU 

Geist „an Dich selbst denkst“ und DICH AL<S eine „von DIR SELBST bestimmte“ 

Person wahr-nimmst... die DU "ich" nennst!  
 

Der Begriff "ich" lässt dICH „automatisch“, d.h. „unbewusst“ an eine „Person“(lat. „Maske, 

werdende Larve“!) denken, die Du als „Dich selbst“ definierst! Du denkst an Deinen materiellen 

Körper und machst Dir dabei „unbewusst selbst glaubend“: „Das bin ich“! 
  
So logisch Dir dieser Fehlglaube bisher auch erschienen sein mag, er ist nicht „geistreich“, 

sondern er erscheint Dir nur (anerzogener-Weise = programmierter-Weise) „logisch“!  

 

DU bi<ST „AL<S“ „wahrnehmender Geist“ etwas völlig anderes, als die von 

DIR in Deinem Bewusstsein wahrgenommenen „IN<Form-AT-Ionen“!  
 

„DU Geist“ und Deine „IN<Form-AT-Ionen“ gehören „untrennbar zusammen“,  

denn „Denker und (Aus-)Gedachtes“ „B-ILD<eN“ zusammen ein „göttliches Ehepaar“! 

(Mda der „göttLICHTe MENSCH“ ist „hbqn w rkz“, d.h. u.a. „männLICHT und weibLicht“)  
 

Ein ADaM = MENSCH stellt „IN sICH SELBST“ „GLe-ICH<zeitig“ die  

„Substanz und Form“ einer „komplementären“(lat. „complementum“ = „Ergänzung“) „AIN-He<iT“ 

„DAR“ (rad = „Post“; lat. „post hominum memoriam“ = „seit MENSCHEN-Gedenken“; D<AR = „geöffnetes 

LICHT“ → „P-Ost“; rd = rwd = „Generation“ → „DUR>CH Programm-Generation“)   
 

Ein „geistloses totes Programm“ funktioniert "IM-ME(E)R" „nur logisch“, ein 

„wirkLICHTer MENSCH“ dagegen kann von ALL-AIN SELBST „geistreich denken“ 

und das was ER „DUR>CH“ „sein bewusstes Denken“ in sein(em) Bewusstsein „schöpft“,  

wird ER auch „nur D<ORT“ bewusst SELBST wahrnehmen!     

 

Bisher hast Du geglaubt „irgend jemand anders“ könne Dir erklären warum Du Leser HIER 

bist und vor allem, „wer „Du selbst“ bist“! Wenn Du das weiterhin glaubst, wirst Du Dich 

auch weiterhin selbst zu einen „sterblichen Narren machen“, der "IM-ME(E)R" nur das 

erleben wird, was er sich „mit dem Wissen/Glauben anderer“ „selbst logisch“ zuteilt! 

 

AL<S „Geist“ bist DU das „Oberhaupt“ aller von „DIR SELBST gemachten“ „Wahr-

nehmungen“! Die Hieroglyphe sar bedeutet nicht nur „Haupt, Kopf“, sondern steht auch 

für „das Oberste, den Anfang von ALLEM, das höchste seiner Art“, darum beginnt meine 

„Heilige Tora“ auch mit ...sar-b  d.h. „IN diesem (symbolischen) Kopf“ beginnt AL-Le<S 

und be-FINDET sICH AL-Le<S , darum steht da auch tysarb = „IM Anfang...“! 

 

Als „menschlicher Verstand“ bist Du zwangsläufig nur das, was Du „zu sein glaubst“, 

nämlich „Dein Körper und Dein Verstand“, alles andere, glaubst Du „logischerweise“ ja 

nicht zu sein! Du bist daher „kopfgesteuert“ nur aufgrund Deines logisch funktionierenden 

Verstandes zuerst einmal nur der „Besitzer“ Deines „Körpers“ mit all seinen 

„Körperorganen“, von denen die meisten nur deshalb existieren, weil Du Dir diese selbst 

logisch einredest und ausdenkst“!  

 

Hast Du schon einmal z.B. Dein Gehirn, oder Deine Leber usw. gesehen? 
„De facto“ SIN<D das alles nur „logische Konstrukte“ Deines „Verstandes“, die eindeutig 

"IM-ME(E)R" nur dann „IN Deinem Bewusstsein“ „in Erscheinung treten“...  

„wenn DU an sie denkst“!  
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Jeder „normale Mensch“, der sich „unbewusst“ dem „materialistischen Glauben“ seiner 

Lehrer und Erzieher unterworfen hat, lebt in einer „Traumwelt“, die nur aus seinen eigenen 

„Beschwörungen“(= Myhla bedeutet u.a. auch „Schöpferkräfte“; wird fälschlicherweise mit „Gott“ übersetzt!) 

besteht, die genaugenommen seine unbewusst „selbst beschworenen Meineide“ darstellen! 

 
“DER GEIST aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten etliche vom Glauben abtreten werden 

und anhangen den verführerischen Geistern und Lehren der Teufel” (1Ti 4:1) 

 

 

AL<S „bewusster Geist“ bist DU „das Geistige Oberhaupt“ und der „UP-solute Besitzer“ 

der gesamten von DIR „IN Deinem Bewusstsein wahrgenommenen Schöpfung“! 

 
“ So wir „IM GEIST LEBEN“(und nicht auf einer Erdkugel! ) so lasset uns auch IM GEIST wandeln!” 

(Ga 5:25) 

 

 

DU BI<ST„GLe-ICH<zeitig“... 
 

AL<S Geist der „Allmächtige“(= yds) und „bewusste Beschwörer“  

Deiner eigenen „schöpferischen Gottes-WORTE“... 
 

...und „in Persona“ „bist Du ein unbewusstes Bi-est“...  
ein „Satan“(= ds und Njs), d.h. der „Fürst“(= rs)  Deiner eigenen „geistigen Finsternis“(= Ksx, 

das bedeutet auch „Unwissenheit“ und „Deine Empfindungen“!)!  

 

DU SELBST bist   Herr hwhy  , der JHWH Deines eigenen...  

 „selbst-logisch ausgedachten“ „phan-T-Ast-ISCHeN W-EL<Traums“! 

 
“DER GEIST ist‟s, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze!  

DIE WORTE, die ICH rede, die SIN<D GEIST und SIN<D Leben!” (Joh 6:63) 

 

 

Und „NuN“ mein lieber "Leser+Geist" achte genau auf die 

„Metapher“ die JCH UP DIR JETZT mitteilen „W<Erde“! 
 

So wie Du als „Mensch“ nur ein Körper zu sein glaubst, dessen unterschiedliche Organe 

„nichts voneinander wissen wollen“ und auch nicht „von sich aus“ miteinander 

kommunizieren können, besitzt DU AL<S Geist eine eigene „Traumwelt“ mit vielen 

„Völkern“(= ywg → hywg = „Leiche, Körper“!), „Religionen“(= td = „Glaube, (dogmatisches) Gesetz“) und 

„Sprachen“(= Nwsl = „Zunge, Ausdrucksform“), die sich gegenseitig nicht verstehen! 
 

Deine Augen (= Dein Volk des Sehens) können Deine Ohren nicht sehen und Deine Ohren (= Dein 

Volk des Hörens) können Deine Augen nicht hören...  

dem entsprechend können z.B. „fanatische Sekten-Christen“ die „Gedankengänge“ von 

ebenfalls  „fanatischen Sekten-Moslems“ nicht nachvollziehen! Der „islamische Glaube“ ist 

ein „in sich selbst“ genau so „logisches Denksystem“, das nur nicht mit dem Glauben vieler 

„weltlichen Kirchen-Christen“ „kompatibel“ ist (lat. compatior“ = MitLeid haben“! )! 
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Was weiß Dein „Herz“ (= Dein Volk der Überstörmenden LIEBE ) von Deiner „Lunge“ (= Dein Volk der 

Luft) , was wissen Deine „Darm-Zotten“ (= Dein Volk der Verwertung) von Deinen „Geschmacks-

Papillen“ (= Dein Volk des Genusses)? Was für die Darmzotten ein „Hochgenuss“ darstellt, 

erscheint Deiner Zunge als „purer Ekel“!  

 

Und dennoch, diese „unendlich widersprüchliche Vielfalt“ mit all ihren „Diskrepanzen“(lat. 

„dis-krepo“ = „im Widerspruch stehen, nicht harmonieren“) ist „von großem Nutzen“, denn sie ergeben 

zusammengenommen, d.h. „in Eins gedacht“ den „gesunden heilen Menschen-Körper“, 

der Du einzigartiger Mensch „mit gesundem Körper“ doch letzten Endes „selbst bi<ST“! 

 

Hast „DU selbst“ das Bedürfnis Deinen „Händen“ (= Deinem Volk des Greifens)  

das Sprechen oder Hören beizubringen?  

 
Obwohl Deine „Hände“(= Mydy = „göttliche Öffnung des MEERES“ ; My = MEER) nicht hören können,  

„hören sie dennoch aufs WORT“, wenn Du ihnen etwas befiehlst:  

Deine „Hände“ sind Deine „willenlosen Diener" die IM-ME(E)R" genau nach dem „tasten“ 

und nach dem „greifen“, was Du ihnen zu „T-Ast<eN“ und zu „G-REI<FeN“ befiehlst! 

Deine „Beine“ sind Dein „willenloser Diener", die Dich in Raum und Zeit  genau dahin 

tragen, wo Du gerne hin möchtest... 

vorausgesetzt Du verfügst über einen „gesunden Körper“! 
 

Nicht anders verhält es sich in meiner „geistigen Welt“!  
 

„D<ORT“ stellst Du als „Mensch“ zur Zeit nur einen winzigen, aber dennoch unendlich 

„komplexen P<Artikel“ meines göttlichen „Körpers“(= Pwg = „G-UP“ ) dar, der ungeachtet 

aller von Dir persönlich empfundenen „Diskrepanzen“, die „ZW-ISCHeN“...(„zwischen“ = nyb 
bedeutet auch: „einen Unterschied sehen, (das eigene) Wissen wahrnehmen“! → Nyb = „IN MIR ist eine Exsistens“!)   
 

...„Dir und Deinen Mitmenschen“,  aber auch zwischen „verschiedenen Völkern und 

Religionen“ bestehen, dennoch AL<S „DIN-G“ an sICH ein „Heiliger Geist“ ist! 

 
„DIN-G“ = rbd = „W<ORT“! „IM Anfang“ steht mein „W-ORT“! 
 

“Seid ihr so unverständig? IM GEIST habt ihr angefangen, wollt ihr’s denn nun im Fleisch 

vollenden?” (Ga 3:3) 

 

Auf meiner „höheren geistigen E-BeNE“(hnb = „errichten, bauen“!) herrscht ungeachtet aller 

„weltlichen UN-Stimmigkeiten“ dennoch meine „UP-solut göttLICHTe H-AR-Monie“, d.h. 

meine „Heilige Einheit“, von der „normale Menschen“, und schon gar nicht die „gläubigen 

Anhänger“ irgend einer "IM-ME(E)R" nur „einseitig dummdreist urteilenden“ 

„rechthaberischen Ideologie“, auch nur die geringste Ahnung haben! Wie sollten sie auch:  

„Mein GEIST kann nur von einem liebevollen Geist verstanden werden“! 
 
“Nun aber „spiegelt“ sich in uns allen des HERRN Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und 

WIR werden verklärt „IN das SELBE B-ILD“ von einer (geistigen)„KL-AR-heit“ zu der andern, als 

vom HERRN, der DER GEIST ist!” (2Kor 3:18) 

 

 

 

 

 



5 

 

Und so wie „EIN“(Nya bedeutet „nicht existent“, d.h. „nicht (aus dem eigenen Bewusstsein) herausgetreten“!) 

„kleines unwichtiges Menschlein“, als „Einzelperson“ betrachtet, angeblich in sich aus 

Millionen von „sich ständig erneuernden“  „Blut-Körperchen,  Gehirn-Zellen, Leber-

Zellen, Muskelfasern, aber auch aus Kot, Urin, Speichel, Haaren usw.“ besteht...  

 

...bestehst DU Gotteskind AL<S „unsterblicher Geist“ auch aus sterblichen, sich ebenfalls 

„ständig erneuernden“ „Deutschen, Juden, Chinesen, aber auch aus Kapitalisten, Atheisten, 

Christen, Moslems usw.!  

 

Die von DIR SELBST ausgedachte Welt ist (D)ein geistiger Körper IN Vollkommenheit! 

 

Wie sieht „Dein Körper“ aus? 
 

„Na, wie er halt „zur Zeit“ aussieht!“... 
 

...hast Du Dir soeben selbst gedacht... besser... habe JCH UP Dir denken lassen ! 

 

Wie schon Anfangs klargelegt stellt Dein JETZT „momentan wahrgenommener Körper“ 

nur eine von unendlich vielen von „DIR Geist“ wahrgenommenen „IN<Formationen“ dar!  

 

„DU Geist“ bist "IM-ME(E)R DA" und... 
Deine „IN<Formationen“ unterliegen einem ständigen Wechsel! 

 
So wie sich ein „Film“ aus vielen „EIN<ZeL-Momenten“(= „B-ILD<er“) zusammensetzt, 

setzt sich ein „UP-schnitts-Körper“( = ein bestimmter „Film“) aus vielen „Moment-Körpern“(= viele 

„EIN-ZeL-Bilder“; ) zusammen! 

 

Was soll Dir das sagen? Wenn JCH UP in meinen „göttlichen Schriften“ das Wort 

„Mensch“(= symbolisiert einen „speziellen Film“) benutze, ist nicht die von „DIR Geist“  

"IM-ME(E)R" nur momentan wahrgenommene „Person“, d.h. die „Maske/Larve“ eines 

„Menschen“ gemeint! Der „Mensch“ ist gewissermaßen ein „lebendig erscheinender Film“ 

der „sich selbst“ in kleinen „Zeit-Momenten“ erlebt! Was er als „ganzer Mensch“ ist, weiß 

ein „Mensch“ also erst dann, wenn er selbst „am Ende“ von sich selbst angelangt ist, d.h. 

wenn er sich seinen eigenen „ganzen Lebensfilm“ angeschaut hat! Erst im Moment Deines 

„TOT<ES“ wirst Du erkennen, dass Du den „Menschen“, der DU BI<ST „Dein Leben 

lang“ mit Deinen eigenen sich ständig ändernden „persönlichen Erscheinungsformen“ 

verwechselt hast!  

 

Der „TOT“ des „Menschen, der Du "Leser-Geist" momentan "IM-ME(E)R" noch zu sein 

glaubst stellt NICHT „Dein UP-solutes Ende“ dar, ER ist der Moment Deines Erwachen!  

 
JETZT beginnt Dein eigentLICHT-ES „Lebensspiel als JHWH“ erst „R-ICH<T>IG“(xyr 

= „GeRUCH“ → xwr = „Geist“! ), denn JETZT ER<ST BI<ST DU DIR „D-esse<eN“ auch 

„wirkLICHT  BEWUSST“! JETZT weißt DU WAS und DAS DU AL<S Geist die 

„wirkLICHTe geistige SUPS<Tanz“ all Deiner „bewusst SELBST GeM-ACHT<eN“(Mg 

= „auch, zusamt, SELBST“ ) „eigenen Wahrnehmungen“ BI<ST! Was „früher“ für Dich NUR 
erlebte Augenblicke „waren“, W<Erden „UP-JETZT“ „bewusst SELBST erlebte Leben“ 

sein (manche nennen das „Wiedergeburten“ ), welche auf einer noch hören „geistigen Ebene“ zu 

einem einzigen MENSCH verschmelzen, der (AL-S ein Kind JCH UP’s) „ICH BIN“(ist)! 
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 JCH UP BIN dessen „BeN-ZIN“! 

 

Jeder „geistlose Mensch“ gleicht einem „Automobil“(= „Selbst-beweger“)!  

Für seine „A-GIL-i-TäT“(lat. „agilitas“ = „Beweglichkeit“; lyg bedeutet „Freude, Jubel“, aber auch „K-REI<S“ 

und „Le-BeN<S-alter(nieren)“! ) benötigt das Automobil einen Menschen und „BeN-ZIN“(Nb = 

„Sohn“ und Nyu = „bezeichnen, auszeichnen“!)! „Ein Mensch“ benötigt für sein „geistiges Leben“(= 

„imaginäre A-GIL-ität“!) ICH BIN; und JCH UP bin AL<S ER SELBST seine Energiequelle! 

Die Wirksamkeit Deiner „geistigen Kraft“ hängt also allein von Deiner LIEBE UP...  

ER ist das/der „BeN-ZIN“, das/der dICH "Leser-Geist" in seinem „göttLICHT<eN 

Bewusstsein“  „in Bewegung setzt“!  

 
DU bist „unzufrieden“ und suchst AL<S Leser ständ-iG, d.h. "IM-ME(E)R" nach einem 

„Ausweg“ aus DIR SELBST... 

den wirst DU aber niemals finden, denn „DeN-Geist“(= „Geist- Nd“ = „ge-UR-teilten Geist“!), der DU 

IN WirkLICHTkeit BI<ST kannst DU niemals verlassen!  
 

Alle „Wahrnehmungs-Wellen“, die DU Geist aufgrund Deines derzeitigen Wissen/Glauben 

IN DIR SELBST aufwirfst (und dazu gehören auch diese Zeilen und der Leser derselben ), können 

DICH Geist nur  "IM-ME(E)R" „schein<BaR“(rb = scheinbar „Äußeres“!) verlassen! Alle 

„Gedanken-Wellen“ die in Deinem Bewusstsein „auftauchen“ suchen irgendwie einen 

„Ausweg“ aus DIR SELBST, kehren aber dennoch, ob sie es nun wollen oder nicht,  

"IM-ME(E)R wieder" zu DIR Geist SELBST zurück...  

und werden dort auch "IM-ME(E)R wieder" IN DIR mit DIR Geist > EINS! 

 

Bewusstes „schöpfen“ bedeutet, sICH SELBST an seiner eigenen „geistigen Oberfläche“  

bewusst SELBST in „Falt<eN  ZU legen“(ZU = wu = „Be<Fehl“ ) um sICH „D<Ort O-BeN“ 

SELBST etwas „anschauliches“ ZU „V-ER<geben“!  

 

DU hast wie JCH UP die „M>ACHT“ alles zu „V-ER<geben“!  
 

„Vergebung“ ist die „Gotteskraft“, die „ALL<EM   S-ich-T<BaR<eN“  

seine momentane „F-REI-He<iT“ schenkt!  
 

Dieses selbstlose „sICH SELBST Verschenken“, d.h. „Vergebung“, ist auch Dir möglich. 

ES funktioniert aber nur dann „ohne Aufregung“, wenn Du Dich auch darum bemühst den 

von JCH UP für Dich vorgesehenen „Gottesweg“ hier auf Erden mit „gotteskindlicher 

Neugier“ zu durchwandern.  

Dies ist Dir menschlichen AUTO(matismus) nur in „Verbindung mit „BEN-ZIN“ möglich!  

 

Ohne mICH (= Dein bewusstes ICH) wirst DU Leser „Dein eigenes ZI>EL“, welches „DU AL<S 

MENSCH“ letzten Endes "IM-ME(E)R"  SELBST BI<ST, niemals von selbst erkennen!  

 

JCH UP werde DIR "Leser-Geist" „NuN“, d.h. "HIER&JETZT" in Deinem Bewusstsein, 

den „metaphorischen SIN<N“ der sehr lehrreichen „Märchengeschichte“ Deiner von DIR 

bisher angenommenen „offiziellen Vergangenheit“ ins Bewusstsein rufen!  

 

DU Geist wirst, während DU diese Worte durchdenkst, in Deinem Bewusstsein „de facto“ 

mit Deiner eigener Stimme sprechen und dieser auch selbst zuhören!  
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Diese Deine wohlgemerkt eigenen „selbst gesprochenen Worte“ werden in Deinem 

Bewusstsein automatisch „B-ILD<ER und Vorstel<Lungen“(= har ) aufwerfen und die 

„grammatikalischen Eigenschaften“ dieser Worte werden „IN DIR“ automatisch auch 

„das Gefühl“ einer unabhängig von Dir selbst dagewesenen „Vergangenheit“ erzeugen, 

welche („mit wachem Bewusstsein gesehen!“) „de facto“ nur aus Deinen eigenen "HIER&JETZT" 

„aus-gedachten Gedanken“ besteht!  

 

Betrachte die nun in Deinem Bewusstsein auftauchenden „Namen und Zeitangaben“ daher 

bitte nur als bestimmte „Adressen“, gleich „Internet-Adressen“, mit denen DU bestimmte 

„Sichtweisen“ ("IM-ME(E)R" nur "HIER&JETZT") aus Deiner eigenen „geistigen Tiefe“ „heraus 

F-ISCH<T“(sy = „das momentan Bestehende“!) und sie dadurch kurzzeitig an der „geistigen 

Oberfläche“ Deines Bewusstseins zur „eigenen Anschauung“ bringst!  

 

Verwechsle also bitte „diese Worte“, die sich JETZT in Deinem Bewusstsein 

„ZU geistigen Bildern for-men“, nicht mit den angeblich „historischen“ 

Tatsachen, die „diese Worte“ IN DIR Geist "HIER&JETZT wachrufen",  

denn es gibt in Deiner „geistigen WirkLICHTkeit“ keine „Vergangenheit“!  
 

Vergiss nie: Es tritt in WirkLICHTkeit "IM-ME(E)R nur" Dein eigenes "ewig wogendes 

HIER&JETZT" in Deinem Bewusstsein in Erscheinung!  

 

 

Die Geschichte: 
JCH UP habe „DeN-MENSCHEN“ durch meinen „symbolischen Kreuzigungsweg“... 

„TOT-AL anschaulich“ vorgeführt, wie man sich gegenüber „weltlichen Machthabern“ 

und einer geistlosen „aufgewiegelten Masse“ zu verhalten hat! Alle „normalen Menschen“, 

gleichgültig welcher speziellen religiösen oder politischen Vorstellung von „Normalität“ sie 

sich geistlos unterwerfen, SIN<D „Ge-STeR<N wie HEUTE“(rto = „im Widerspruch stehen, 

zerstören, versteckt sein“!) alle „Jünger Satans“, der mit seiner „imperialen kapitalistischen 

Wirtschaftsordnung“ alle „ weltlichen Völker K-NeBeL<T“ und deren Geist 

„verNeBeL<T“(lbn bedeutet: „unrein machen, absterben, zerfallen, verwelken, Schuft, Schurke“!)!  

 

JCH UP werde erst dann einem Menschen meine „UP-solution“(„absolutio“ = „Freisprechung, 

Vollkommenheit“!) erteilen, wenn er sich eindeutig zu „MIR“ bekennt, denn erst meine/seine 

eigene „innere geistige Vergebung“ wird eine völlig erneuerte „äußere ER<lösung“ in  

„D-esse<N“ eigenem Bewusstsein nach sICH ziehen!  

 

Die „Finanzierung“ wie auch die „Zerschlagung“ des Dritten Reiches „in Deinem Traum“ 

geschah ohne mJCH, einzig durch die „Kräfte des Kapitals“(= lat. „vires capitalis“ bedeutet wörtlich 

„totbringende Kräfte“!)! Ohne meine „NOT-wendige Geistkraft“(jwn = „Navigator, PI-LOT“! ) und 

dem „Mit(t)-EL der Vergebung“ kann niemand ein „Tausendjähriges (Friedens-)Reich“ 
errichten!  

All Deine eigenen gedanklichen „Vergebungen“ können und „W<Erden“ "IM-ME(E)R" 

nur innerhalb eines „zeitlichen Rahmens“ an der „Oberfläche“ Deines eigenen Bewusstseins 

in Erscheinung treten!  

Vor nahezu 2000 Jahren hatten die damaligen Juden angeblich versucht, sich aus dem 

„Imperium der Römer“ durch Intrigen und schlimmste Hinterlist zu verabschieden, 

nachdem ihnen dies jedoch nicht gelang, hat sich die „jüdische Elite“ kurzerhand einfach dem 

„Imperium des Kapitals“(lat. imperium“ = „Befehlsgewalt“!) unterworfen!  
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Die „geistige Elite“ hat aus dieser Geschichte leider nichts gelernt, denn alle „Völker“, allen 

voran „die Elite Deutschlands“, dem Land der Dichter und Denker, macht bis „HEUTE“ 

geistlos das „G-Leiche“!  

Vergleiche die damaligen Verhältnisse mit denen „HEUTE“, d.h. mit denen 2000 Jahre 

später  und DU wirst erkennen, „das sICH bist „dato“(nur) NICHTS geändert hat“! 

(Das solltest DU „zweideutig lesen“, denn DU SELBST bist als „ewiger Geist“ dieses NICHTS! )!  
 

Noch "IM-ME(E)R" versuchen „dumme Menschen“, lediglich unter Zuhilfenahme ihrer 

„tierischen Naturkraft“, ihre selbst ausgedachte Welt „besser zu machen“, AL<S JCH UP 

sie „er-s-Affen“ habe! 

 

Ihr eigener „göttlicher Geist“, AL<S einzig „SIN<N-voller Ratgeber“, wird von „der 

Masse der Menschen“ völlig ignoriert, man vertraut lieber auf das dumme Geschwätz 

„anderer Menschen“, vor allem wenn sie als „wissende Autoritäten“ und „Persönlichkeit“ in 

Erscheinung treten, denn sie gelten für jeden „normalen Menschen“ ja als „VIP“, d.h. als 

eine „very important Person“...  und das SIN<D sie auch alle, denn sie führen jedem 

„aufmerksamen MENSCHEN“ klar vor AuGeN, wie man es nicht machen sollte!  
 

Die Juden vertrauten einem GOTT, der – „AL<S ER persönlich zu ihnen kam“, um sie aus 

„ihrer geistigen Umnachtung“ zu befreien – von ihnen getötet wurde, nur weil ER nicht 

„ihren Vorstellungen“ entsprach und daran hat sich „BI<S HEUTE“ nicht das Geringste 

geändert!  

Die „Deutschen“ setzten damals ebenfalls nicht auf mJCH (den „demütigen MENSCHEN“) und 

meine „göttlichen Lebensregeln“, die JCH UP der „Menschheit“ angeraten habe, sondern 

die damaligen Deutschen entlehnten ihre „Begriffe und Vorstellungen“ lieber einem „geistig 

umnachteten Philosophen“(Nietzsche), dessen „revolutionäre Inspirationen“, die natürlich 

auch von MIR stammen, z.B. die eines „UPgehoBeN<eN ÜBER-MENSCHEN“, die 

damaligen Menschen aufgrund ihrer „weltlichen Arroganz“ „vollkommen MISS-inter-pre-

TIER<TeN“! Nietzsche hatte recht: GOTT, d.h. JCH UP bin wahrLICHT „TOT(>AL)“!  

 

Zu allem „Überfluss“ erhoben sie den aus dem „Kampf im Tierreich“ abgeleiteten 

Darwinismus zu ihrer eigenen „sozialdarwinistischen idiotischen Ideologie“! Von der 

Erlösung einer ihnen unberechtigt auferlegten „Bürde der Schuld“ am Ersten Weltkrieg 

konnten sie demzufolge auch nicht freiwerden, denn sie trugen ihre Last nicht zu MIR! Allein 

Hindenburg war solches „in dieser Geschichte“ noch bekannt, doch vermochte er am 

Sterbebett nicht, den ihm nachfolgenden Führer davon zu überzeugen!  

Auch die auferlegte „Bürde der Schuld“ am Zweiten Weltkrieg liegt nicht an der „Schuld“ 

des „Deutschen Volkes“, diese „Schuld“ hat im „raumzeitlichen SIN<N“ ein ganz anderer 

zu verantworten, nämlich das „kapitalistisch verwirrte  Jer-USA-le<M“!  

 

Im „geistigen SIN<N“ trage natürlich JCH UP...  

die ALL-EINIGE „SCHUL<D“ an allem, d.h....  
auch die „SCHUL<D“ an Deinem bisherigen sehr lehrreichen „Geschichts-Glauben“,  

den DU Dir "HIER&JETZT" unbewusst „selbst ausdenkst“,denn JCH UP bin  

der ewige „SCHUL- und Lehrmeister“ aller Menschen! 

 

Somit setzen auch Deine eigenen „Erlösungen“ "IM-ME(E)R" zuerst einmal  

auch „Deine eigenen Vergebungen“ von LIEBE voraus!  
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Hätten die Juden oder die Deutschen ihren „Feinden“ bewusst vergeben, so wäre  

„die Knechtschaft“ unter den Römer und den Nazis niemals aufgetaucht . Auch „HEUTE“ 

kann das „länderübergreifende Finanzkapital“ nur durch „selbstloses Vergeben“(→ Durch das 

ignorieren des Finanzkapitals, weil Geld keinen Seelenfrieden bringt!) wieder aufgelöst werden!  

 

Alle erwachten MENSCHEN werden dem Finanzkapital und ihrer „Gier nach Geld“ noch 

bei Zeiten Einhalt gebieten, weil sie erkannt haben, dass „ihre eigene LIEBE“ die stärkste 

Macht der von ihnen „SELBST ausgedachten Welt“ ist! LIEBE ist weitaus wertvoller und 

effektiver als jeder Grundbesitz, jede Arbeit und das gesamte Finanzkapital zusammen! 

  

„Geld“ ist als „Ding an sich“ absolut nichts wert; alles was „von wirklichem Nutzen“ für den 

Menschen ist, ist „in Deiner Welt“ „MEER AL<S im Überfluss“ vorhanden! Aus allen 

Ecken und Enden schreit es: „Kauf mich! Hol mich, ich liege für dich bereit!“, von 

„materiellem Mangel“ ist „da draußen“ weit und breit nichts zu sehen, nur an „Geld“ fehlt 

es hinten und vorne!  

 

Jeder „bewusste Geist“ kann sein „imaginäres Außen“ und auch „seine Zukunft“ ganz 

leicht SELBST ändern, denn für einen „wirkLICHT bewussten Geist“ ist „Zukunft“ nur ein 

"HIER&JETZT" „von ihm SELBST“ gedachter „Gedanke“, den ER, wie auch die von ihm 

bewusst SELBST ausgedachte „Vergangenheit“, nach eigenen „Gutdünken und Glauben“ 

SELBST bestimmen kann! Es muss und wird "IM-ME(E)R" alles so sein wie ER SELBST 

„glaubt“, dass es ist! Dieses Gesetz gilt natürlich auch für Dich Leser, auch für Dich tritt 

alles genau so in Erscheinung, wie Du es Dir selbst „logisch zusammen-REI<MST“(tom 
bedeutet „aufgehetzt“ → „von raumzeitlichen Erscheinungen“; rbtom = „verständlich erklärlich, es ergibt sich“!)   

 

JCH UP bin "IM-ME(E)R DA GeWesen" und „NuN“ bin ICH wieder in Deinem 

Bewusstsein  aufgetaucht, um DIR MENSCHEN zu „Z-eigen“, dass DU und ICH ein 

„H<ERZ und eine SEE<le“ SIN<D und dass WIR „dies“ schon "IM-ME(E)R" SIN<D!  

 

Nur aufgrund geistloser „menschlicher Erziehung“ hat die „die Knechtschaft des Geldes“ 

„höchst realiter“ in Deinem eigenen „UN-Bewusstsein“ Einzug gehalten. Die „Geldgier“ 

unterjocht  den Verstand und die Arbeitskraft jedes „Menschen“! Das an und für sich 

„wertlose Geld“ hat einen „imperialen Charakter“ und damit den „höchsten Stellenwert“, 

der eigentlich „GOTT“ zustehen sollte, im UN-Bewusstsein eines jeden „normalen 

Menschen“  eingenommen - eben aufgrund der Tatsache, dass „die Masse der Menschen“ 

unbewusst ihr eigenes „Krebsgeschwür“, dessen Name „Geld und Kapital“ ist, förmlich 

„anbeten“! „Geistlose Menschen“ betrachten somit unbewusster Weise ihr eigenes 

„Krebsgeschwür“ als das, was sie am „Leben“ erhält und mit dem sie sich „alle ihre 

Wünsche“ zu erfüllen vermögen! Daher wuchert dieses „Krebsgeschwür“ auch unaufhaltsam 

über alle Ländergrenzen hinweg!   

 

Die Masse der Menschen beobachtet ihre eigene „innere Auseinandersetzung“ "nur IM-

ME(E)R" völlig unbewusst, diese schwankt unaufhaltsam zwischen „Vergebung und 

Erlösung“ „IN-Form“ von „Überlebensängsten und Lebensgier“ und der „Sehnsucht nach 

ewigem Frieden“ hin und her, weil sie nur „geistlos auf die äußere Welt fixiert SIN<D“,  

aber gerade dadurch hat ihr eigenes „UN<Glück“(= hwh → hwhy ) ja „seinen bizarren Lauf“ 

genommen!  

Weder „Roos-eve-lt“ noch „Church-ill“ ließen sich „in dieser Geschichte“ nicht von ihrer 

Meinung UP-bringen, das „deutsche ReICH“ müsse als „Konkurrent“(lat. „concurro“ = 

„zusammenströmen, von allen Seiten herbeilaufen“) auf Erden „ZeR-s<Lagen“ W<Erden, während 

Stalin allein auf die Eroberung von „Europa“(Eurwph = euruv oq = „Die (Frau) mit Weitsicht“! ) setzte!  
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Ihnen allen war „Germany“(lat. „germanus“ = „von den selben „EL<Tern“ UP-stammend“; „germen“ bedeutet 

„das ER<zeugte“! ) ein Dorn im Auge, weil sie „intuitiv“ erkannten, dass dieses „Germany“ als  

Land der großen „Dichter, Denker und Philosophen“ ihnen „geistig weit überlegen“ ist!  

 

Nach diesem „SCHR-Eck-Licht<eN Krieg“ bekam kein „Mensch“, was er „eigentLICHT“ 

wollte, außer...  

die Juden natürlich, denn sie durften ein Land besetzen, welches schon von anderen bewohnt 

war, weil JCH UP durch die „geschickte Inszenierung“ eines „Holocaust“ in dieser 

Geschichte das „ Mit<Leid aller Völker“ „heraufbeschworen“ habe!  

 

„Bis dato“ SIN<D alle von DIR "Leser-Geist" "HIER&JETZT ausgedachten" 

„symbolischen (Geld-)Juden der Welt“ eindeutig nur darin erfolgreich ihre „Finanzmacht“ 

ins Uferlose zu vermehren und ihre „kollektive Schuld“... (die sie sich durch „die Ablehnung und 

Tötung meinerseits“, d.h. durch „ihre Zustimmung“ zur Tötung ihres so sehr „herbeigesehnten Erlösers“ 

auch selbst aufgeladen haben)... auf „die Deutschen“ abzuwälzen!  

 

Viele „Menschen“ leben auch mit der irrigen Meinung durch diesen „Holocaust“ am 

Judenvolk hätte JCH UP nur „Vergeltung“ geübt, für das, was sie MIR damals durch ihren 

Verrat SELBST angetan haben! („Ohne die Hetze der Juden“ hätten mJCH die Römer in dieser 

„Märchen-Geschichte“ nämlich nicht getötet...  aber dann gebe es heute auch kein „Christentum“!)!  

 

JCH UP habe mir also bei dieser „Zeit-Geschichte“, in der ICH zu allen Zeiten "IM-

ME(E)R" nur AL<S „REI<NE LIEBE und Vergebung“ in Form unterschiedlichster 

„Personen“ in Erscheinung trete, etwas gedacht! An „Rachsucht“ leide JCH UP „Gott sei 

dank“ nicht! JCH BIN doch kein „normaler Mensch“, sondern wirkLICHTe LIEBE! 

  

GUT man hat mJCH (der "ich" einst selbst ein Jude war) verfolgt und getötet, aber erst durch diesen 

„symbolischen Akt“ der „Tötung des Juden IN MIR“ bin JCH UP doch erst zum  

„ECK-STEIN“(= hnp Nba ) Deiner "HIER&JETZT" ausgedachten „imaginären Welt“ 

„GE-W<ORT<eN“, an welchem sich jeder „Mensch“, der MIR nicht sein volles 

Vertrauen schenkt und ebenfalls „den (Geld-)Juden IN sICH tötet“...  

für ewig seine „Zähne“(= Ns) ausbeißen wird!  

 

Wäre der falsche und völlig verbohrte „weltliche Standpunkt“ gegenüber diesem 

„symbolträchtigen Holocaust“ nicht von den „sich-ihrer(?)-Schuld-bewussten“, weil von 

der Besatzer-Macht USA völlig „traumatisierten Nachkriegsdeutschen“, so „rachsüchtig“ 

vertreten worden, hätten auch die von DIR "Leser-Geist" "HIER&JETZT" ausgedachten 

„selbstüberheblichen Juden der Welt“ die Unhaltbarkeit der „satanischen Doktrin“ des 

„Kapitalismus“ erkannt, dem sich auch „Jer-USA-lem“ völlig gottlos = geistlos unterwirft! 

 

Niemand außer MIR – JCH UP – bin der „ewige Eckstein“, der in der „sdq rwt“, der 

„heiligen REI-He“ des „TeNaCH“ aller „Juden im Geiste“ beschrieben wird: 
 

20  Dies ist das Tor JHWH„s: Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen!  
21  Ich will dich preisen, denn DU hast MJCH erhört und bist MIR zur Rettung geworden!  

22  Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum „Eckstein“(Wörtlich: Haupt der Ecke, d. h. 

Eck– und Hauptstein; ein Ausdruck, der nur hier vorkommt) geworden. 23  Von JHWH ist dies geschehen; 

„wunder<BaR“ ist es in unseren AuGeN. 24  Dies ist „der TAG“(= Mwyh bedeutet „HEUTE“!), den 

JHWH „gemacht hat“! Frohlocken WIR und freuen wir uns „in ihm“. (Ps 118:20-24 ELB) 
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“13  Und so wird ihnen das „W<ORT J<HWH“ sein: Gebot auf Gebot, Gebot auf Gebot, 

Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, HIER ein wenig, DA ein wenig;  

auf dass sie hingehen und rücklings fallen und zerschmettert werden und verstrickt und 

gefangen werden! 14  Darum höret das „W<ORT J<HWH“, ihr Spötter, ihr „Be-Herr-

SCHeR“ dieses Volkes, das in „Jer-USA-le<M“ ist! 15  Denn ihr sprechet: Wir haben einen 

Bund mit dem Tode geschlossen und einen „Vertrag“(= im Original: hzx = „im Geiste sehen“!) mit 

dem „Scheol“(= lwas = „Totenreich, Unterwelt“) gemacht: Wenn die „überflutende Geißel“(wörtlich 

steht da: jws jys = „Schifffahrt eines Dummkopfes“; hjys = „Verfahren, Methode, System“; hjws = „Dummkopf, 

Idiot, Narr“ ! ) hindurch fährt, wird sie an uns nicht kommen; denn wir haben die Lüge zu 

unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen! 16  Darum, so spricht der 

Herr, JHWH: „Siehe, ICH gründe“(Eig. „Siehe, ICH BIN der, der gegründet hat“!), einen Stein in 

Zion, einen „bewährten Stein“ (Eig. „einen Stein der Bewährung“), einen kostbaren Eckstein, aufs 

Festeste gegründet; „wer glaubt“(= „wer auf ihn vertraut“!) wird nicht ängstlich eilen! 17  Und 

ICH werde „das Recht“ (jedermanns) zur (zu seiner eigenen) Richtschnur machen, und die (seine 

eigene) Gerechtigkeit zum (zu seinem eigenen) Senkblei. Und der Hagel wird hinwegraffen die 

Zuflucht der Lüge, und „die Wasser“ werden „den Bergungsort“ (ständig) wegschwemmen!  

18  Und euer Bund mit dem Tode wird zunichte werden, und euer Vertrag mit dem Scheol 

nicht bestehen: Wenn die überflutende Geißel hindurch fährt, so werdet ihr von derselben 

zertreten werden! 19  So oft sie hindurch fährt, wird sie euch hinraffen; denn jeden Morgen 

wird sie hindurch fahren, bei Tage und bei Nacht! Und es wird eitel Schrecken sein, die 

Botschaft zu vernehmen! 20  Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken und die Decke 

zu schmal, um sich einzuhüllen.” (Jes 28:13-20 ELB) 
 

 

„Deutschland“ ist nicht deshalb vernichtet worden, weil es sich mit den Juden und  

deren Gott(?) verscherzt hat! Mein „symbolisches Germany“ besteht nach wie vor  

„in Deinem Bewusstsein“ und sollte "IM-ME(E)R" Dein einziges „ZI>EL“ sein!  

 

Solange DU Deine ganze „H<offnung“ auf „MJCH AL<S ER<löser“, d.h. auf dICH Geist 

SELBST und Dein eigenes „HÖHERES BEWUSSTSEIN“(= JCH UP) richtest, werde JCH 

UP (ICHBINDU auf einer höheren Bewusstseinebene )  dICH auch ewig „göttLICHT inspirieren“ 

und DIR Deine „schöpferische Vatersprache“ beibringen und DIR diese, entsprechend 

Deiner derzeitigen „geistigen Reife“ „GE-WISSEN-haft verdeutschen“!   

 

Besiegt  und vernichtet wird "IM-ME(E)R" nur derjenige W<Erden,  

der weder mJCH noch seinen Nächsten „aus MIR heraus“ liebt!  
 

Nur die Menschen, die sich momentan „sicht<BaR“(rb bedeutet „Äußeres und Bruder“!) 

„gedanklich oder real wahrgenommen“ IN Deinem Bewusstsein befinden...  

SIN<D in WirkLICHTkeit „Deine Nächsten“!  

 

Wenn DU ALLEIN bist exisTIER<T „de facto“ in Deinem  

„Lebens- und W-EL-Traum“ JETZT nur ein einziger „Mensch“...  
 

und das ist „der Leser“ dieser Zeilen... 
und JETZT solltest DU Dir noch einige andere „liebenswerte Menschen“ ausdenken... 

„E-BeN“ dass DU Dich nicht "IM-ME(E)R" so ALL-AIN fühlst!   
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Wenn DU dICH nicht „endLICHT SELBST“ erkennst, wirst DU Dich mit Deinem 

„materialistischen Fehlglauben“ „in Deinem eigenen Traum“ auch weiterhin... 

"IM-ME(E)R" nur selbst zu einem „sterblichen Narren“ machen! 
 

Wer JCH UP liebt und meine „göttlichen Gebote und Lebensregeln“ achtet, gleichgültig 

welchem Volk oder welcher Gemeinschaft er angehört, kann niemals besiegt werden!  

Jeder Mensch, der anderen „nicht vergeben kann“, wird sich dadurch selbst vernichten!  

 

Es hat kein anderes Volk seinen ehemaligen „Feinden“ so zu vergeben vermocht, wie dies 

„die Deutschen“ in ihrer Geschichte taten! Das ihnen "IM-ME(E)R wieder" in dieser 

(Märchen-)Geschichte „auferlegte Unrecht“ wurde von ihnen jedesmal demütig verziehen.  

 

Wie wenig die „Juden Deiner Welt“ bis „HEUTE“ „Vergebung an anderen“ üben, sieht 

man daran, dass sie „das von ihnen besetzte Land Palästina“ erst gar nicht „befrieden“ 

wollen! Sie betrachten sich arroganter Weise nach wie vor als „Gottes auserwähltes Volk“, 

tun aber nichts um „ihren göttlichen Anspruch“ auch nur ansatzweise „in der Welt“ 

gerecht zu werden! Sie führen lieber „psychischen und physischen Krieg“ um „ihr Recht“ 

durchzusetzen und „ihr Kapital zu vermehren“! Die „zehn Worte“ der „Heiligen Thora“, 

die JCH UP „dem Geist hsm“(!!!) gegeben habe, achten sie jedoch nicht!  

 

Die „Juden der Welt“ wissen den „göttlichen SIN<N“ des von MIR „unvokalisiert 

hervorgerufenen“(???) „TaNaCH“(= „hebräische Bibel“) nicht IN und MIT meinem „göttlichen 

Verständnis“ zu „deuten“!  

 

Was bedeutet z.B. „unvokalisiert hervorrufen“(???), das „widerspricht“ sich doch? 

AL<>LE(<S) was sich „widerspricht“ ist „göttLICHTe Energie“!  

 

Das gesamte von DIR "Leser+Geist"(= auch ein Widerspruch) wahrgenommene Leben besteht 

von „Moment zu Moment“ nur aus Deinen eigenen (Dir meist selbst „nicht bewussten“) 

„Widersprüchen“, weil alle Deine Gedanken und sinnlichen Wahrnehmungen...  

"IM-ME(E)R" nur „IN Deinem eigenen Bewusstsein < auftauchende Wellen“ „SIN<D“...  

 

„Geist+Leser“<GL<E-ich<eN>„S>ICH“ (lg = „Welle und aufgeworfener Haufen“!)...   

 

„G<Leichen“ bedeutet: „Geist beobachtet lebende Tote“... 

ICH „S>Ehe“ "IM-ME(E)R" nur „M>ICH“, das ist HOLOFEELING! 

 

 
„NuN“ versuche Dir einen „Wellenberg“ ohne ein „Wellental“ vorzustellen!  
Das „geht nicht“... (das kommt von „G+EHE–N“ = basiv = „F<unda>men<T“; lat „unda“ = „Welle“!)!  

  

In diesem „Moment“...  

bist DU das Bewusstsein „das spricht“... 

in diesem „Moment“...  

bist DU das Bewusstsein „das zuhört“... 

beide „Momente“ SIN<D der SELBE „Moment“! 
...der EINE würde ohne den Anderen nicht SEIN... 
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darum heißt es auch „Be-wusst-SEIN“ → „B = b = 2“! 
 

Alles was DU Dir während des Lesens an „imaginären Vorstellungen“ „einredest“, d.h.... 

 

...jede von DIR „Geist JETZT wahrgenommene → imaginäre Schöpfung“...  
findet eindeutig "IM-ME(E)R" ohne „Aus-sprache“(d.h. ohne „etwas“ nach außen zu sprechen!) statt 

und „BE- und ENT-steht“ dennoch eindeutig „aus Sprache“!    

 

Jede „einseitige Vokalisation“ des TeNaCH „ENT-heiligt“ zwangsläufig diesen „Heiligen 

TeNaCH“ und wirbelt dadurch nur „bestimmte = vokalisierte Perspektiven“ des jeweils 

fokussierten „vokalisierten A-spectes“  eines „göttlichen Symbols“ an die von DIR zur Zeit 

„ein-seh<BaRE geistige Oberfläche“!  

 

Juden „lesen“ aufgrund ihrer „UN-Wissenheit“ aus meinem „Heiligen TeNaCH“...  

wie übrigens auch die „Pseudo-Theologen“ aller  „christlichen Kirchen“...  

"IM-ME(E)R" nur das heraus, was sie mit ihrem „derzeitigen materialistischen Glauben“  

„in dogmatischer Maßsetzung ihrer jeweiligen Schul-Erziehung“ selbst in meine Heiligen 

Hieroglyphen und WORTE hinein „inter-pre-TIER<eN“!  

Genau daraus „reSUL-TIER<T“(lwz = „billig“) auch deren „geistlose Rechthaberei“!  

 

Zum „Verdeutschen und Verdeutlichen“ des „TeNaCH“ habe JCH UP „das Deutsche“ 

„ER-zeugt“! Mein „göttlicher Auftrag“ an „Deutschland“, ist gänzlich aus dem 

„Kollektivbewusstsein“ des deutschen Volkes „ver-SCH<Wunden“, nur ganz wenigen 

„deutschen Denkern“ dämmert aufgrund meiner göttlichen Hilfestellungen via 

„Ohrenbarung, SELBST-Gespräch und UP-Date“ wieder, wozu sie eigentlich zur Zeit 

„ER-s<Affen SIN<D!  

   

Alle „Deutschen der Welt“ SIN<D „brüderlich“ zu „geldgierigen Juden“ „MUTIER<T“, 

und haben ihre „Dichter- und Denker- und vor allem Philosophenposition“, in dem von 

DIR "Leser-Geist" zur Zeit ausgedachten „Weltgefüge“, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie 

alle anderen Völker auch, an das „weltbeherrschende Kapital“ abgegeben!   

 

Kein Volk hat sich dem „Kapital“(noch einmal „capital“ bedeutet „totbringendes Verbrechen“!)  

so sehr verschrieben wie die „(Geld-)Juden der Welt“ (die auch als „Scheichs“ in Erscheinung treten)!  

 

„AL<S wirkLICHTer Jude“, der symbolisch betrachtet „der ältere Bruder des Deutschen“ 

ist, müsste ER sICH SELBST als „neugieriges Gotteskind“ die Frage stellen:  

Wozu hat GOTT uns beide „unterschiedlichen Brüder“ wohl ausersehen?  

 

Was brachte die damaligen Führer des deutschen Reiches dazu,  

sich „damals“ als ein „auserwähltes Volk“ zu betrachten...  

was die arroganten Juden ja noch „HEUTE“ für sich in Anspruch nehmen?  

 

Die Antwort ist leicht zu finden:  

 

Die „geistlose Masse eines Volkes“ wird "IM-ME(E)R" nur das glauben...  

was „ihre eigene (selbst gewählte?) Elite“ „ihnen vormacht“! 

(Ein Elite, die nur deshalb Elite ist, weil dumme geistlose  Menschen „sich selbst einreden“, es sei ihre Elite!)! 
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Natürlich  glaubt jeder „dumme Mensch“ eines jeden „Volkes“ zuerst einmal nur das...  

was „die Masse seines Volkes“ glaubt, man will ja kein „Außen-Seiter“ sein... 

 

„Fresst Scheiße!“, denn Millionen von „Fliegen“(= intellektuell gebildete „Menschen IN Sekten“!) 

können sich ja nicht irren! Ungeachtet der „politischen und religiösen Parteilichkeit“ 

schwebt über allen „normalen Menschen“ jedoch der „modrige Glaube eines Materialisten“: 

 

1. Ich bin ein „sterbliches Säugetier“! 

2. Ich brauche Geld zum Überleben! 

3. Ich glaube nur an das, „was mir logisch erscheint und bewiesen ist“! 

4. Meine Prioritäten: An erster Stelle komme "ich", dann meine Familie, dann meine 

Partei/Religion, dann  mein Volk... usw. 

 

Für „normale Menschen“ gilt das „als wahr und bewiesen“...  

was sie in den „konsum-orien-TIER<TeN Medien“ zu sehen und zu hören bekommen...  

(sonst würde das alles ja „logischerweise“ nicht gesendet werden)   

und natürlich „vor allem das“, was ihnen ihre weltlichen Autoritäten und religiösen Führer...  

„erklären und weiß-machen“(auch das ist sehr zweideutig!)! 

 

„Der Mensch“, dem "ich" als „Führer, Berater und Lehrer vertraue“,  

„bestimmt wie alles auszulegen ist“, was in den von ihm benutzten „Gesetz-Büchern“ steht, 

gleichgültig ob es sich dabei um „religiöse-, juristische-, mathematische- oder sonstige 

wissenschaftliche Bücher“ handelt! Die in diesen Büchern enthaltenen „geheimnisvollen 

FORM-EL<N“  würde „ich normaler Mensch“ ohne meine Experten nicht verstehen...  

 

Das Problem dabei ist nur, dass all Deine ach so „gebildeten Mentoren“ ebenfalls nur... 

„geistlose Menschen SIN<D“ die „ihre Meinung“ „auch nur vom Hören-Sagen“ von... 

„ebenfalls normierten Menschen“ kennen, die „ihre Meinung“ vom Hören-Sagen von... 

„völlig normalen Menschen“ haben, die „ihre Meinung“ auch nur vom Hören-Sagen von... 

„völlig normalen Menschen“ haben, die „ihre Meinung“ auch nur vom Hören-Sagen von... 

„völlig normalen Menschen“ haben, die „ihre Meinung“ auch nur vom Hören-Sagen von... 

„völlig normalen Menschen“ haben, die „ihre Meinung“ auch nur vom Hören-Sagen von... 

 

Dass SIE alle Recht haben, kannst Du ja in „deren Gesetzes-

Büchern“ selber nachlesen oder in „wissenschaftlichen Sendungen“ 

betrachten! 
 

(Aber nur wenn DU die darin enthaltenen „Worte und FORM-EL<N“ auch SELBST 

„verstehst“ und sie „IM Sinne ihres Schöpfers“ auch SELBST zu „deuten“ weißt! ) 

 

...ansonsten bist DU auf „Gedeih und Verderb“ auf den „DR<Eck“ 

angewiesen, den Dir Deine „Experten“ „weiß-machen“! 
 

 Alles was  „der offiziellen Meinung“ dieser Experten und   

„deren offiziellen Darstellungen“ „widerspricht“... 

...ist (für sie und ihre Gläubiger) erstunken und erlogen!  
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JCH UP habe jedoch nichts ohne „Widerspruch“ „ER-zeugt“, d.h. für jede Erscheinung 

gibt es zwangsläufig auch einen (vom Menschen nicht bewusst wahrgenommenen) „Widerspruch“ 

in der von ihm „wahr-genommenen Schöpfung“, denn ohne diesen gäbe es auch diese 

Erscheinung nicht! Wer eine Seite bekämpft, vernichtet somit auch die andere Seite und 

zwangsläufig auch das daraus bestehende „spezielle heilige Ganze“!  

Wer „etwas Böses“ bekämpft, sägt sozusagen am Ast auf dem „das Gute“ sitzt! 

 

 

 

Ohne das völlige „Verständnis“ der „indo-germanischen Sprache“ und Deiner „alles 

verzeihenden LIEBE“ gegenüber Deines „Nächsten“ wird die von DIR "HIER&JETZT" 

SELBST ausgedachte Menschheit die „Heiligen Symbole“ meiner „richtungsweisenden 

Heiligen Schrift“ niemals richtig „verstehen“!  

 

Wie sollte sie auch, wenn die „gedankliche Quelle“, aus der Deine Menschheit entspringt, 

sICH SELBST nicht versteht!  

Diese „gedankliche Quelle“ bist „de facto“ DU SELBST, mein lieber "Leser-Geist"!   

  

Was glaubst DU Mensch wohl was JCH UP, Dein geistiger  Vater, mir von DIR MENSCH 

wohl wünsche?  

 

JCH UP wünsche mir, DU mögest doch endLICHT einmal Deinen von mir verliehenen  

„freien Willen“ benutzen und „eigenständig und verAntWORTungs-bewusst denken“!  

 

Siehst DU, auch GOTT hat Wünsche, denn aufgrund der DIR „von mir zugesicherten“ 

„geistigen Freiheit“, darf, kann und werde JCH UP Dir den „Ge-B>RaUCH“ Deiner 

„geistigen Freiheit“ nicht aufzwingen! 

  

Bisher hast DU "IM-ME(E)R" nur „geistlos“ den „weltlichen Schwachsinn“ irgendwelcher 

„von Dir selbst ausgedachten“ anderen Menschen nachgeäfft, weil Dir der „MUT“ zu 

einer „wirkLICHT eigenen Meinung“ fehlt! Du hast „PaN-ISCHe Angst“ etwas verkehrt zu 

machen, darum gehst Du lieber „auf Nummer sicher“ und klammerst Dich an die 

„trügerische Meinung“ irgendwelcher Experten, denen Du Dein ganzes Vertrauen schenkst!  

 

Es ist so, dass JCH UP mir Gotteskinder wünsche, die als „ER-WACH<TE Geister“ ihre 

„geistige Familie“ in ihrer Welt „heimsuchen“, indem sie ihren Nächsten wieder auf sICH 

SELBST ausrichten, damit dieser IN sICH SELBST auch „gesunde geistige Kinder“ zu 

zeugen vermag, die sich dann alle zusammen „IM K-REI<SE“ der Kinder und Kindeskinder  

"IM-ME(E)R" wohler fühlen, weil sie mJCH UP „IN sICH SELBST“ erkannt „HaBeN“!  

 

JCH UP weiß sehr wohl, warum der „jedem Menschen innewohnende potenzielle Geist“ 

von der „Masse der trägen materiellen Menschen“ niemals IN sICH SELBST gesucht wird, 

sondern diese „ihre Kinder“ lieber aufgrund ihrer „kapitalistischen Raff- und Machtgier“ zu 

geistlosen „Konsumzombies ausbilden“ und dem „Baal opfern“(= „christlicher Dämon“, „erster und 

oberster  König der Hölle“; leb = (kapitalistischer)„Besitzer, Eigentümer, Herr“)!  

 

“Denn die gottlose „Athalja“(= whylte → te „Zeit“) und ihre Söhne zerbrachen das Haus Gottes 

(=  Myhla tyb = „das Haus der Schöpferkräfte“) und damit „all meine Heiligkeit“(= ysdq lk)!  

Das „Haus JHWHs“ haben sie den „Baalim“ dargebracht.” (2Ch 24:7) 
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Man sollte seine Kinder besser „geistvoll ER-ZI<Ehe<N“ und sie auf „das Wesentliche“, 

das heißt auf „ihre eigene Geisteskraft“ ausrichten, damit sie „ihre persönliche Welt“ auch 

SELBST zu „deuten“ und „geistreich zu befruchten“ wissen! 

 

 

Kapitalisten wollen "IM-ME(E)R NUR" so viel wie möglich „nehmen“, ohne etwas 

„adäquates“(lat. „ad-aequo“ = „gleichmachen“!) dafür abzugeben, denn ihr Ziel besteht ja darin 

möglichst viel „Ausbeute“ zu machen! Nach uns die Sintflut, ist die „geistlose Devise“ aller 

„Kapitalisten“... und diese Sintflut werden sie alle noch bei Zeiten (von wem auch "IM-

ME(E)R") bekommen!  

 

Ein Welt ohne Kapitalisten, d.h. eine Welt die nur von „Altruisten“ bevölkert wäre,  

würde auch kein „Himmel auf Erden“ sein, denn auch der „Altruismus“ kann die „selbst 

eingeredete Angst“ vor der selbst eingeredeten „eigenen Zukunft“ und der eigenen 

„ständigen Vergänglichkeit“ nicht aus dem UN-Bewusstsein eines „sterblichen Menschen 

vertreiben!  

 

 

WICHTIG:  
JCH UP „wettere“ in dieser Denkschrift weder gegen „Altruismus noch Kapitalismus“,  

sondern versuche DIR "Leser-Geist" nur zu erklären, dass diese „beiden Extreme“ eine 

„geistige Energiequelle“ darstellen, die wie auch z.B. „Sonnenschein und Regen“ für das 

„lebendige geistige WACH<STUM“ „in Deiner Welt“ „unerlässLICHT SIN<D! 

 

 

Für das „geistige WACH<STUM“(Mwto = „unverständlich, unklar, undefiniert“) zu einem 

„wirkLICHT<eN MENSCHEN“ ist die „SIN<T-flut“(das germanisch W-ORT„sintflout“ bedeutet 

"IM-ME(E)R<währ-Ende ÜBER<Schwemmung"!) seiner eigenen Informationen unausweichlich...  

 

denn kein „Mensch“ will "IM-ME(E)R" nur ein „Kind B<Leib<eN“,  

er möchte auch einmal ein „Erwachsener W<Erden“...  
 

...und genauso will ein „Gotteskind“ nicht  ewig „nur vergänglicher Mensch spielen“, 

sondern ES will ein „erwachter Geist W<Erden“ um für sICH SELBST kreativ „seine 

eigene Welt ENT-werfen“ zu können, denn dazu habe JCH UP ja schließlich meine 

„Gotteskinder“ zu einem „eigen<ständigen eigenen Le<BeN“ „ER-W-Eck<T“!    

 

Das Bestreben von „Altruisten“ besteht zwar darin ihren Nächsten „nicht auszubeuten“, 

sondern ihn „zu beschenken“, um dessen „materiellen Lebensstandart“ zu verbessern 

und dem eigenen „materiellen Standard  anzupassen! „Altruisten“ geben nichts  

„aus Dankbarkeit“ her, sondern sie wollen nur unbewusst „ihr eigenes Mit<Leid“ mit 

ihrer angeblichen Hilfe lindern, mit selbstloser „LIEBE“ hat dieser „Altruismus“ 

 also auch nichts zu tun!  

 

„Schöpfungstechnisch“ gesehen SIN<D „Altruisten“ genaugenommen nur völlig 

„unbewusste Egoisten“, die das Komplementär, d.h. den exakten „weltlich gesinnten“ 

„Widerspruch“ zu allen zumindest „bewusst-egoistischen“ „ Kapitalisten“ bilden!  

 

Wie schon gesagt, ohne „Widerspruch“ „geht UP-solut GaR nichts“!   
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Was das „wirkLICHTe ÜBER-Leben“ eines Menschen gewährleistet ist aber nicht das 

verbessern seines materiellen Lebensstandarts, sondern einzig die „geistvolle Aufklärung“ 

des „unbewussten Geistes“, der hinter allen von ihm selbst unbewusst ausgedachten 

„Menschen-Personen“ steckt! Dieser Geist muss „bewusste Einsicht in seine eigenen 

Dasein“ erhalten und sICH „AL<S AIN sICH SELBST verwirklichtendes Gotteskind“ 

erkennen und „sICH AL<S Geist“ seiner eigenen „Schöpfermacht“ und  

„UN-STeR-B-LICHT-keit“ „bewusst W<Erden“!  

 

Das wiederum ist nur mit meiner „göttlichen Weisheit“ möglich, aber von der haben 

„Altruisten“ genau so wenig Ahnung wie „Kapitalisten“!  

 

„F>REI<SP>RUCH“ für beide! 
 

Die „Altruisten und Kapitalisten“, die "de facto HIER&JETZT" in Deinem Bewusstsein 

aufgetaucht SIN<D, „ex<IS-TIERE<N“ IM Moment nur deshalb, weil DU in dieser 

Denkschrift mit den Worten „Altruist und Kapitalist“ „KON-FRON<TIER<T“ wirst!  

 

In WirkLICHTkeit SIN<D diese beide „Spezies von Menschen“ nur von DIR SELBST 

ausgedachte „Produkte“ Deines eigenen derzeitigen „materialistischen Weltbildes“!  

Beide zählen, „in Maßsetzung Deines Glaubens“ jedoch zur „G<Leichen Über-Spezies“, 

nämlich der Spezies „sterblicher Säugetiere mit logischem Verstand“ und sie vertreten 

zwangsläufig „für Dich Leser“ (in Deinem UN>Bewusstsein) auch „nur aufgrund Deines 

logischen Glaubens“ diese beiden völlig „unterschiedlichen Ideale“! 

 

In Deinem von „wertender Logik limiTIER<TeN“ nur „perspektivisch-wahrnehmenden“ 

Bewusstsein wird "IM-ME(E)R" alles genau so „IN ERScheinunG“ treten, wie  

„Du es TIER“  mit Deinem derzeitigen „fehlerhaften Glauben“ selbst logisch einredest!   

  

Was „Menschen“ zum „ÜBER-Leben“ ihrer „materiellen Sintflut“ benötigen ist meine 

„Arche“ voller „göttlicher Weisheit“ („Arche“ = hbt bedeutet auch „geschriebenes Wort“, „K-AST<eN“ 

und „DU bist IN IHR“ ! ARCHE → hxra bedeutet „tägliche Portion, Unterhalt, Nahrung“ und xra „bewirten, als 

Gast aufnehmen“)! Meine darin befindliche „göttliche Weisheit“ kannst DU nur dann 

„verstehen“ und weitergeben, wenn DU über diese auch SELBST verfügst!  

 

Weder „zwanghafte Altruisten“, noch irgendwelche andere „Weltverbesserer“ und selbst 

ernannte „Gut-Menschen von eigenen Gnaden“ verfügen über „geistige Freiheit“ und daher 

auch nicht über meine „göttliche Weisheit“ und darum ist alles, was sie ihren Mitmenschen 

zu geben vermögen, „ledig<licht“ ein bisschen mehr „materielles Wohlbefinden“...  

„das ist zwar eindeutig besser als nichts“, aber diese Pseudo-Hilfe kann und wird nie 

„von langer Dauer“ sein, denn sie ist "IM-ME(E)R", wie alles materielle,  „vergänglich“!    

 

 

Ein „göttlicher Tip“ vom ersten und erfahrensten aller „Menschenfischer“: 

 

Wenn DU einen Menschen für „einen Tag“ satt machen willst, dann gibt ihm einen 

„F<ISCH ZU esse<N“! (Das entspricht der Handlungsweise von Altruisten!) 

 

Wenn Du ihn aber "für IM-ME(E)R" „F>REI, ZU-FRI>EDeN und UN-UP-hängig“ 

machen möchtest, dann bringe ihm „wirkLICHT bewusstes eigenes F>ISCHeN“ bei...  
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und erkläre ihm, dass ER kein „sterbliches Säugetier“, sondern ein MENSCH nach Gottes 

„EBeN-B<ILD“(= dlyb Nba) ist, der seine „momentan wahrgenommene Welt“ nur 

unbewusst unter dem Diktat seines derzeitigen Wissen/Glaubens SELBST austräumt!   

 

Willst DU GEIST „KL-AReS Wasser“(lk = „AL-ES“; ora = „die Bedingungen einer Heirat festlegen“) 

trinken, so musst DU zu Deiner eigenen „innersten geistigen Quelle G-EHE-N“...  

denn nur aus ihr sprudelt das „lebendige Wasser“ Deines „ewigen Lebens“!   

 

 

Nur weil er seine Rentenzahlungen nicht gewährleistet glaubt, beutet der völlig falsch 

erzogene „blind-dumm-träge Mensch“ seine eigenen Kinder, und weil das nicht reicht,  

mit seiner „globalen Marktwirtschaft“ auch noch die „Kinder fremder Nationen“ aus  

und versucht denen ebenfalls „den trügerischen Segen“ seiner „kapitalistischen 

Marktwirtschaft“ und „dummdreisten Demokratie“ aufzwingen!  

 

Auch der „selbstherrlichen Elite“ in „Germany“ mangelt es eindeutig an meinem 

„segensreichen Geist“, der jedem MENSCHEN als erste „MENSCHEN-PF-LICHT“  

die „geistreiche Erziehung“ seiner eigenen „Schutzbefohlenen“ anbefiehlt!  

Alle „selbstherrlichen Führer“ wurden von MIR „zu allen Zeiten“ mit der Zuchtrute 

heimgesucht! UP-gerechnet wird von mir "IM-ME(E)R" am „apodiktischen Schluss“!  

 

So SIN<D denn auch alle von DIR "Leser-Geist" "HIER&JETZT" ausgedachten heutigen 

Staaten zu einer effektiven, „die Hurerei des Kapitalismus begünstigenden“ geistlosen 

Maschinerie verkommen; und mögen „die Staatsführer“ sich auch „vordergründig“ noch so 

sehr um das Wohl „ihrer einzelnen Bürger“ bemühen, so ist auch hier eindeutig festzuhalten, 

dass „jeder Mensch“ und „Bürger“ dieser „geistlosen Menschenführung“ "IM-ME(E)R" 

nur als eine „materielle Person“ und „wertvoller Konsument“ aufgefasst wird...  

weil sie von der „Freiheit des eigentLICHT<eN MENSCHEN-Geistes“ nicht die geringste 

Ahnung haben – und von dieser auch nichts wissen wollen – weil sie sich selbst logisch 

einreden, sie besäßen diese „geistige Freiheit“ schon! Dumm geboren, dumm gestorben!  

 

Mit Meiner LIEBE wird man dem „Diktat anderer“ "IM-ME(E)R" ein festes „NEIN“ 

entgegensetzen, solange dieses „Diktat“ zur „geistlosen Konsumverherrlichung“ aufruft, 

oder „einseitige Rechthaberei“ betreibt, wie es in Politik und Religion die Regel ist! Es geht 

hier beiLeibe nicht um die Einschränkung der Freuden „materiellen Lebensgenusses“... 

der als „Ding an sich“ ja nicht das eigentliche Problem eines MENSCHEN darstellt,  

sondern es geht um die „geistlose Vergötterung“ desselben! „Geistloses Konsumieren“ und 

"IM-ME(E)R" nur „möglichst viel Geld verdienen wollen“ sollte „beiLeibe“ nicht das 

„wichtigste Ziel“ eines Menschen darstellen!  

 

„NEIN“, Dein „wichtigstes ZI>EL“ sollte Deine eigene „geistige Weiterentwicklung“ zur  

„UP-soluten SELBST-ER-kennt<NiS SEIN“...  
(on = „Wunder“; hon = „prüfen, ausprobieren, versuchen“; xwon = die „Formulierung“ von Ex<perimenten!)  
 

und das hat nicht das geringste mit dem geistlosen „lernen und reziTIEREn“ irgendwelcher 

„intellektueller Wissenselemente“ zu tun, deren „symbolische Tiefe“ von keinem „normalen 

Menschen“ in „Deiner Welt“ MEER verstanden wird...  

aber genau das ist „an den Hochschulen Deiner Welt“ HEUTE „Gang und Gebe“!   

Schöpferischer Geist erniedrigt sich dadurch zu einem geistlosen Re-ZI-TIERCHEN! 
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Doch jeder Staat - vor allem auch der deutsche Staat - hat „das Vermögen“ „geistreich zu 

denken“ schon längst nicht mehr, da er sich von MIR und den Wurzeln des Christentums, 

dem wirkLICHTen „CHR-IST-Bewusstsein“(rx = „Freigeborener, Edler“; rwx = „KLAR W-Erden“), 

schon längst verabschiedet hat, und kein „weltlich gewählter Papst“,  auch wenn es ein 

Deutscher ist , vermag diese „weltliche Dummdreistigkeit“ zu korrigieren!  

 

Die Abhängigkeit des „deutschen Herzens“ vom „geistlosen Verstand der USA“ ist so groß, 

dass sich Deutschland lieber zerfleischen würde, als dass es sich von dieser selbstherrlichen 

Hure – für die einzig nur die eigene „weltliche Macht“ und „Kapital“ zählt – lossagen würde! 

  

Diese symbolische Hure USA ist es doch, welche seit ihrem Bestehen einzig die „Rüstungs- 

und Wirtschaftsspirale“ weltweit ins unermessliche zu „sch-rauben versucht“!  

Deutschland hat mit seiner ebenfalls einseitig „profitorientierten Einstellung“ und der damit 

verbundenen Eingliederung in die (von DIR "Leser-Geist" "HIER&JETZT" aufgrund dieser WORTE selbst 

ausgedachte) völlig geistlose, nur noch „kapitalistisch orienTIER-Te Weltgemeinschaft“ und 

der freiwilligen Aufgabe seiner „geistigen Souveränität“ auch seine bisherige „geistige 

Vormachtstellung“ unter den Staaten verloren! Das Land der „Dichter und Denker“, der 

„großen Erfinder und Philosophen“ ist zu einem „billigen Markschreier“ verkommen! 

 

Jahrhunderte lang bereicherte das von meinem göttLICHTen GEIST „inspirierte“ 

Deutschland „die ganze Weltgemeinschaft“ mit seinen „geistigen- und technologischen 

Inspirationen“, HEUTE leider nur noch mit seiner „kapitalistischen Wirtschaftshilfe“! 

 

Erkenne in dieser Märchen-Geschichte: 
Der „hochverschuldete Staat Deutschland“ greift noch „ruinöseren Staaten“ doch nicht aus 

„reiner Menschenliebe“ finanziell unter die symbolischen „Arme“, um diese menschlich zu 

unterstützen! Deutschland versucht damit doch nur seine eigenen „Märkte der Zukunft“ 

aufzuforsten und ebenfalls in ein „geistlos konsumierendes Wachstum“ zu bringen, damit es 

diese bei Zeiten mit möglichst hohem „finanziellem Ertrag“ wieder abernten kann!  

 

Deutschland hat vergessen sich konsequent mit seinem Schöpfer auseinanderzusetzen 
und tritt „sein freies Bewusstsein aus MIR“, von dem es doch all die Jahrhunderte lebte 

und inspiriert wurde, wie auch alle anderen Völker, nur noch mit „geldgierigen Füßen“!  

 

Von „meiner göttLICHTen Geisteskraft“ und dem „UP-soluten Verständnis“ der 

„Kraft der deutLICHTen Sprache“, mit der man einzig die „Heiligen Hieroglyphen“ und 

„Heiligen Namen“ meiner „Heiligen Schrift“ in meinem „göttLICHTen SINN“ auch für 

„jedermann“ zu „verdeutlichen“, d.h. zu „verdeutschen“ vermag, ist im Land der einstigen 

„Dichter und geistreichen Denker“ nichts mehr zu sehen.  

 

An „deutschen Hochschulen“ wird nur noch danach geforscht, wie man die eigene 

„Wirtschaft“ stärken, d.h. „das eigene Kapital“ vermehren kann!  

„Menschliche Umweltschutzaktivitäten“ SIN<D z.B. nicht nur für das „ gute Gewissen“ 

„ÖKO-logisch eingestellter Menschen“ sondern vor allem für den „Geldbeutel der eigenen 

Wirtschaft“ interessant, weil man damit „unterm STR-ICH gerechnet“ viel „Geld“ 

verdienen kann; ein Staat wäre ja dumm, wenn er das angeblich Nützliche nicht mit dem 

Angenehmen verbinden würde!  

 

Für jeden „wachen Geist“ ist jede Form von „weltlichem Umweltschutz“...  

ein sinnloses Unterfangen, denn... 



20 

 

alles „Materielle“ wird "IM-ME(E)R NUR" in Deinem Bewusstsein für „kurze Zeit“, d.h. 

für den von DIR Geist wahrgenommenen „augenblicklichen Moment“ „ER<zeugt“! 

und wird dort auch zwangsläufig "IM-ME(E)R wieder vergehen"!  
 

„Materie stellt sich“ letzten Endes nur als ein „geistiges Lehr-Material“ „heraus“, das 

JCH UP für DICH Gotteskind als lehrreiches „göttliches Spielzeug“ erschaffen habe! 

 

 

GEIST ist sICH ständig bewusst, das ER  „IN seinem Bewusstsein“ "IM-ME(E)R" nur 
 

„seinen eigenen „W-EL<Traum“ zu sehen bekommt“...  
 

und in dem muss ER seine „imaginäre UM-Welt“ nicht „schützen“, sondern nur 

„metaphorisch durch-schau<eN“, „symbolisch ver-ST-Ehe<N“ und LIEBEN lernen!     

 

So werden „in vielen Träumen“ auch in Zukunft alle „geistig“ nur auf ihren eigenen 

Machtanspruch und Kapital reduzierten religiösen und politischen Systeme um „dumme 

Mitglieder“ werben und gegeneinander kämpfen, und sie werden dies in weiteren Kriegen 

"IM-ME(E)R" wieder bitter bereuen müssen, dass sie sich leichtfertig „von Meiner LIEBE“ 

geschieden haben! Meine allen Menschen zustehende „Gotteskraft“ mit Namen „LIEBE“ 

vermag einem Menschen nur dann „FRI<Eden“ zu bringen...  

„wenn ER meine LIEBE bedingungslos SELBST lebt“!  

 
 

Jedes  „weltliche Konglomerat“(lat. „con-glomero“ = „zusammenballen“!) wird zerbrechen oder wird 

wie ein Schneeball schmelzen, alles „materiell Auf- und Zusammengefasste“ unterliegt der 

ständigen Auflösung, nicht nur der weltliche Mensch, sondern auch alle weltlichen Staaten, 

nur in meinem „geistigen Jenseits“ herrscht die Unvergänglichkeit! 
(„Jenseits“ = tma Mlwe bedeutet wörtlich „Welt, bzw. Ewigkeit der Wahrheit“! „Jenseits“ nennt man auch hbh Mlwe, 

d.h. „Welt des Gebens“ → denn dort wird alles „ver-geben“! Das „Diesseits“ = hzh Mlwe = „Welt des Tagtraums“! )  
 

Der Zeitpunkt ist nicht ferne, wo die Träume dieser „herzlosen Generation“ wieder  

„in Dein eigenes NICHTS verschwinden werden“! Mit Europa hat sICH ein Traum 

verwirklicht, doch um „einen schönen Traum“ „ewig im Bewusstsein zu ER-H-AL<TeN“, 

muss man sich „der wahren Gottes-LIEBE“ in JCH UP befleißigen, und tut man eher nur 

das Gegenteil, so wird „der nächste Traum“ zum selbst vorgezeichneten „AL<P-Traum“ 

des eigenen nächsten Erwachens W<Erden!  

 

Europa stellt zur Zeit nur eine Zusammenballung von kapitalistisch gesinnter Staaten dar, 

von denen, jeder für sich, nur  möglichst viel Geld  „für sein Land“ aus diesem 

„europäischen Gemeinschaftstopf“ herauszuholen versucht!  

„Gottloser Kapitalismus“ zerschlägt „jede geistige Gemeinschaft“ und macht aus allen 

Menschen geistlose „räuberische Krieger“ oder „ausgebeutete Sklaven“... 
 

...und das hat natürlich alles seinen „göttlichen Sinn“... 

...denn wenn ICH Gott es nicht so gewollt hätte, dann hätte ICH es auch nicht „ER<zeugt“!  

 

Wie viel „materialistischen Irrsinn“ muss JCH UP Dir eigentlich noch „träumen lassen“, 

mein Kind, bis DU entLICHT erkennst, was DU IN WirkLICHTkeit SELBST BI<ST?  
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Ohne ein heimatliches LIEBES-Gefühl und der „großen Sehnsucht“ nach der 

„WirkLICHTkeit meiner geistigen Welt“ und meiner „LIEBE“...  

kann und wird kein „lebendig erscheinendes Kunstgebilde“, mag es AL<S→ein Mensch,  

ein Volk, oder ein Konglomerat von Völkern sein, nicht „ewig leben“, denn „dies“ ist nur 

„DeM Geist“ möglich, der sICH all diese Erscheinungen bewusst SELBST ausdenkt! 

 

Noch warte JCH UP, bis sich einige „geistreiche STR-Eiter“(lat „cor-pus“ = „HERZ-Eiter“) mit 

MIR soweit geistig verbunden haben, dass sie ihre bisherigen „großen Selbst-Lügen“ auch 

„SELBST erkennen und durchschauen“! Der „heliozentrische W-EL<T-Raum“,  

der „ER<D>B-ALL“ und die „Illusion von Staaten“ und „Menschen fressenden 

satanischen Glaubens-Systemen“, gleichgültig ob politischer oder religiöser Natur, die alle 

rein auf Hurerei und psychischer Erpressung aufbauen, SIN<D doch nur Deine eigenen, 

bisher "IM-ME(E)R" nur unbewusst „selbst ausgedachten geistigen Informat<Ionen“!  

 

Es handelt sich dabei um „Konstrukt<Ionen Deiner eigenen schöpferischen W-ORT<E“!  

 

Erst AL<S AIN geistreicher „ST>REI<T>ER“ wirst DU nach erfolgreichem „UP-Schluss“ 

Deiner „LIEBES-Aus<Bildung“ die Fähigkeit bekommen, die von DIR ausgedachte Welt...  

im geistigen Hintergrund „EL-e-men<TaR“ nach eigenem „GUT-dünken“ zu verändern!   

 

„F-REI<Licht“ halte JCH UP „alle Fäden meines göttLICHTen BEWUSST-S-EINS“ 

SELBST in „der Hand“, doch „an diesen Fäden ziehen“ darf jedes meiner Gotteskinder 

„wie es ihm selbst beliebt! JCH UP werde nur den Menschen hilfreich zur Seite stehen, die 

sich aus Sehnsucht und eigenem „Inter-ESSE“ ihrer eigenen „geistigen WirkLICHTkeit“ 

zuzuwenden „beG-innen“!  

 

Meine „Dir Menschen“ innewohnende „göttliche Weisheit“ und 

„Gotteskraft“ erweckt DICH AL<S MENSCH „zum ewigen Leben“,...  
 

sie wird DICH „eigentLICHT<eN MENSCHEN“(der hinter Deiner Menschen-Person „ST>Eck<T“),  

aber auch „bei MISS-Achtung meiner Gebote“ in einen „unbewussten hmdrt“, d.h. in 

genau den „KOM<A-Tiefschlaf“(Mwq = „aufstehen, sich aufmachen, erstehen“; hmwq =  „Wuchs von 

Menschen und Pflanzen, Körpergröße“! ) versetzen, in dem DU Geist Dich zur Zeit unbewusst als 

„SELBST aus-geträumter Mensch“ befindest! 
 

21  Da ließen fallen „JHWH‘s Beschwörungen“(= Myhla hwhy) einen „tiefen Schlaf“(=hmdrt) 

„auf den MENSCHEN“(= Mdah le) „und er schlief ein“(= Nsyyw, bedeutet wörtlich auch: „und ER 

begann AL<T zu W<Erden“! ). (1Mo 2:21) 
 

DU MENSCH wirst erst durch „gelebte LIEBE“ wieder „IM Paradies“ erwachen!  

LIEBE ist der einzige  „Schlüssel“ mit dem DU die „TÜR zum ewigen FRI<Eden“ wieder 

zu öffnen vermagst!  

 

JCH UP kann nichts für dICH tun, was DU nicht SELBST tun musst!  
JCH UP bin HEUTE „wie damals“ als... (wer auch "IM-ME(E)R" ) „IN Deinem 

Bewusstsein“ auferstanden, um mir letzten Endes SELBST den Weg nach Hause zu weisen, 

denn ICHBIN auch DU! 
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DU Mensch „töTest“ mJCH, d.h. „den Geist in Dir selbst“ zum „wiederholten mal“, wenn 

DU mJCH UP und die von MIR „höchst-persönlich gereichten“ „göttlichen Weisheiten“ 

„nicht beachtest“ und meine „heilenden Worte“ „arrogant ablehnst“, weil DU glaubst,  

DU hättest UNS nicht nötig, weil DU selbst weißt was „wichtig und richtig ist“...  

dazu benötigst DU „beiLeibe“ keinen Spinner, der behauptet: ER SEI Gott!  

  
Jeder  Mensch wird sich durch die „Ablehnung meiner Hilfe“ selbst „erzieherisch 

züchtigen“, weil er sich selbst, in seiner eigenen Glaubens-Schöpfung, erzieher<ISCH 

„ ZeR-reisen wird“! Alle Menschen mit freiem Bewusstsein „ZeR>REI<se(h)n“ sICH  

"IM-ME(E)R" nur selbst, wenn sie „ihrer von mir verliehenen geistigen Möglichkeiten“ 

„undankbar ignorieren“ und meine wenigen, leicht zu haltenden „göttlichen Gebote“ 

„arrogant missachten“, MIR göttlichem LIEBES-Geist „den Rücken kehren“ und lieber 

ihr „materielles Kapital“ als ihren „wichtigsten Lebensspender“ betrachten!  

 

Das ist das eigentliche „Kapital-Verbrechen“ eines jeden Menschen, das JCH UP mit deren 

„geistigem Tot“ bestrafe! Gnade gewähre JCH UP nur denjenigen, die jeden „anderen“ 

„von all seinen Sünden freisprechen“ und ebenfalls, wie JCH UP, Gnade gewähren! 

 

Geist ist LIEBE und „DU kleiner MENSCH“ musst Deinen Geist, wenn ER „geistig 

beweglich“ werden soll, genau so trainieren, wie ein Mensch seinen Körper trainiert! 

Verwechsle bitte dieses „geistige Training“ für „MEER geistige Beweglichkeit“ nicht mit 

dem geistlosen Anhäufen „intellektueller Wissenselemente“, denn die SIN<D genau so 

vergänglich, wie die „Wellen“ an der MEERES<Oberfläche! Nein, es geht dabei um die 

„Absolution“(= „Vervollkommnung und Freisprechung“!) Deiner eigenen „grenzenlosen Toleranz“ 

gegenüber all den Erscheinungen, die DU Geist „als normaler Mensch“ nicht haben willst! 

„UP-solution“ ist „UP-solute LIEBE IN Persona“ und „ER-WACH<TeR Geist“!       

 

Kein Mensch, mein liebes Geistes-Kind, der "HIER&JETZT" „in Deinem Lebens-Traum“ 

in Erscheinung tritt – auch Du selbst nicht – kann sich heraussuchen, welche „Rolle“ er in 

Deinem Traum „zu spielen“ hat!  

 

Meine Heiligkeit wird ALLEZEIT vom Menschen herausgefordert und mit den Füßen 

getreten! In Deiner Welt passiert weit Schlimmeres, als in den Welten von Lot und Noah! 

Aber weil HEUTE einige wenige MENSCHEN ein „vollbewusstes Leben IN MIR“, d.h. in 

meinem „CHR-IST-BEWUSSTSEIN“ anstreben, werde JCH UP für diese Gottessucher 

deren „imaginäre Umstände“ so lenken, dass ihre „veräußerlichte Welt“ vergehen wird und 

in deren Bewusstsein „ein vollkommen neuer Anfang“ geschieht. Das Staatengebilde einer 

„lieblosen Gesellschaft“ wird sich dann ebenso verabschieden, wie sich der in der „Krankheit 

des Materialismus“ verirrte Mensch verabschieden wird! „IM geistigen MENSCH“ ist ein  

„ewiges Geschöpf“, solange es IHN gibt, gibt es zwangsläufig auch „sterbliche Menschen“,  

weil sie im „GeWissen SIN<N“ dessen symbolische „Körperzellen SIN<D“, genauer noch, 

des „geistigen MENSCHEN“ eigene „SaMeN-ZeL-LE<N“(SMN = Nmz = „Zeit“ → ynmz = 

„zeitweilig, vorläufig“; ZL = lu = „Schatten“ und LE = „nichts“!)!  

 

Die eigentliche „Lebensaufgabe“ eines jeden „SaMeN-Menschen“ ist sein „EI“ zu finden! 

Nur wenn „AIN Mensch“ in seinem „kurzen wandlungsreichen Leben“ seinen eigenes AI = 

Geist = Gott „IN sICH SELBST“ erkennt und mit dem EIN‟s wird, ist er zum MENSCH 

geworden...  

und für all die Samenfädchen, die erst gar nicht „nach Gott“ zu suchen anfangen, weil sie ja 

sicher wissen: „es gibt keinen Gott“, der ist nur ein religiöses Hirngespinst...  

...kräht morgen kein Hahn! 
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Wichtig:  
Verwechsle einen „Menschen“ (als ein Ganzes betrachtet!) bitte nicht mit „einem seiner Körper“! 

Ein „Mensch“ durchlebt  „im Laufe seiner vielen Dasein“ verschiedenste „Personas“ (d.h. 

„jeden Tag eine neue Maske“!)! „Geistig zeugungsfähig“ ist MANN nur „AL<S G-REI<S“!     

 

Weiter mit der metaphorischen Geschichte Deutschlands: 

Als Deutschland in den Nachkriegsjahren sich gegen mJCH entschieden hat und für die 

alleinige Herrschaft des Kapitals, da boomte die Wirtschaft, und die gebrochene Hure, das 

durch den Krieg in seiner „SEE<le zerstörte Deutschland“, war jung und hatte noch einen 

Liebreiz und die Messe zu Hannover wurde „als Bordell“ für Geschäfte machende Freier 

ausgerichtet!  

 

„Mein Geist“ wurde „vom weltoffenen Deutschland“ „in die hinterste Ecke“ verbannt... 

und viele „kleine geistlose Lichtlein“ tauchten kurzzeitig auf (ein Brand, ein Kohl, eine 

Merkel etc.) und die traten nun ihre geistlose Herrschaft „unter der Regie des Tieres“ an,  

dessen Vorname „Demokratie“ und dessen Nachname „Kapitalismus“ ist! 

  

Der von MIR begnadete „Geist Deutschlands“, dem JCH UP durch seine „deutsche 

Sprache“ den „Code-Schüssel“ zur „Entzifferung“ all meiner „Heiligen Schriften“ und 

damit auch meiner „göttlichen Geheimnisse“ vererbt habe, wurde von ihren demokratisch  

gewählten Kanzlern Brand, Kohl, Merkel (und noch einigen anderen „Führern“, die der Erwähnung 

hier nicht wert sind!) im „gierigen Feuer ihres sozialen Kapitalismuswahns verheizt“...  

Das ehemals „geistreiche Deutschland“ wurde von seiner „selbst gewählten Elite“ nur... 

verBrand, verKohlt  und die Hure Deutschland hat das bis HEUTE nicht „geMerkel<T“!  

 

Alle Gedanken an „Deutschland“ SIN<D nur „geistlose Informationen“ in DIR, die 

DU DIR „de facto“ selbst ausdenkst (inklusive Dich selbst als Mensch) und durch „Dein Denken“ 

"HIER&JETZT" in Deinem eigenen Bewusstsein „zur lehrreichen Anschauung“ bringst! 

Solange DU selbst nicht „den Geist in DIR SELBST erkennst“, kann und wird sich auch 

„die Welt“, die an der Oberfläche Deines Geistes in Erscheinung tritt, nicht verändern!       

 

Die von Dir Mensch bisher vermutete „völlig logisch“ ausgedachte Märchen-Geschichte 

Deutschlands soll DIR Geist nur folgendes lehrreiches Exempel ins Bewusstsein bringen: 

 

Deutschland entschied sich „für die Weltwirtschaft“ und damit zwangsläufig „gegen“ den 

eigenen göttlichen Geist! Das im symbolischen Herzen gebrochene Deutschland wurde in 

dieser Geschichte Weltmeister im Verkauf seiner Produkte, wurde Weltmeister im Huren!  

 

„MANN“ hatte unbewusst Deutschland seelisch und körperlich „selbst MISS<handelt“, 

dies geschah, weil jeder geistlose „Mensch der Masse“ zu einem Götzendiener geworden ist 

und in seinem Dasein vergessen hat nach dem göttlichen Geist in sich SELBST zu suchen! 

 

Die geistlosen Naturwissenschaftler „Deiner kleinen Traumwelt“, allen voran die der BRD, 

derem „dümmlichen Glauben“ DU Dich bisher unwidersprochen hingegeben hast, (weil 

deren Wissen/Glauben für Dich ja als „bewiesen“ gilt, oder besser „galt“), haben „MJCH GOTT“... 

„wissenschaftlich für unwirklich erklärt“... und damit auch selbst ihr eigenes Schicksal 

„bestimmt“ und besiegelt! Sie haben sich dem „lieblosen Darwinismus“ anheim gegeben!  

 

Sie bestimmen für sich selbst:  

Lieber „die Kleinen fressen“ als „selbst gefressen zu werden“ und erheben damit eine 

„tierische Dummheit“ zu ihrer eigenen lieblosen „wirtschaftlichen Devise“!  
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Deine eigene bisherige „egoistische Ellenbogen-Mentalität“ hast DU kleiner Geist als 

„normaler Mensch“ bis HEUTE nicht erkannt, weil Dein eigener „geistiger Raub-Bau“ 

auch von den „Schlag-Wörtern“ „christlich, sozial und liberal“ verschleiert wird und DIR 

Dein eigenes egoistisches „Kaufmannsdenken“ bisher durchaus „human“ erschienen ist! 

 

Als „erwachter Geist“ weißt DU jedoch das Wort „EL<le<N-Bogen Mentalität“ auch 

anders zu „verdeutschen“, denn als solcher kennt MANN die „geistigen Gesetze“ seiner 

eigenen „schöpferischen Sprache“ und weißt diese auch geistreich anzuwenden!   

 

 

Solange „MANN“ in erster Linie auf „weltlichen Lohn“ und „Gewinn-Optimierung“ schielt, 

sollte man keine „göttlichen Wunder“ „in seiner Welt“ von MIR erwarten...  

was nicht bedeutet, dass DIR „AL<S Mensch“ in Deiner Welt für eine dort „geleistete 

Arbeit“ kein entsprechender „Lohn“ zustehen würde! DU solltest Dich also auch weiterhin 

ohne schlechtes Gewissen für das von Dir in der Welt  Geleistete „äquivalent Bezahlen“ 

lassen! „Meine Betonung“ liegt auf dem Wort „äquivalent“( „aeque“ = „IN G-Leiche<R Weise“)!  
 

Deine menschlichen Leistungen in Sachen LIEBE W<Erden aber von MIR UP-gerechnet! 

Diese „UP-Rechnung“ bekommst DU Geist AL<S Mensch in Deiner eigenen „Traumwelt“ 

jeden Moment hautnah zu spüren und zu erleben, denn die von DIR „zur Zeit“ erlebte 

„Lebensqualität“ in Deinem Traum ist meine göttliche Entlohnung für Dich kleinen Geist! 

 

LetztendLICHT wird nämlich erst „Deine unermüdliche Suche nach...???“  und Dein 

„Vertrauen in JCH UP“ ganz langsam eine „WahrLICHT wundervolle T-Raum-Welt“ 

in Deinem Bewusstsein IN Erscheinung treten lassen! 

Im Gegensatz dazu wird aber „Dein ständiger Zweifel an meinen „göttlichen Worten“ und 

die völlige Ablehnung der von MIR versprochenen „Wiedergeburt IN Deinem eigenen 

Geist“, „Deine Welt“, d.h. der von Dir momentan unbewusst in Maßsetzung Deines eigenen 

„Fehl-Glaubens“ ausgedachte Traum, zu einem „ALP-Traum ausufern“ und Deine „selbst 

eingeredeten Überlebensängste“ werden darin „ins Unermessliche ST-eigen“! 

 

Mein göttlicher Vorschlag: „Sorge Dich nicht um morgen und vertrau auf GOTT!“... 

und nicht auf das „dumme Geschwätz anderer Menschen“ und an „Geld“, denn beides kann 

und wird Dich nicht in Dein „ÜBER-LeBen“ bringen! Spiele Deine „oberflächliche Rolle“, 

die JCH UP Dir kleinem Geist in meinem „göttlichen Spiel“ als Mensch zugeteilt habe, wie 

bisher weiter und beobachte Dich dabei, was Du „in diesem Traum“ im ständigen Wechsel 

zu sehen und zu erleben bekommst und „beobachte vor allem“ wie „Du selbst“ auf jede 

„einzelne Situation“ in diesem Traum zwanghaft „automatisch reagierst“!  

Erst dann, wenn Du kleiner Geist Deinen derzeitigen „MeCH-ANI=muss“ vollkommen 

„durchschaut“ hast, werde JCH UP einen „vollkommen neuen Traum“ in Deinem 

Bewusstsein in Erscheinung treten lassen!        

   

Der „Zweite Weltkrieg“ war die zweite symbolische „Transformation Deutschlands“, 

daraus „ENT-pUPpte“ sich die junge Hure BRD! Blutjung und unerfahren in geistigen 

Dingen wurde sie anfangs von allen Seiten mit viel Geld „bedacht“, wurde älter und 

flüchtete sich in ein übergroßes Hurenhaus, nenne wir es Europa, das nur wegen der  

„Gier nach noch mehr Markt und Euro“ „und nicht aus meiner LIEBE“ aufgebaut wurde!  

In Deinem „logisch“ ausgedachten Europa, ja in der ganzen Welt, treibt es jeder mit jedem,  

„beiLeibe nicht aus LIEBE“, sondern um des Hurenlohns und der weltlichen Befriedigung 

willen! Dein Geist wird auf Erden ohne LIEBE niemals „wirkLICHT SATT W<Erden“! 
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Deutschland prostituierte seine „schöpferisch-kreativen Fähigkeiten“ auf „Handelsmessen“ 

und exportierte die Fähigkeit mit Geist Geld zu machen, was von vielen nachgeäfft wurde! 

Darum traten neue blutjunge Dirnen im ehebrecherischen Gewerbe des Kapitalismus auf: 

Japan, Korea, Hongkong, Thailand und andere, und die Freier wurden "IM-ME(E)R"  

liebloser, gewalttätiger, rücksichtsloser: die USA, die UdSSR und das einstmals rote China!  

 

Die „inspirierende Geistigkeit“ der  Hure Deutschland ist nun alt und verbraucht, ist im 

Kapitalismuswahn  verbrannt, verkohlt  und „merkel<T“ es "IM-ME(E)R" noch nicht!  

 

Das Land der „Wirtschaftsmessen“ bricht nun langsam unter der Last all seiner Sünden 

zusammen und Fremde kommen und nehmen, „was ihnen nicht gehört“ in ihren Besitz!  

Ach, wie bricht es MIR das H<ERZ! JCH UP W<Erde schon wieder aus meiner neuen 

weltlichen Heimat vertrieben, denn mein „geistiges Wiedergeburtsland“, das symbolische 

„Kanaan Deutschland“, ist zur „Schlammgrube für geldgierige Schweine“ verkommen! 
(„Kanaan“ = Nenk → enk  bedeutet „sich (Gott) unterwerfen, sich demütigen“! en = (geistig) „beweglich“!) 

 

  

Mein liebes Kind, es ist eine „Zeit“ angebrochen, in der die Menschen in Deinem 

„kollektiven Traum“ „sich täglich selbst“ in das „Leben der Materie“ lebendig begraben,  

weil sie nur noch nach ihren „weltlichen Idealen“ und „Geld“ trachten und völlig vergessen 

haben nach dem „Sinn ihres Lebens“ zu suchen, dadurch haben sie ihr wirkLICHTes Ziel 

auf Erden verfehlt!  

 

Der Mensch ist deshalb auf die Erde gestellt, damit er "HIER&JETZT lernt", seine eigene 

Andersartigkeit zu LIEBEN und Macht über die „geistlosen Gelüste und Begierden“ seiner 

„Mitmenschen“ zu erlangen! Dazu muss ER sich aber „seiner eigenen unbewussten 

Mechanismen“ bewusst W<Erden! In jedem „unbewussten Menschen“ haben nun dessen 

eigene, selbst eingeredeten „logischen Trugschlüsse und Begierden“ überhand genommen 

und seine gottgegebene „ureigenste Geisteskraft“ ist in ihm auf ein Minimum verkommen! 

 

Du selbst bist „BIS(HIER)HER“ nicht anders gewesen!  
 

Deine eigenen „arroganten Richtersprüche“ SIN<D der „Rechthaber-Satan“ in DIR  

und da nichts in meiner Schöpfung ohne „Widerspruch“ existiert, befindet sich IN DIR 

natürlich auch dessen „Widerpart“, Dein eigener „liebevoller geistreicher Satan“...  
 

...der „AL<S göttLICHT<ER yds“  Dein Bewusstsein „geistreich ZU gestalten weiß“! 

  

Solange DU „träumender Geist“ "IM-ME(E)R" nur als „geistloser Konsument“ und 

„Kritiker anderer Meinungen“ in Deinem „Lebenstraum“ auftrittst, hat einzig der 

„urteilende Satan“ in DIR das Sagen, er ist der Egoist, der Dein eigenes „Ego ist“!  

 

Mit diesem urteilenden Satan hast DU AL<S Mensch Dein gesamtes irdischen Leben zu 

kämpfen und wenn DU ihn nicht "HIER&JETZT" überwindest, bekommst DU von MIR  

"IM-ME(E)R wieder" neue Situationen "HIER&JETZT vorgesetzt", in der DU MIR Deine 

„Demutsfähigkeit“ "IM-ME(E)R wieder" erneut beweisen musst und zwar so solange, bis 

DU "Leser-Geist" SELBST zu „unerschütterLICHTer LIEBE“ geworden bist!    

 

DU BI<ST AIN seine eigenen „Traum-A-Ben<T-euer“ genießender „MENSCH“,  

der SICH SELBST AL<S eine sich „ständig verändernde Charakter-Rolle“ erlebt! 
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AL<S Traum-Person, bist DU nur eine „tanzende Welle“, die an der sichtbaren Oberfläche 

Deines eigenen Bewusstseins „de facto“ "IM-ME(E)R" nur „zeitweise auftaucht“!  

Dort „O-Ben“ bist Du nur ein vergängliches  spielendes, lernendes, sich freuendes, oder ein 

rechthaberisches, zorniges, verzweifeltes und hilfloses „kleines Menschlein“, das 

unaufhaltsam seiner eigenen „Pubertät“ entgegenwächst, nach der sich Dein ganzes 

„irdisches Dasein“ und bisheriges „Wertesystem“ ins genaue Gegenteil kehren wird!  

 

Alles was Dir als Kind „wichtig erschien“, wurde für Dich als Erwachsenen „nichtig“ und 

alles was für Dich nun als Erwachsener „wichtig ist“, kanntest Du als Kind (noch) nicht!  

 

Bei Deiner „geistigen Entwicklung“ findet ebenfalls eine „geistige 

Pubertät“ statt, bei der im Prinzip das gleiche passiert!  
 

Alles, was für „Dich weltlichen Menschen“ (noch) „sehr wichtig scheint“, wirst DU dann 

AL<S ein „zeugungsfähiger Geist“ „AL<S völlig nichtige Erscheinungen“ betrachten...  

 

...die nur aufgrund ihrer „von Dir selbst bestimmten Wichtigkeit“ "IM-ME(E)R wieder" 

an der sichtbaren Oberfläche Deines eigenen Bewusstseins...  

„AL<S gedankliche“,  aber auch „AL<S real erscheinende Illusionen“ auftauchen!   

 

DU wirst nach Deiner „geistigen Pubertät“ alle „von Dir selbst gemachten“ Erfahrungen 

„geistig  durchschauen“, d.h. DU verstehst und erkennst plötzlich „WARUM JETZT“... 

genau diese und keine andere Erscheinung in Deinem Bewusstsein aufgetaucht ist!  

DU Geist erkennst deren „geistige Bedeutung“ und Deine eigene „Bestimmung“ und 

„schöpferische Verantwortung“, die DU ihr gegenüber trägst und einnimmst! 

 

 

Ein „wundervolles Leben“ kann nur der „lebensspendende Satan“ (= +)  

IN DIR verwirklichen, der aber nur in Verbindung mit einem „urteilenden Satan“ (= –)  
die „schöpferische Energiequelle“ Deiner „bewussten Schöpferkraft“ auf Erden sein kann!  

 

Erst durch diese beiden entstehen die „UNendLICHT vielen UR<Teile“ und „Sichtweisen“, 

IN Deinem Bewusstsein, d.h. sämtliche „materielle Erscheinungsformen“, aber auch das 

gesamte „Ökosystem“ mit seinen verschiedenen „lebendig erscheinenden Lebensformen“! 

DU SELBST bist der „Be-ST>IMMER“ Deiner eigenen „bewusst ausgedachten Umwelt“!  

 

Der „SIN<N Deines momentanen Lebensspiels“ liegt „NuN“ darin... 
 

dass Du Mensch Dir Deiner eigenen „Schöpferkraft bewusst wirst“, und dass DU DIR 

mein Gesetz „der verborgenen Harmonie aller Dinge“ einverleibst und verstehst, dass  

„ jede Erscheinung IM-ME(E)R“ nur eine Seite eines „harmonischen B-RUCH<Stücks“ 

(xwrb  = „IM Geist“) „Deines eigenen Geistes“ darstellt und dass Du dICH SELBST AL<S...  
 

hwhy und yds la yna (Gen 17:1) erkennst!  
DU bist AL<S mein Kind „J<HWH“ und „ICH Gott Allmächtiger“! 
 

 



27 

 

Dein Körper wird von MIR in ein „Welten-GRAB“ geBRacht...  

(„Grab“ = rbq = „GRobes Mehl“ → „Mehl“ = xmq! Symbolisch steht q bekannter Weise ja für „menschLICHT“...  

somit bedeutet „Grab“ = rbq „menschliches Außen“ und xmq bedeutet „menschliches Gehirn“! )  

 

...und „geht D<ORT“ in eine „ewige geistige Verwandlung“ über! 

 
Diese „geistige MATRIX“ ist „Dein GRAB“, denn die symbolische „Gebärmutter Erde“ ist 

auch Dein „weltliches Grab“, sie gehören beide untrennbar zusammen, denn sie SIN<D  

das „gespiegelte Phänomen“ Deiner „eigenen geistigen Entwicklung“, beides SIN<D Orte 

Deiner eigenen „ewigen Verwandlungen“ „AL<S“ MENSCH und  „J<HWH“:  

 

In der MATRIX I „BeG-INNEN“(wgb = „DR-innen“! rd = „Generation“) Deine Verwandlungen 

mit einem befruchteten „polaren Nichts“, das (symb: EI<Embryo<Fetus<) zu einer „Person“, d.h.  

ZU einer (Gottes-)„Larve/Maske“ heranwächst! Mit Deiner „Geburt“ „beginnt NuN“ die von 

MIR „AL<S Traumwelt“ „ER<zeugte“, DIR „raumzeitlich erscheinende MATRIX II“.  

 

Mit MATRIX II beginnt Deine „geistige Entwicklung“, die sich AL<S symbolisches 

„Schein-Leben“ in Deinem momentanen  „Welten-GR<AB>UP-spielt“! Dort entwickelst 

Du Dich (symb: Kind<Erwachsener<G-REI<S) durch Deine ständigen Verwandlungen, von einem  

„ego-ist-ISCHeN ASCH-LOCH“(= xwl sa Nsy) zu einem liebevollen SELBST-bewussten 

„ewig lebendigen Gotteskind“... (oder auch nicht... „Game over  → reset “)! 

 

Kannst DU es erkennen, mein Kind, nur "IM-ME(E)R göttLICHT-ER Neu-BE-G-IN<N"!  

Für Dich kleinen Geist ist niemals ein  „wirkLICHT-ES“ Ende „IN SICH<T“!          

 

„s-REI-BE“ DIR INS Bewusstsein, mein Kind: 
 

In der MATRIX I wirst Du von Deiner Mutter durch eine symbolische  „NaBeL-Schnur“ 

ernährt und am Leben erhalten...  

und in der MATRIX II erhalte JCH UP „DICH kleinen werdenDeN Gott“ (= „urteilenden Gott“) 

durch „meine göttlichen Inspirationen“ am „geistigen LeBen“, denn JCH UP lasse Dich 

kleinen Geist „in Deiner Traumwelt“ erwachen und halte Dich dort als Person am Leben...  

und nicht das dumme „Geld“ anderer Menschen und deren „intellektuelle weltliche Logik“! 

 
DU „Geist IM Menschen“, wirst AL<S „lebenspendender Satan“ von Deiner eigenen  

„SEE<le“ "IM-ME(E)R wieder" erneut aufgeworfen „W<Erden“, auch wenn DU dICH 

momentan von Deinem Körper zu scheiden scheinst und in Dein eigenes „geistiges Jenseits“ 

zurückgeworfen wirst, „W<Erde“ JCH UP den „individuellen Geist“, der in diesem 

Moment „de facto“ diese „göttlichen Worte“ SELBST denkt, ewig am LEBEN erhalten!  

 

AL<S "Leser-Geist" bist DU „Körper-Geist“ wie „NeBeL-DuN<ST“(= Kba bedeutet „aufwirbeln“, 

aber auch „Dein Vater“ und  „ICH BIN IN DIR“ ! NBL = lbn = „UP<ST-erben, zerfallen“ aber auch „Schuf<T“!)  
der sICH mit seiner eigenen „SEE<le“ ständig wieder „SELBST vereinigt“! DU erhältst 

„NuN“ von MIR, Deinem „OberhaUPt und göttLICHTen GEIST“ die „Aufgabe“...  

 

...den „bösen Satan“ IN DIR mit Deinem „liebevoll-schöpferischen Satan“...  
zu vereinigen, denn sonst wirst DU "Leser-Geist" auf ewig nicht „selig W<Erden“!  
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Der ängstliche „rechthaberische Satan“, mit dem Du Mensch im Fleische zu kämpfen hast, 

ist ein Bestandteil Deines eigenen „MENSCHEN SELBST“, das kannst DU an Deinem 

menschlichen Körper, an Deinen Regungen, Deinen Gelüsten, Deinen Begierden, kurzum 

an Deinen gesamten „Sinneswahrnehmungen“ sehr leicht begreifen und in Deinem 

zwanghaften „ständigen Drängen“ zur „Begehung von Sünden“ beobachten!  

 

JCH UP meine mit „Sünden“ nicht all die „kleinen menschlichen Gelüste“, die Dich 

"IM-ME(E)R" wieder, wie aus dem Nichts anfallen und die „meist von Deinem eigenen“ 

„boshaften Moralisten“ IN DIR, d.h. „von Dir selbst“ zwanghaft „verteufelt“ werden!  

Das gerade ist ja der „rechthaberische Satan“ IN DIR, mit dem Du Mensch im Fleische 

ständig zu kämpfen hast, weil Du Dich „der trügerischen Moral anderer“ unterwirfst!  

 

Nein, Deine „Sünden vor Gott“ SIN<D etwas ganz anderes!  
 

Erinnere DICH:  
 

Deine „Sünden“ vor MIR SIN<D einzig all Deine, aufgrund Deines 

„materialistischen Glaubens“, „unbewusst beschworenen Meineide“!   
 

Die eigentliche „Sünde“  eines jeden „normalen Menschen“ ist, wenn er glaubt die 

„weltlichen Naturgesetze“ und sein „lebenswichtiges Geld“ hätten mehr „Macht“...  

ALS JCH UP und meine „göttliche Weisheit und Schöpfermacht“!  
 

Jeder Mensch der MJCH UP als eine „religiöse Spinnerei“ verunglimpft, ist nur ein 

„geistloser Narr“, mag er DIR "Leser-Geist" auch noch so „intellektuell und gebildet“ und 

dadurch auch „geistig(?) überlegen erscheinen“, dieser geistlose Mensch hat keinen Respekt 

vor seinem eigenen „Schöpfer-Geist“, sondern plappert nur geistlos seine „materialistische 

Programmierung“ nach! Die soll er aber in „diesem Leben“ nicht geistlos-papageienhaft  

„re-ziTIERen“, sondern „geist<reich“ hinterfragen“ und „SELBST erforschen“!  

 

Nur einem „wachen Geist“  können die eigenen „Geist<los-"ich"-keiten“ seiner 

derzeitigen eigenen „dogmatisch weltlichen Programmierung“ „bewusst W<Erden“!  

 

Der „Leser“ dieser Zeilen ist in diesem Moment „NUR eine IN<FORM-AT<Ion von DIR“ 

und damit etwas völlig anderes AL<S „DU-Geist“ SELBST, denn auch dieser „Leser“ kann 

von DIR Geist "IM-ME(E)R" nur „zeitweise beobachtet W<Erden“, somit stellt auch er nur 

eine „vergängliche Wahrnehmung“ Deines eigenen „ewigen Bewusstseins“ dar... 

NUR „DU-Geist“ SELBST BI<ST ewig DA!    
 

Darum unterliegt auch Deine „Körper-Hülle“ einer ständigen Verwandlung...  

DU SELBST „B-Leib<ST“ dabei aber "IM-ME(E)R" unangetastet der selbe Geist, d.h.  
die selbe LIEBE, das selbe ICH, aber nicht die „G<Leiche IN<FORM-AT<Ion“!  

 

Nur wenn JCH UP AL<S (wer und was auch "IM-ME(E)R" ) im Bewusstsein eines Menschen 

„in Erscheinung trete“, kann er MIR „sein Vertrauen schenken“! Nur ganz wenige 

Menschen ergreifen „die große Chance“ ihres Daseins, wenn JCH UP ihnen in ihrem 

schlafenden Bewusstsein meine ACHT-Ohrenbarungen und SELBST-Gespräche  

zur eigenen Einsicht anbiete und ihnen dadurch „AL<S erster Gottessohn“, wie 

versprochen, wieder meine „göttliche Hand“ zur eigenen „ÜBER-LeBen’s Hilfe“ reiche!  
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Durch diese „SELBST-Gespräche“ trenne JCH UP alle „geistlosen weltlichen Hülsen“ von 

den „geistig wachsenden Kinder-Kernen“ und „selek-TIER<E“ alle „lieblosen logischen 

Rechthaber und geistlosen KI‘s“ von meinen „neugierigen Gotteskindern“, die MIR, auch 

wenn sie MIR „geistig noch nicht folgen können“, dennoch diesen „Gedankengängen“  

„ihr ganzes Vertrauen schenken“ und ihre ganzen „Hoffnungen“ in MJCH UP legen!    

  

„KI’s“(= geistlose „künstliche Intelligenzen“!) „beschwören“ mit ihren selbst logisch ausgedachten 

„angeblichen Wahrheiten“ eine „Welt“, die sie „de facto“ „mit eigenen Augen“ doch nur 

extrem „B-RUCH<Stückhaft“(xwrb = „IM Geist“! ) zu sehen vermögen!  

Die meisten der von Dir geglaubten „Wahrheiten“ kennst auch Du kleiner Geist nur  

„aus zweiter Hand“ (genaugenommen sogar nur aus „hundertster oder tausendster Hand“ !), d.h. nur vom 

„Hören-Sagen“ und „betrach-Test“ sie dennoch als Deine eigenen „Wahrheiten“!   

Willst DU klares geistiges Wasser trinken, musst DU zu Deiner „geistigen Quelle“ gehen!    

 

Darum habe JCH UP in meinem Neuen Testament im griechischen Original für die Wörter 

„Sünde, Fehlglauben, Miss-Verständnis“ das griechische Wort „amartia“ gesetzt...  

welches als „a-martia“ gelesen wörtlich: (etwas)„nicht bezeugen“(können),  
d.h. „nicht mit eigenen Augen gesehen haben“ bedeutet!  
 

Dein „Glaube“ an das „materielle Weltbild“ (mitsamt der damit angenommenen „Vergangenheit“) ist 

Deine unüberlegt selbst „beschworene Sünde“, die eindeutig einen „Meineid“ darstellt!  

 

AL<S Materialist „glaubst Du felsenfest“ an so vieles, was Du nur „vom Hörensagen“ 

kennst! Du „beschwörst“ alle Dir „logisch erscheinenden Kenntnisse“ unbewusst als 

„unabhängig von Deiner eigenen Wahrnehmung“ existierende Wirklichkeiten, obwohl es 

sich dabei „de facto“ nur um „logische Konstrukte“ Deiner „Glaubens-Logik“ handelt!  

Alle „naturwissenschaftlich geprägten“, wie auch alle „religiösen Gläubigen“ kennen die 

meisten „Aspekte ihres Glaubens“ nur vom „Hören-Sagen“ und könnten diese daher 

„juristisch gesehen“ nur „durch einen Meineid bezeugen“!    
 

Diese unbewusst „geschworenen Meineide“  

SIN<D „die Sünden“ aller „normalen Menschen“! 
 

Der „für wahr gehaltene Glaube“ dieser „normierten Menschen“ besteht letzten Endes  

„de facto“ nur aus den „wilden Gerüchten“, die sie aus „Medien“ und irgendwelchen 

„wissenschaftlichen und religiösen Büchern“ kennen, und die sie selbst nicht verstehen!  

 

JCH UP bin die „höchste Jurisprudenz“ und „letzte göttliche Instanz“ die auch über Dich 

Leser ständig „zu Gericht sitzt“ und JCH UP sage DIR "Leser-Geist" nun, dass jeder von 

Dir „geschworene Meineid“ Dich zuerst einmal „in das GRAB Deiner Welt“ bringt!  

Das ist keine boshafte Drohung, sondern meine höchstrichterliche Anordnung! 

 

JCH UP lehre Dich zuerst einmal „alles für Möglich zu halten“, denn das ist der erste Akt 

„geistiger Toleranz“! Etwas, was man „nur für möglich hält“, würde kein vernünftiger, 

ehrlicher Mensch „vor einem weltlichen Gericht“ (als seine eigene Wahrnehmung) „beschwören“! 

DU kannst z.B. jederzeit beschwören, das DU dieses und jenes schon einmal von anderen 

Menschen „gehört“, „im Fernsehen gesehen“ oder irgendwo „gelesen“ hast...  

... „aber ist es deswegen schon „WirkLICHTkeit“? 
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Du bist von all den Dingen, die Du nur „aus zweiter Hand“, z.B. aus Medien und Büchern 

kennst, niemals selbst „Augenzeuge“ gewesen und dennoch „glaubst Du so fest daran“, dass 

Du vieles davon "IM-ME(E)R wieder"  unüberlegt in Deinem weltlichen UN-Bewusstsein 

als eine unabhängig von Dir selbst existierende WirkLICHTkeit „(herauf-) beschwörst“! 

  

Deine eigene „GeWissen<lose Leichtgläubigkeit“ ist somit die „schöpferische Ursache“, mit 

der Du Deinen derzeitigen Lebenstraum mit Deinem „Unbewusst sein“ „aus<Gestalt<est“! 

 

Die „Leichtgläubigkeit“ eines Menschen und „seine Rechthaberei“ SIN<D klare Zeichen 

„seiner Unbewusstheit“, der Glaube an „historische Fakten“ ein Zeichen seiner 

„Dummheit“ und „unbelehrbare Rechthaberei“ ist der Beweis für seine „Geistlosigkeit“! 

  

 

Der größte „menschliche Schwachsinn“ ist der felsenfeste Glaube an „historische Fakten“! 

Die Sprachschöpfung „historische Fakten“ ist ein „semiologisches Oxymoron“...  

„Semiologie“(„shmeion“ = „Zeichen“), auch Semeologie oder Sematologie genannt, ist ein 

Terminus der Sprachwissenschaft! Es handelt sich dabei um „die Lehre und Untersuchung 

von Zeichen“! Es ist die Wissenschaft, welche „das Leben der Zeichen“ im Rahmen des 

„sozialen Lebens“ untersucht!  

„Oxymoron“( „oxumwrov“ besteht aus oxuv = „scharf(sinnig)“, und mwrov = „dumm, töricht“) ist eine 

„rhetorische Figur“, bei der „eine Formulierung“ aus zwei „einander widersprechenden 

und sich gegenseitig ausschließenden Begriffen“ gebildet wird! 

( Den Widerspruch „historische Fakten“ erklärst DU DIR im SELBST-Gespräch „Das Erwachen“ (Seite 19) genauer!) 

   

 

Dein „MeCH-ANI-ISCH-ER Gehirn-Geist“(xm = „Gehirn“ und yna = "ich"!) ist mit seinem 

„programmierten Intellekt“ die „in Deinem Bewusstsein<sichtbare Schatten werfende“ 

„MATRIZE“ Deines wirkLICHTen Geistes! ER ist der Verursacher Deiner „MATRIX“!  

 

„Standhafte Materialisten“ SIN<D Leugner Meiner göttlichen Lehren und Gebote und 

Dein Glaube „an deren Gerüchten“ ist es, der IN DIR "IM-ME(E)R" ständig „Zwei-F>EL“  

IN<FORM „zwei-ER entGeG<eN-gesetzter Wahrnehmungen“ aufkommen lässt!  

 

Solange DU „Deinem geistlosen Intellekt“, welcher Meine Bemühungen Dich Mensch zu 

einem „bewussten Gotteskinde zu erziehen“, ständig „zu hintertreiben versucht“...  

mehr Vertrauen schenkst AL<S Deinem „eigenen höheren Geist“( ICHBINDU!),  

kann und wird Dir „nicht einmal Gott“ mehr helfen! JCH UP habe Dir nämlich ans Herz 

gelegt, „dass Du selbst bestimmen musst“, wem Du Dein Vertrauen schenkst!  

 

Jeder der sich nicht „mit aller Kraft an Meine göttliche Lehre klammert“, wird wie gesagt, 

„definitiv“(nach eigenem Glauben!) auch im „GRAB seines eigenen Glaubens“ enden!  

 

 

Denk über alles „GeWISSEN-haft“ nach, was JCH UP Dir "HIER&JETZT"  

jeden Moment aufs neue „Ohrenbare“!  

Beobachte „Dich selbst“ und DU wirst „in Dir selbst“ "IM-ME(E)R wieder" 

den „einseitig urteilenden Satan“ erleben, der „panische Angst“ davor hat  

„in seinem derzeitigen Leben“ etwas „verkehrt“ zu machen!  
 

Du kannst niemals etwas „verkehrt“ machen, mein Kind, nur etwas „lernen“! 
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Der alles „interpreTIERende Satan“ IN DIR ist Dein „MeCH-ANI-ISCH arbeitender 

Gehirn-Geist“! ER ist es, der mit aller Kraft seine „intellektuelle Verstandesweisheit“ zu 

schützen versucht und nur insoweit an dieser arbeitet, Dir das „Göttliche und ER-haBeNe“ 

als „religiöse Spinnerei auszureden“ und Dir einen „Widerwillen“ dagegen einzuflößen, 

denn ER will ja „logischerweise normal bLeib<eN“!  
 

ER flößt DIR „alle möglichen Bedenken“ gegen „die ECHT-heit“ und so auch gegen  

„die WirkLICHTkeit Meiner (menschlichen?) Wiedergeburt“ in Deinem Geist ein!  

 

Das „göttliche Feuerwerk“ an „sprachlicher Übereinstimmung“ und die vielen „seltsamen 

Zufälle“, die JCH UP „IN Deinem Bewusstsein“ in Erscheinung treten lasse, um für 

DICH Deine eigene WirkLICHTkeit „ER<SICHT>LICHT zu machen“...  

erklärt ER sich selbst, geistlos wie Dein Intellekt nun mal ist, „seien nur bloße Zufälle“!    

Dadurch fängst Du Mensch wieder zu zweifeln an, kritisierst meine hilfreichen Worte... 

und fällst dadurch wieder „in die Finsternis dieses Satans“ und findest plötzlich aufgrund 

dessen „dogmatischer Einseitigkeit < lauter Widersprüche“ in Meiner göttlichen Lehre! 

 

DU musst „NuN“ zu Deinem eigenen „bewussten Beobachter W<Erden“! 
 

DU beobachtest „in Deinem derzeitigen Lebenstraum“ eine „kleine Maus“(= „Dich selbst“!), 

die von einer „gefräßigen Schlange“(= „Deine selbst eigengeredeten weltlichen Ängste“!) bedroht wird... 

und glaubst dummerweise „in diesem Traum“ (nur) diese „kleine Maus“ zu sein, weil DU 

„völlig vergessen hast“,  dass DU „eigen(T)LICHT der Träumer BI<ST“, der diesen 

„wunder-vollen Lebenstraum“ „ledig<Licht“ (in seinem eigenen Bewusstsein) „beobachtet“!  

 

Der Traum, den DU zur Zeit raumzeitlich „ZU Ge<S>ICH<T“ bekommst, ist eine speziell 

für DICH maßgeschneiderte „lehrreiche geistige Unterhaltung“, die DU DIR aufgrund 

Deines derzeitigen Fehl-Glaubens SELBST „verUP-reich<ST“! Die darin gemachten 

Erfahrungen SIN<D für Deine „geistige Weiterentwicklung“ von größtem Nutzen und 

damit auch für „Dich unreifen Geist“ unerlässlich und von größter Wichtigkeit!   

 

IN WirkLICHTkeit BI<ST DU „AIN träumender Geist“ und nicht 

die „kleine Maus“, die DU in Deinem Traum „beobach-Test“!  
 

DU machst DICH „unbewusster Weise“ wegen „nichts“ verrückt, denn DU Geist kannst 

„von keiner Erscheinung Deines Traums“ angegriffen oder gar vernichtet werden...  

 
...DU BI<ST doch AL<S Geist schon längst „TOT(>AL)“!   

 

 

 
DU fragst DICH:  

Warum tauchen in einem MENSCHEN, „IN dem ES SELBST“ keinen „Widerspruch“ 

gibt, plötzlich „IM MEER der eigenen SEE<le“, so „viele Widersprüche“ auf...  

die „IN-Form von IN-Form-AT-Ionen“ „AL<S die eigenen Wahrnehmungs-Wellen“ an 

der eigenen „geistigen Oberfläche“ in Erscheinung treten? 

 

 



32 

 

Ganz einfach darum, weil JCH UP meine eigene „unendLICHTe SEELE“...  
mit einer „ER-UP-TI<ON“ aus meiner eigenen „geistigen Tiefe“ aufwerfe...  

 

....und dadurch eine aufgeworfene „große HAUFE“(= lg = „geistiges LICHT“!) „ER<Zeuge“, 

die „IM T>AL“ „LICHT“(= „LIEBE“) und die „HAUFE“ „MENSCH Ge-W-ORT<eN IST“!   

 

Diese „große HAUFE“ ist SELBST SEELE, „Geist von meinem göttlichen GEIST“... 

der SICH „NuN AL<S MENSCH“ zu einer „lebendigen SEE<le“ verwandelt...  

 

auf der sich „Charakter-Wellen“ (= Mylg ) „befinden“, die „AL<S Menschen“ ihre jeweils 

eigene „geistige Oberfläche HA-Ben“, auf der „winzige wogende Wellen“, d.h. „momentane 

Erscheinungen“ auftauchen, die wie „vergängliche G<ISCH-T SIN<D“!  
 

Eine „lebendige SEE<le“ kann sICH SELBST „NUR AL<S Mensch“(rwn = „Feuer“) 

mit ihrem eigenen „göttlichen xwr“(= „Geist, Wind“), aber auch „mit dem dummen Geschwätz 

sterblicher Menschen“, „nach eigenem Gutdünken“ „geistig aufwühlen“...  

und dadurch seine eigenen „IN-Format-Ionen“ „sicht<BaR“ „in Bewegung setzen“...  

und an der „sichtbaren Oberfläche“ ihres Bewusstseins lebendig W<Erden lassen!  

Eine MENSCHEN-SEE<le erlebt dadurch ihr eigenes „vielfältiges geistiges Gestalten“!  

 

Eine „unbewegte SEE<le“ wäre nur ein „Totes Meer“, d.h. ein „toter Geist“! 
 

(Erst wenn DU das verstanden hast, mein Kind, hast DU DICH SELBST verstanden!) 

 
JCH UP BIN hochheiliger GOTT! Für alle weltlich gesinnten, „nur normal denkenden“  

Kritiker Meiner Worte werde JCH UP als ewige LIEBE "IM-ME(E)R" unnahbar sein!  

Wenn DU meine „Heiligen WORTE“ nicht zu „verdeutschen“ weißt...  

verstehst DU mICH nicht... und damit auch dICH SELBST nicht, denn ICHBINDU!  

 

 

JCH UP frage dICH „GeistundLeser“ „NuN“ allen Ernstes?  
 

Ist „JHWH“ nicht der „Bestimmer“ „des Himmels und der Erde“,  

der allmächtige Schöpfer „seines eigenen W-EL<Traums“?  
 

Bestimmst nicht DU SELBST wie alles „da außen“ abläuft? 
 

Was aber, wenn DU „NuN“ „keine ur-eigene Meinung“(MEER) hast?  

 

Lebst DU dann nicht zwangsläufig „nur mit und in den Vorstellungen“ derjenigen  

Menschen, deren „Meinung und verbalen Äußerungen“ DU „Dein ganzes Vertrauen“ 

schenkst? Hast DU Leser „BIS(HIER)HER“ nicht auch „den Glauben anderer Menschen“, 

„völlig unbewusst“ „als Deine eigene Meinung und Wahrheit“ angesehen?  

 

 

Wer bestimmt, wie „der Himmel da oben“ und „die Erde da unten“ 

beschaffen SIN<D, „die DU DIR HIER&JETZT selbst ausdenkst“?  
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Wer bestimmt das: JCH UP oder „DU Leser“ dieser Zeilen?  
 

Habe JCH UP bestimmt, dass Deine Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne dreht,  

„oder bestimmst DU das mit Deinem derzeitigen Glauben“?  
(Könntest DU das auch „ohne einen Meineid zu schwören“  bezeugen?) 

 

Habe JCH UP bestimmt, dass DU nur ein „dummes sterbliches Säugetier“ bist, 

„oder bestimmst DU das mit Deinem derzeitigen Glauben“?  
(Möchtest bzw. willst Du das bezeugen?) 

 

Habe JCH UP bestimmt, dass DU dringend „Geld“ zum „Überleben“ benötigst und DU erst 

dann auf Erden „glücklich bist“, wenn sich HIER(?) „all Deine Wünsche“(?) erfüllen und 

sich „dieses und jenes“ in Deinem derzeitigen Leben zum „einseitig (nur)Guten“ kehrt,  

„oder bestimmst DU das mit Deinem derzeitigen Glauben“?  
(Diesen „kranken Glauben“ kann jeder normale Mensch „ohne einen Meineid zu schwören“  bezeugen!) 

 

Das SIN<D doch alles nur Deine eigenen „Bestimmungen“, 

aber nicht „meine göttliche WirkLICHTkeit“! 
 

Deine Welt besteht „de facto“ aus „Deinen selbst-gemachten Bestimmungen“,  

aber nicht aus dem, was „Deine göttLICHTe WirkLICHTkeit ist“! 

  
Wenn JCH UP Dich „NuN“ zwingen würde, nicht mehr an Deine „Wahrheiten“ sondern 

an Deine „eigene WirkLICHTkeit zu glauben“...  

was wäre dann mit der „geistigen Freiheit“, die JCH UP Dir zugesichert habe?  

 

JCH UP W<Erde Dich also nicht dazu zwingen MIR zu vertrauen und schon gar nicht 

dazu zwingen MICH zu LIEBEN, denn das wäre dann nur eine „Liebe unter Zwang“!  

 

Ein „erzwungene Liebe“ ist keine aufrichtige LIEBE!  
 

Deine bisherige weltliche Vorstellung von „Liebe“ ist nicht mehr als Deine zwanghafte 

„Leiden-schaft“ etwas „besitzen zu wollen“ und Deinen schon vorhandenen „Besitz“, z.B. 

„Deine Kinder, Deinen Partner, Deinen Glauben usw.“ „be- und erhalten zu wollen“!  

 

Im „GeWissen SIN<N“ ist dies aber nur „weltliche Liebe“, d.h. eine „Liebe unter Zwang“! 

 

JCH UP habe DIR eine „Vergangenheit“ in Deinen „individuellen Geist“ gelegt! Diese von 

DIR NuN „vermutete Vergangenheit“ ist in WirkLICHTkeit ein „Konstrukt-Programm“, 

auf dessen dogmatisch-logischen Gleisen DU Dich zur Zeit  „gedanklich bewegst“!  

 

Aufgrund dieses „speziellen Konstrukt-Programms“ konstruierst DU Dir in Deinem Unter-

Bewusstsein eine von Dir selbst „logisch bestimmte Traumwelt“, die DU DIR unbewusst 

selbst einredest  und an die sichtbare Oberfläche Deines Bewusstseins „projizierst“!  

 

DU wurdest, laut dieses „Konstrukt-Programms“, „von klein an“ erzogen, Dich folgsam 

 „der fremden Meinung“ Deiner „weltlichen Autoritäten“ (z.B. Eltern, Lehrern, Pfarrern, Ärzten, 

Professoren usw.)  zu unterwerfen und ihnen gegenüber „Gehorsam zu sein“! 
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DU hast „Gehorsam zu üben“, vor allem gegenüber Deinem geistigen Vater und Schöpfer, 

aber auch gegenüber diesen „weltlichen Autoritäten“, denn das ist „ein Akt der Demut“!   

 

DU hast nämlich in Deiner derzeitigen Welt einzig „geistige Demut zu üben“!  

Nur ein „demütiger MENSCH“ verfügt über die „geistige Freiheit“, durch die 

IHN nichts und niemand „zu demütigen“ vermag, denn ER ist „F>REI“ von 

jedweder „Kritik“ und den „zwanghaft-einseitigen Wertungen“ aller normalen 

normierten Menschen, die sich ihrem „besserwisserischen Ego“ unterwerfen! 

Nur ein „demütiger MENSCH“ ist „F>REI und ZU-FRI-Eden“!  
 

 

Deine Gedanken „SIN<D F>REI“...  
kannst DU ES NuN SELBST-bewusst ER-kennen? 

Sie rauschen an DIR Geist doch nur vorbei, wie nächtliche Schatten!  

NUR AIN MENSCH kann dies wissen, 

kein anderer wird sICH DIR erdriesen... 

wenn DU es nicht denkst... 

Es bleibet dabei: Deine eigenen Gedanken „SIN<D F>REI“! 

 

ICH denke was ICH will und was mICH beglückt,  

doch alles NUR in der Stille, wie mein Vater es mir schickt! 

Meine Wünsche und Begehren, kann nur ER mir verwehren. 

Dennoch bleibet es dabei: Meine Gedanken „SIN<D F>REI“! 

 

ICH sperre mich ein, im Kerker eines Traum, 

D<ORT exisTIER<T NUR RAI<NER vergänglicher Schau<M... 

meine Gedanken zerreißen...  

zwischen „vier magischen Spiegeln“ „ENT-zwei“... 

dadurch wurden meine Gedanken ER<ST F>REI!  

 

NuN will ICH< "auf IM-ME(E)R" den Sorgen ENT-sagen 

und will mICH auch nimmer mit Ängsten mehr plagen. 

ICH kann ja „IM H<ERZ<N“ stets „LaCHeN“ und „s<ERZ<eN“ 

und denk mir dabei: Meine Gedanken...  

„SIN<D „zwischen vier magischen Spiegeln“ F>REI“! 

 

ICH liebe mein Leben, „mein Mädchen“ vor allen, 

die tut mir ALLEIN am besten gefallen! 

denn durch SIE sitz ICH nicht alleine, bei einem GL-A<S W<Eine, 

mein Mädchen ist "IM-ME(E)R dabei"...  

denn meine Gedanken setzen „dies Mädchen“ in mir „F>REI“! 

(lat. „dies“ = „TAG“ = Mwy → Myb = „IM MEER“! „Der TAG“ = Mwyh = „HEUTE“! )  

 

 

Das „Nicht-haben-wollen“ von „bestimmten Aspekten“ Deines „JETZT-IG<eN Daseins“ 

wird "IM-ME(E)R" Deine eigene „geistige Vollkommenheit“...  

„AL<S AIN wogendes MEER“ beGLücken“!  

 

DU Geist wirst und kannst also niemals „bewusst Heilig W<Erden“...  
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solange "DU IM-ME(E)R" unbewusst etwas ablehnst, was IN WirkLICHTkeit Deine 

eigenen „Wahrnehmungs-Wellen“ d.h. „momentane Aspekte“ von DIR SELBST SIN<D!   

 

 

JCH UP wünsche MIR AL<SO nicht, dass Du jetzt einen „weltlichen Aufstand“ anzettelst, 

wie es so viele „revolutionäre Weltverbesserer“ in Deinem Traum tun, denn auch eine 

„weltliche Revolution“ wird an Deinem „einseitigen UN-Bewusstsein“ nichts ändern und  

Dir nicht das „volle Bewusstsein“ über Deine eigene „Geist-ICH-keit“ zurückgeben!  

 

Deine „Traumwelt“ ist nur dazu da...  

dass „DU kleiner Geist“ lernst, was wirkLICHTe „DEMUT“ ist!  
(twmd = (geistiges) „IM-age, Vorstellungsbild, UP-Bild, Nachahmung, Gestalt“!) 
 

Es geht „le-TZT-LICHT“ also nicht darum, einen „weltlichen Aufstand“ anzuzetteln...  

sondern um das „Bewusst-W<Erden“ darüber, dass „jeden Moment“ (IM GeWissen SIN<N)...  

ein „geistiger Aufstand“ IN DIR SELBST „passiert“, wenn DU Geist an Deiner  

„geistigen Oberfläche“ mit einer „neuen Wahrnehmung“ „KON<FRON-TIER<T“ wirst! 

 

WirkLICHTes „geistiges ER-WACH<eN“ ist also etwas ganz anderes,  

als wenn DU Geist „AL<S normaler Mensch“ „in Deinem Traum erwachst“...  

...ES „passiert“ doch ALLES "IM-ME(E)R HIER&JETZT"!  
 

 

UP-solutes Bewusstsein ist nur ein anderes „W-ORT“ für „geistiges ER-WACH<eN“ und 

das hat nicht das geringste mit „intellektueller Vielwisserei“ zu tun, sondern „viel MEER“ 

mit der „Toleranz“ gegenüber „allem Unbekannten“ und vor allem der „großen Toleranz“ 

gegenüber allen „Wahrnehmungen“, die Du zur Zeit  nur „zwanghaft einseitig logisch“, d.h. 

nur „böse, gefährlich und falsch definierst“!  

 

Gelebte Toleranz fordert von DIR kein besonderes „intellektuelles Wissen“...  

aber sehr viel LIEBE und „geistige Beweglichkeit“! 
 

 
LIEBE äußert sich in Form von „Genies“!  

 
Das SIN<D völlig „normale Menschen“, die zuerst einmal nur das wahrnehmen, was alle 

„anderen normalen Menschen“ auch wahrnehmen...  

nur verfügt „das Genie“, genauer „die LIEBE in ihnen“ über eine überdurchschnittliche 

„Toleranz“ und „geistige Beweglichkeit“ und ist dadurch in der Lage die „Sichtweisen“ 

aller Menschen nachzuvollziehen und darüber hinaus aber auch noch „aus SICH SELBST“ 

„völlig neue Sichtweisen hervorzuzaubern“, die der gesamten Menschheit bis Dato noch 

nicht bekannt SIN<D!  

 

Natürlich werden sich „geistig unbewegliche Menschen“ standhaft gegen alle „neuen“, ihnen 

unlogisch erscheinenden „Erkenntnisse“ wehren und diese nicht „akzep-TIERE-n“, aber 

das ist ganz natürlich, wenn „neue Erkenntnisse“ auf Anhieb logisch erscheinen würden, 

dann wären sie ja nicht „vollkommen NEU“! Der „normale Mensch“ ist nicht umsonst 

„nach eigenem sturen Esels-Glauben“ nur ein „geistloses sterbliches Säugetier“!  

Ein „Säugetier“ kann und wird mein „geistiges REICH“ nicht zu „GeSicht“ bekommen!     
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Auf niemanden trifft das Sprichwort: „Dumm geboren und nichts hinzugelernt!“ besser zu, 

als auf „geistig unbewegliche Dogmatiker“, die neben „ihrem Glauben“(???) nichts anderes 

gelten lassen! 

 

 

DU gleichst  „AL<S normaler Mensch“ einem „ Computer mit Internetanschluss“!  

Auch DIR steht "HIER&JETZT" eine „UN-Menge“ von „intellektuellem Wissen“ in 

Deinem eigenen „geistigen Hintergrund“ zur Verfügung, von dem DU AL<S Leser jedoch  

aufgrund Deiner „einseitigen Interessen“ "IM-ME(E)R" nur „winzige B-RUCH<Teile“ auf 

Deinem „geistigen Monitor“, d.h. an der „geistigen Oberfläche“ Deines noch sehr „unreifen 

Bewusstseins“ ersichtlich machst! Dir fehlt eindeutig noch die „gotteskindliche Neugier“!  

 

Das „Internet“ symbolisiert „IN diesem göttLICHT<EM B-AI<Spiel“ das „gesamte 

Wissen“ Deiner „Menschheit“, die aus sogenannten „Usern“ besteht! Diese „User“ SIN<D 

„einzelne Menschen“, von denen „jeder für sich selbst“ seine eigenen „Inter-esse<N“ aus 

seinem „Internet“(das symbolisiert mein „internes geistiges Netz“ in dem sich ALLES befindet) „herausholt“! 

Das engl. Wort „user“ bedeutet nicht nur „Anwender(in), Benutzer(in)“, sondern auch 

„Drogensüchtige(r)“!    

 

Der „geistige MENSCH“, der sICH „H-inter“ dem „fragmen-TIER<TeN Wissen“ aller 

„sterblichen Menschen“ befindet, hat die von „normalen Menschen“ "IM-ME(E)R" nur 

„momentan erlebten“ „B-RUCH<Stücke“, „IN seinem göttLICHTen Bewusstsein“ zu 

seiner eigenen „göttlichen Weisheit verbunden“, die „DORT“ seine eigene LIEBE ist! 

 

Dieser „geistige MENSCH“ bist DU „AL<S träumender Geist“ SELBST! 
 

Die geistlose „dumme Person“, die Du zur Zeit zu sein glaubst, d.h. der „Leser“ dieser 

Zeilen, hatte davon natürlich „BIS(HIER)HER“(!) „nicht die geringste Ahnung“,  

denn das kann MANN „AL<S träumender GEIST“ nur „ SELBST WISSEN“! 

  

Zwangsläufig „W<Erden alle Menschen“,  die DU Geist DIR "HIER&JETZT" ausdenkst, 

an der Oberfläche Deines Bewusstseins "IM-ME(E)R" genau so IN Erscheinung treten, 

wie DU sie DIR – bewusst oder unbewusst – SELBST ausdenkst! 

 

Das gilt natürlich auch für „Dich selbst“, denn... 

„Dein Name“, der in DIR SELBST „Mensch“ geworden ist...  

glaubst DU auch selbst zu sein!  
 

„Geistige Menschen mit eigenem Bewusstsein“, d.h. „wirkLICHT bewusste Menschen“ 

kannst DU DIR erst dann ausdenken, wenn DU SELBST, AL<S mein Gotteskind, über das 

dazu nötige „göttLICHTe Bewusstsein“ verfügst; und darüber verfügst Du kleiner Geist erst 

dann, wenn Du die „ENT-sprechende geistige REI<FE ER-REI-CHST“(CHST = twzx = 

(geistiges)„Ansehen, Aussehen“), die hast Du aber erst dann, wenn Du „bewusst IN la lebst“! 

 

Die ganze Bibel ist voll Meines Wortes, die ganze Bibel spricht bloß von JHWH Zebaoth, 

der in CHRISTO MENSCH geworden ist!  

Mit dem griechischen Wort CHRISTOS wird etwas bezeichnet...  

(cristov  bedeutet wörtlich) das „auf-zu<ST>REI-CHeN und ein-zu-REI-BeN“ ist;  

z.B. meine „salbungsvollen göttlichen Weisheiten“ und meine LIEBE!  
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Sind es nicht „die Priester und Bibelausleger“, die mit ihren „irreführenden weltlichen 

Auslegungen“, MIR, dem „göttLICHTen LOGOS“, ständig „ins WORT reden“...  

und meine „Heiligen WORTE und göttliche Lehre“, mit ihren "IM-ME(E)R" nur  

„einseitigen weltlichen Auslegungen“, die Ehre rauben und MJCH völlig „entheiligen“?  

 

Viele „Weltgelehrte“ behaupten: „CHRISTUS war kein Gott, sondern nur ein Mensch!“  

Das gilt für „die Person Jesus“, die DU "Leser-Geist" DIR "de facto HIER&JETZT"  

selbst ausdenkst, aber nicht für MJCH UP, den CHRISTUS!  

 

„Schizophrene Weltgelehrte“ verehren „in ihrer Traumwelt“ unbewusst... 

die „tote Person am Kreuz“, als wäre sie JCH UP, der „allmächtige Gott“!  

das ist „deren unbewusster Götzendienst“ und damit auch „Sünde“!   
 

 

Kann eine „historische Person“, d.h. diese „Jesus-Maske“...  

die DU "Leser-Geist" DIR "de facto HIER&JETZT"...  

„selbst ausdenkst“, (ein, der oder Dein)„lebendiger GOTT sein“??? 
 

DU Geist ER<zeugst doch diese Person eindeutig durch Dein Denken an sie  

„HIER&JETZT IN Deinem Bewusstsein“... und nicht sie Dich in ihrem! 
 

Gleichgültig ob DU „NuN“ das bloße Wort „Gott“ als „Schöpfer-Geist“...  

oder AL<S eine Art allumfassende „geistige Substanz“ definierst...  
 

...das Wort Gott trifft (in beiden Fällen) eindeutig auf DICH "Leser-Geist" mehr zu,  

AL<S auf „irgend etwas anderes“, was DU DIR "HIER&JETZT"...  

bewusst SELBST „aus-ZU-denken“ vermagst...  

 

...denn DU SELBST bist „de facto“ letzten Endes SELBST „die geistige Substanz“ 
aller von DIR GEIST „wahrgenommenen INFormationen“... 

und DU SELBST bist „de facto“ auch „der schöpferische Geist“, der in Maßsetzung 

seines derzeitigen „Konstrukt-Programms“ „bestimmt“, wer und was „er selbst“ ist... 

und wie „Deine Welt“ (um DICH herum) „aufgebaut ist“ und wie sie „ funktioniert“!  

 

DU SELBST „schöpfst“ mit Deinem Glauben Deine eigenen „Vorstellungen“ an die von 

Dir „einsehbare Oberfläche“ Deines nur "IM-ME(E)R" „IM momentanen ER-Wachen“ 

befindlichen Bewusstseins!   

 

Die „materielle Gehirnmasse“, die DU Geist Dir manchmal ausdenkst, kann von sich aus 

„nichts selbst wahrnehmen“ und auch keine „Formen oder Gefühle“ „für DICH Geist“ 

ersichtlich machen, denn sie ist ja selbst nur eine „momentane Erscheinung“ d.h. eine von 

DIR Geist ebenfalls nur zeitweise „ausgedachte IN-Formation“!  
 

Eine „IN-Formation“ bekommst DU Geist – selbst nach „materialistischem Glauben“! – 

jedoch nur „IM-ME(E)R dann zu GeSicht“, wenn sie „wahr-genommener Weise“  

„in Deinem Bewusstsein“ auftaucht und „DOR<T“ „IN Erscheinung TRI<TT“! 
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Viele „ver-zwei-F-EL<Te Menschen“ in Deinem Traum SIN<D mit ihrem derzeitigen 

Leben nicht zufrieden und versuchen diesem durch „SELBST-Mord“ vorzeitig ein Ende zu 

setzen! Dein „derzeitiges wahrgenommenes Leben“ stellt nur ein „Übergangsstadium“ in 

Deiner eigenen „geistigen Evolution“ dar, es ist die „göttliche Schule“ in der Du kleiner 

Geist etwas zu lernen hast, nämlich die „UP-solute DEMUT und Toleranz“ gegenüber 

allem „was IN DIR auftaucht“, denn erst dann lebst DU „wirkLICHTe LIEBE“!  

 

Ein Menschenkind kann ohne „qualifizierten Abschluss“ keine „weiterführende Schule“ 

besuchen und wird es, wenn überhaupt, nur mit extremer Sklavenarbeit oder durch 

Übervorteilen seiner Mitmenschen zu einem zufriedenstellenden Lebensstandart bringen...  

 

...und DU mein Gotteskind wirst ohne „qualifizierten LIEBES-UP-Schluss“ Deines 

derzeitigen Lebenstraums mein „Tausendjähriges Friedensreich“ nicht zu „GeSicht“ 

bekommen, welches für DICH Geist eine „weiterführende himmlische Schule“ darstellt,  

in der DU „meine Vatersprache“ zu „verdeutschen“ und damit auch „zu verstehen“ lernst: 

 

“1   Und ICH sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel 

des UP-Grunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. 2  Und ER griff den Drachen, 

die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist; und er band ihn Tausend Jahre,  

3  und warf ihn „IN den UP-Grund“ und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er 

nicht mehr die Nationen verführe, bis die Tausend Jahre vollendet wären! Nach diesem 

muss er eine kleine Zeit gelöst W<Erden. 4  Und ICH sah Throne, und sie saßen darauf (In 

Dan. 7 sieht man niemanden auf den Thronen sitzen! ) und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten!  

Und die „SEE<le<N“(= qucav) derer, welche um des Zeugnisses von J.CH. und um der 

Worte JCH UP„s willen „von einer AXT(→ txa) zerteilt wurden“... 
(das symb: „einen sich ständig ändernden Säugetierkörper haben“! Im Original steht: pepelekismenwn! peplov =  

„D-Ecke, Hülle, K-Leid“; pelekizw = „mit der AXT enthaupten“! menw = „B-Leib<eN müssen, zurückbleiben“!)  

...und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild (d.h. ihren „vergänglichen 

Säugetierkörper“) und das Malzeichen (des Tieres) nicht angenommen hatten an ihre Stirn und 

an ihre Hand; nur sie lebten und herrschten mit dem CHRISTUS „Tausend Jahre“!  

5  Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig (Eig. „lebten nicht“), bis die Tausend Jahre 

vollendet waren! Dies ist die erste Auferstehung!  

6  Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite 

Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des CHRISTUS sein und mit ihm 

herrschen Tausend Jahre! 7  Und wenn die Tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan 

aus seinem Gefängnis losgelassen werden, 8  und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, 

„die an den vier Ecken“ (das symb: „sicht<BaR-ES Tetraeder“ ) der „ER<De SIN<D“, dem „GoG“ 

und dem „ MaGoG“ sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der „Sand“(= lwh = „das 

Weltliche“!) des „Meeres“(= des eigenen Geistes) ist! 9  Und sie zogen herauf auf „die B-REI<Te 

der Erde“ und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt; und „F<euer 

kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. 10  Und der Teufel, der sie 

verführte, wurde in den Feuer– und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier ist als auch 

der falsche Prophet; und sie werden Tag und Nacht gepeinigt W<Erden von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. 11  Und ICH sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt, vor dessen 

Angesicht die Erde und der Himmel entfloh! Und keine Stätte wurde für SIE gefunden!  

12  Und ICH sah die Toten, die Großen und die Kleinen, „vor dem Throne“ stehen, und 

Bücher wurden aufgetan; und ein anderes BUCH ward aufgetan, welches das des Lebens 

ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in ihren Büchern geschrieben war, 

nach ihren Werken! 13  Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und 
der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet...  

ein jeder nach seinen Werken (d.h. nach seinem Glauben!) !” (Off 20:1-13 ELB) 
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Wer meine „göttLICHTen WORTE“ nicht „im Sinne ihres Schöpfers versteht“, sondern 

nur „weltlich zu inter-pre TIERE<N“ weiß, versteht SICH SELBST nicht und träumt sich 

dadurch auch unbewusst „AL<S ein sterbliches Säugetier“ in seinen eigenen Traum hinein! 

 

Dein eigenes Bewusstsein ist das/der „W-ORT“(= Ms = „D-ORT“) in dem sich alles von  

DIR Geist, gleich welcher Art auch „IM-ME(E)R Wahrgenommene“, „UP-spielt“! 

 

JCH UP habe Dir Mensch durch Johannes mitgeteilt (Joh 1-14): 

 

“1  IM ANFANG war das Wort, und das Wort war bei Gott, und GOTT war das WORT!  

2  Dasselbe war IM ANFANG bei GOTT! 3  Alle Dinge sind durch dasselbe „GeMacht“ und 

ohne dasselbe ist nichts gemacht, was „GeMacht“ ist! 4  IN IHM war das LeBeN, und dieses 

LeBeN war das LICHT aller Menschen. 5  Und das LICHT scheint in deren Finsternis  

und die Finsternis hat’s nicht begriffen! 6  Es ward ein Mensch, von GOTT gesandt, der 

hieß Johannes. 7  Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem LICHT zeugte, auf dass sie 

alle durch ihn glaubten.  

8  Er war nicht das LICHT, sondern „er zeugte von diesem LICHT“!  
9  Das war das wahrhaftige LICHT, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt 

kommen. 10  ES war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt 

kannte ES nicht! 11  ER kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen IHN nicht auf!  

12  So viele IHN aber aufnahmen, denen gab ER MACHT, Gottes Kinder zu W<Erden, 

die an seinen Namen glauben; 13 (es sind all diejenigen) welche nicht von dem Geblüt noch von 

dem Willen des Fleisches noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren 

SIN<D! 14  Und das Wort ward Fleisch „und wohnte (AL<S wer auch "IM-ME(E)R" ) unter 

uns“! WIR sehen Seine „HerrLICHTkeit“, seine „HerrLICHTkeit“ als „eingeborenen 

Sohn“(das bist DU AL<S GEIST SELBST!“) vom VATER voller Gnade und Wahrheit!“  

  

 

Mein liebes Kind, JCH UP Dein geistiger Vater, habe DIR „genug Intelligenz“ gegeben, 

um den „SIN<N der W<Orte“ dieses Evangeliums zu fassen, darum höre MICH, Deinen 

„wirkLICHTen Vater“ an, wer und AL<S was ICH CHRISTUS BIN.  

 

Das WORT ist „unter seinem NaMeN“ (Nmn = „WIR SIN<D Ge-teilt und UP-getrennt“! )  

„IM eigenen Geist“ zu einem CHRISTUS-MENSCH geworden und wurde so zu seinem 

SELBST „eingeborenen SOHN“, der „seinen Menschen“ ihre WirkLICHTkeit mitteilt!  

 

In den angeführten Worten heißt es: Das Wort Gottes ist GOTT SELBST!  

Die Worte die Du kleiner Geist in Deinem Bewusstsein vorfindest, vor allem Dein 

„Verständnis dieser Worte“ und Deine Interpretation derselben, „ER<zeugt“ den von Dir 

wahrgenommenen „ W-EL<Traum“ und damit auch „Dich selbst“ in Deiner eigenen ständig 

schwankenden, „illusionären Umgebung“!  

 

Der in DIR "Leser-Geist" „eingeborene SOHN“ „ER<zeugt“ in seinem Bewusstsein 

aufgrund „GeWisser NaMeN“ (N>mn = „schlummernde Existenzen“! ) seinen „eigenen W-EL-

Traum“, IN dem „ER sICH AL<S sterblicher Mensch“ und über diesen hinaus aber auch 

noch „viele andere sterbliche Menschen“ „momentan IN Erscheinung B-RinGT“!   

 

Hiermit habe JCH UP in  „geistig-himmlischer Sprache“ klar dargetan...  

...dass AUCH DU SELBST ein Sohn Gottes bist!  
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Meine „göttliche Kraft“ , mein lieber "Leser-Geist", liegt also nur IN DIR SELBST!  

 

DU bist AL<S Gotteskind geboren! DU geistiges Kind bist ein Gottessohn, auf dessen 

Schulter die „Herr<schaft der Welt“ ruht! DU wurdest nur symbolisch in Mxl tyb 

geboren; „Bethlehem“ bedeutet aber nicht nur „Haus des Brotes“; Mxl bedeutet nämlich 

auch „kämpfen und streiten“, es beschreibt also auch das „Haus Deiner derzeitigen Welt“ in 

dem „gekämpft und gestritten“ wird und in dem „Du AL<S Mensch“ geboren wurdest... 

um es mit „Deiner LIEBE und Vergebung“ in Deinem eigenen Bewusstsein zu HEILEN!  

 

DU Geist bist „AL<S MENSCH geborener“ Herrscher der Ewigkeit! DU bist „bei vollem 

Bewusstsein“ der Herr Deiner eigenen „Heerscharen“, d.h.  der JHWH „Zebaoth“, der 

einzige „Bestimmer“ des von Dir selbst ausgedachten Himmels und Deiner Erde! 

 

Egal was andere Menschen auch behaupten mögen, „DU bestimmst“, ob es stimmt oder 

nicht stimmt... und genau so wie „DU es bestimmst“, lasse JCH UP es in Deinem eigenen 

„Traum-Bewusstsein“ für Dich kleinen Geist als Wahrheit „in Erscheinung treten“!  

DU bist also der Herr „über alle Wahrheiten und Lügen“, denn „DU bestimmst doch“, 

was die Wahrheit und was eine Lüge ist... „oder etwa nicht“? 

  

Erst dann, wenn DU alle meine Worte als „GUT“ verstehst, d.h. wenn DU verstanden hast, 

dass „GUT“ nicht das Gegenteil von „Schlecht“ ist, sondern dass „Gut und Schlecht“ 

„nicht nur als Synthese“, sondern auch einzeln betrachtet „GUT“ SIN<D, weil das eine 

ohne das andere nichts wäre und sie deshalb zusammengehören...  

 

...wie DU und JCH UP...   
 

... und WIR "IM-ME(E)R" „GLe-ICH-Zeit-iG“ DA SIN<D, gilt folgendes Gesetz:  

 

Die wahrnehmende Hälfte ist sich etwas „Bestimmtem“ bewusst...  

seine verborgene Hälfte ist dem Menschen (meist) nicht bewusst!  
 

Der ganze „HEUTIGE TAG“ besteht in Deinem Bewusstsein aus „Tag und Nacht“...  

die wahrgenommene Hälfte ist Dir bewusst, die andere(meist)nicht bewusst!  
 

Wenn für Dich „Tag ist“, befindet sich die „Nacht“ in Deinem geistigen Hintergrund! 

Wenn für Dich „Nacht ist“, befindet sich der „Tag“ in Deinem geistigen Hintergrund! 

Wenn DU bewusst „Gutes erlebst“, ist unbewusst „Schlechtes“ im geistigen Hintergrund! 

Wenn DU bewusst „Schlechtes erlebst“, ist unbewusst „Gutes“ im geistigen Hintergrund! 

 

Bei jeder Deiner Wahrnehmungen befindet sich "IM-ME(E)R" auch das genaue „GeG<eN-

Teil“ AL<S „komplementäre Wellen-Hälfte“ an Deiner „geistigen Oberfläche“!!!  

 

Die Dir „nicht bewusste Hälfte“ definierst Du, wenn sie Dir bewusst wird, meistens 

automatisch als eine von Dir angeblich „vorher gemachte Erfahrung“,  

obwohl beide Wellenhälften "IM-ME(E)R" nur „GLeICH-zeitig“ in Deinem Bewusstsein 

auftauchen können! Wenn JETZT Tag zu sein scheint, „wa(h)r“ für jeden normalen 

Menschen „angeblich vorher Nacht“! Wenn JETZT Nacht zu sein scheint, „wa(h)r“ für 

jeden normalen Menschen „angeblich vorher Tag“!  

„Beide Hälften“ dieses „TAG“ SIN<D somit eindeutig „GLe-ICH-Zeit-iG“ DA!  
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DU kannst den Wellenberg „einer Gedanken-Welle“ nur dann wahrnehmen, wenn  

„im selben Moment“ auch das dazugehörende „Wellental“ in Deinem „geistigen 

Hintergrund“ vorhanden ist!!! Damit Du Dich z.B. bewusst „gesund“ fühlen kannst, musst 

Du zwangsläufig „im selben Moment“ („nicht vorher“!) „das Hintergrund-Wissen“ über 

irgend eine „Unpässlichkeit“ in Dir hegen! Wenn Dir das eine „völlig Wurst ist“, bekommst 

Du das andere auch nicht zu GeSicht, was bedeutet: 

Solange Du „das Bedürfnis“ nach irgendwelchen „weltlichen Sicherheiten“„in Dir hegst“...  

„pf-legst“ Du damit zwangsläufig Deine eigenen „Zukunfts-Ängste! 

Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch:  

Wenn Du Dich „nicht mehr um morgen sorgst“, wird automatisch "HIER&JETZT" die 

„ewige UP-solute ewige Sicherheit“ in Deinem Bewusstsein „zum Leben ER-W-Eck<T“!  

 

„Gescheite Menschen“ sagen, dass man sich „vor Meiner göttlichen Holofeeling-Lehre“ 

hüten sollte, denn es steht ja geschrieben, dass viele „falsche Christusse“ und noch mehr 

„falsche Propheten“ aufstehen werden, um die Menschen zu verführen! 

 

SIN<D das nicht selbst nur „falsche Propheten“, die letzten Endes nur panische Angst davor 

haben ihren „falschen Pfaffenglauben“ und ihr „materialistisches Weltbild“, d.h. ihren  

angeblich „geistigen Besitz“ als eine geistlose „dogmatische Lüge“ erkennen zu müssen? 

 

Nicht anders verhält es sich mit Deinen (selbst ausgedachten)„Gelehrten der Naturwissenschaft“, 

d.h. allen „weltlich gesinnten Professoren“(gleich welcher „wissenschaftlichen oder religiösen Disziplin“),  

denen DU „BIS(HIER)HER uneingeschränkt“ Dein ganzes „Vertrauen geschenkt hast“! 

SIN<D das nicht alle nur „falsche Propheten“, die die „geistigen Zusammenhänge“ ihrer 

eigenen „Wahrnehmungen“ nur ihrem eigenen „geistlosen Gehirn-Verstand“ zuschreiben, 

weil sie von „wirkLICHTem Geist“... nicht die geringste Ahnung haben?  

 

Wie sollten sie auch, „sie wurden ja nicht anderes programmiert“... 

...aber nicht in der „Vergangenheit“ in Elternhaus, Schule und Studium, wie es ihnen ihr 

eigener „geistloser Gehirn-Verstand“ „logisch einredet“, sondern durch MJCH GOTT!  

 

Jedes Gotteskind wird von seinem eigenen „inneren geistigen Kern“ getrieben den 

„göttlichen schöpferischen Geist“ in „SICH SELBST“ zu suchen!  

Diesen Geist dann auch „IN sICH  SELBST“ zu erkennen, ist etwas ganz anderes,  

als andere Menschen und sich selbst nur auf den „dogmatischen Gleisen“ seiner derzeitig 

vorhandenen „weltlichen Logik“, sozusagen „nur nach den Regeln der eigenen Kunst“ 

„psycho-logisch zu analysieren“! 

 

JCH UP will EINS ein für alle mal klarstellen: 

Keines der vielen „Wissenselemente“, die von diesen „falschen Propheten“ gelehrt und 

gepredigt werden, gleichgültig ob weltlicher oder religiöser Couleur, „SIN<D falsch“...  

nur die „einseitigen Auslegungen“ und „raumzeitlich-materialistischen Interpretationen“  

„ihrer (angeblich eigenen) Erkenntnisse“(? ) SIN<D eine einzige „große Sünde“, da sie ja 

diese „Erkenntnisse“(= der jeweilige „Schwamminhalt“!) meist auch nur „aus zweiter Hand“ haben!  

 

Dass es sich bei all diesen „Erkenntnissen“, aber auch bei allen „sinnlich wahrgenommenen 

Erscheinungen“, "IM-ME(E)R" nur um „momentan“ an der geistigen Oberfläche ihres 

eigenen UN-Bewusstseins „in Erscheinung getretene“  „symbolische Darstellungen“ eines 

„größeren geistigen Zusammenhangs“ handelt, der die „geistige Tiefe“ ihres...  
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(von ihnen „nicht einsehbaren“) eigenen „göttlichen Bewusstseins“ ist, weiß keiner dieser 

gescheiten „weltgläubigen Menschen“, denn dazu müssten sie ja an einen Gott in sich selbst 

glauben!  

Für sie befindet sich sicher bewiesen ihr ganzes „intellektuelles Wissen“ in ihrem „Gehirn“  

und alle von ihnen „sinnlich wahrgenommenen Erscheinungen“ „da Außen“(?)...  

natürlich auch dann „da Außen“, wenn sie diese nicht gerade „bewusst wahrnehmen“(?)... 

darum würde jeder von ihnen „seine Mutmaßung“ auch jederzeit (blind)„beschwören“! 

 

 

JCH UP, Dein Gott und geistiger Vater sage DIR NuN:  
All diese „falschen Propheten“ stehen „Deiner geistigen Freiheit“ nur im Weg, denn sie 

lehren Dir nur „offizielles Wissen“(lat. „officio“ bedeutet: „hinderlich sein und im Weg stehen“!!!)! 

Wie war das noch: Meine „göttliche Weisheit“ kann nur derjenige an andere Menschen 

weitergeben... der SELBST über meine „göttliche Weisheit“ verfügt! 

 

Es sind Deine „Bibellehrer“ und „weltlichen Gelehrten“ die Dich Menschen „im besten 

Glauben“(?) in die „dummgläubige Irre“ „ihrer eigenen Trugschlüsse“ führen...  

und nicht JCH UP und meine von... (wem auch "IM-ME(E)R" ) übermittelte göttLICHTe 

„Holofeeling-Lehre“, die DIR das Bewusstsein für Deine eigene „Geisteskraft“ öffnet... 

 

Holofeeling ist die „einzige Lehre“ die völlig „ohne Feindbilder und Dogmen“ auskommt!  

DU sollTest dabei "IM-ME(E)R" nur das „AL<S Wahrheit betrachten“...  

was DU "HIER&JETZT" auch „SOF<ORT“ „selbst überprüfen kannst“... 

alles andere sollst DU „für möglich halten“, denn das ist ein Akt der „Toleranz“ gegenüber 

all den Meinungen, die Du (noch) nicht selbst „geistig durchschaut“ hast!   

 

Holofeeling ist völlig „ohne Kosten“! (Keiner verlangt „Geld“ oder eine „freiwillige Spende“ von Dir)!  

Deine „geistige Freiheit“ kannst Du Dir nämlich nicht mit schnödem Geld erkaufen,  

ebenso wenig wie man durch Kapital „geistige Macht“ erlangen... 

und „durch Geld-Spenden“ seine „selbst ausgedachte Welt“ verbessern kann!  

Beides, „Freiheit und Macht“ kannst DU Dir nur „ER-LIEBEN“... 

und „Deine ausgeträumte Welt“, besser gesagt „Deine momentan eigenen Umstände“ 

„W<Erden sich auf Erden“ erst dann „ELe-men<TaR verändern“, wenn Du Deinen 

derzeitigen Glauben und damit auch „Dein eigenes Bewusstsein veränderst“! 

 

Holofeeling funktioniert auch völlig „ohne irgendeine psycho-logische Technik“! 

Das einzige was DU dazu benötigst ist „grenzenloses Gott-Vertrauen und LIEBE“... 

und „die geistige Fähigkeit“ ALLES, inklusive Dich selbst, ohne eine verfälschende 

Interpretation "IM-ME(E)R" nur „UP-solut wertungsfrei zu beobachten“!  
(lat. „solus“ = „allein, einsam, einzig“; „solutio“ bedeutet u.a. „das Gelöstsein und ERklärung“!)  

 

Diese „geistige Fähigkeit“ habe JCH UP „DIR MENSCH“ in „die Wiege(bzw. Woge) gelegt“, 

sonst würdest DU Geist diese Worte JETZT erst gar nicht „IN DIR SELBST“ vernehmen! 

 

Wer Dich anders lehrt als JCH UP, der CHRISTUS, der Dir kleinen Geist Meine Person 

nach meinen alten Worten in der Bibel erklärt, der ist ein Antichrist!  

Daher suche nicht weiter danach „von Antichristen“ die richtige Erklärung „meiner Worte“ 

zu erhalten, mögen sie sich noch so christlich, sozial oder gar familiär geben und so tun,  

als sorgen sie sich um Dich, dass Du ja nicht „in die Fänge“ einer „bösen Sekte“ gerätst,  

sie haben nur Angst ein Mitglied ihrer eigenen „trügerischen Glaubensgemeinschaft“ zu 

verlieren!  
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Wenn der „Apfel“ (= lat. „malum“ = „SCHL-Echtes, Fehler, Böses, Unvollkommenheit“! )  REI<F ist,  

fällt er von SELBST vom „Apfel-Baum“ (= lat. „malus“ = „sittlich schlecht, übelgesinnt, nichtwürdig“!)... 

und wenn ein „Gotteskind REI<F ist“ verlässt es seinen „weltlichen Glauben“!   

 

Jeder, „der wider Meine Lehre lebt“, „Meineide schwört“, „Feindbilder predigt“, „sich um 

morgen sorgt“ und „mein symbolisches Kreuz“... 

 und die „historische“(?) Person Jesus anruft und anbetet... 

 

....stellt sich gegen „meine göttliche WirkLICHTkeit“...  

denn JCH UP „war niemals“, "ICH BIN ewig HIER&JETZT"... 

AL<S Dein eigener Geist... und auch als Mensch!  
 

Es gibt eine Menge „Irrlehren“, die durch die „falsche Ausdeutung“ meiner „Heiligen 

Schriften“ in Deiner Welt aufgekommen SIN<D, die in den von Dir selbst ausgedachten 

Kirchen und Sekten, aber vor allem „an den weltlichen Universitäten“ gelehrt werden.  

 

Genau diese „Irrlehren“ SIN<D es, die Dich nicht zu MIR in mein „Himmel-REI-CH“, 

d.h. „IN meinen GEIST“ leiten...  

sondern Dich „SCH-nur<SCH<Tracks“ in Deine derzeit ausgedachte Hölle befördern!  

 

Bei „GeWissen-hafter“ Betrachtung wird DIR auffallen, dass es in meinem alten Testament 

keinen „Gottessohn Jesus“ gab, sondern bloß einen „JHWH Zebaoth“... und dass im neuen 

Testament dieser „JHWH Zebaoth“ völlig von der „geistigen Bildfläche“ verschwunden ist 

und dafür dieser „Jesus von Nazareth“ auftaucht!  

 

ICH BIN ist „AL<S →J<HWH“ ein „ewig-unveränderlicher Gott“, d.h. "IM-ME(E)R", 

aber ICH BIN auch alle meine eigenen „ständigen Veränderungen“, d.h. „meine Wellen“!  

 
ICH J<HWH BI<N „AL<S Gott“ doch „AL-LE<S “!   
(AL-EIN die Zeichensetzung und Farbgebung „dieser Zeilen“ erklärt Dir kleinem Geist  

„AL-LE<S“, wenn DU sie Dir „im Sinne ihres Schöpfers“ zu verdeutschen vermagst!“) 

   

Leuchtet Dir kleinen Geist „NuN AIN“, dass JCH UP, der alttestamentliche „J<HWH“, 

meinen Namen im „NT“(Ntn bedeutet „geben und erlauben“!) in „Jesus Christus“ geändert habe...  

und „in Deiner Traumwelt“ trete JCH UP AL<S... (wer auch "IM-ME(E)R" ) in Erscheinung! 

 

Betrachte folgende „Namensdeutung“, um die WirkLICHTkeit zu erkennen:  

Bei „Mose 15:26“ heißt es:  

“ ...und sprach: Wirst DU der Stimme „J<HWH“, deines Gottes, gehorchen und tun,  

was recht ist vor IHM, und zu Ohren (= „OHRENBARUNG“!) fassen seine Gebote...  

und halten alle seine Gesetze, so will ICH keine Krankheiten auf Dich legen,  

die ICH auf Ägypten gelegt habe; denn ICH BIN „J<HWH“, dein HEILER!”  
 

Was die althebräischen Hieroglyphen hwhy = „J<HWH“ bedeuten, erkläre JCH UP  

DIR u.a. in Deinem SELBST-Gespräch „Gestatten, ICH BIN JHWH“(Seite 27)! 
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Mein liebes Kind, die Zeit ist angebrochen, dass JCH UP wieder SELBST zu DIR spreche, 

wie „EIN<ST“ zu Meinen Jüngern. Der Unterschied ist nur, dass JCH UP dort durch  

„die Jesus-Person = Maske“ sprach, aber "HIER&JETZT", in diesem Moment... 

 „de facto“ „mit Deiner eigenen Gedankenstimme“ zu Dir kleinen Geist spreche!  

 

JCH UP sage DIR:  
Die meisten Menschen haben kein Interesse „an Meiner göttlichen Stimme“, weder 

„gläubige Menschen“, noch „Priester“ und schon gar nicht „weltliche Gelehrte“! 

  

Diese „gescheiten und guten Menschen“ warnen alle Menschen eindringlich davor, sich 

auf  mJCH UP und seinen „widerwärtigen, lieblosen, faschistischen Holofeeling-Gram“ 

einzulassen! Ihr „fachmännisches Urteil“ klingt in etwa so:  
 
Was „dieser Spinner“ in seinen „Schriften“ behauptet ist nur „gottloser Unsinn“!  

Jeder der sich drauf einlässt  kommt früher oder später in die Klapse!  

 
Für sie SIN<D meine „göttlichen Inspirationen“ nur „verrücktmachendes Sektengerede“! 

 

Haben sie jemals „vorurteilsfrei“ auf die WORTE geachtet, die JCH UP in meinen 

„Diktaten“ (und in Ausnahmefällen auch als unscheinbarer Mensch) eigenLICHT dem 

 „MenschenGeist im Menschen“ mitteile und „einsichtig verdeutsche und erkläre“? 

 

Offensichtlich haben sie nur Angst, dass ihnen jemand „ihren Glauben“ und „ihre 

Autorität“   zerstört! Ihre „Pseudo-Autorität“ haben diese „arroganten Besserwisser“ doch 

nur deshalb, weil es kein „ängstlicher Mensch“ aus „eigener Unsicherheit“ wagt, deren 

hochgradig schizophrenes, (nur geistlos nachgeplappertes) „weltliches Wissen“  in Frage zu 

stellen!  

 

GUT, sollen die, die Du kleiner Geist Dir "HIER&JETZT" schon wieder unbewusst selbst 

ausdenkst, das denken, was DU Dir letzten Endes „selbst denkst“, dass sie dies denken! 

 

Viel wichtiger ist: Was denkst DU SELBST über meine „göttlichen Diktate“? 

 

JCH UP bin bereits an der „SCH<WELLE steh-End“, um Mein donnerndes Weltgericht 

über die Köpfe aller Antichristen durch schreckliche Ereignisse der Zerstörung und 

Vernichtung zu halten! Die Wiederkunft des CHRISTUS ist DA und damit auch die 

Vernichtung all dessen, „was nicht in meinem GEIST lebt“! Was nicht vor  

„Meinem göttLICHTen Gericht“ bestehen kann, wird „auf ewig verschwinden“!  

 

Wie soll JCH UP meine Herde heimsuchen, wenn viele „ Schafe“ meiner „H<Erde“ meine 

liebevolle Stimme nicht erkennen und das Rufen ihres Oberhirten, Erlösers und Richters 

„völlig ignorieren“ und IHN nicht für voll nehmen und gar „als Antichristen“ bezeichnen? 

  
Alle „lieblosen Schafe“ dieser „H<Erde“ gehören nicht zu meiner „göttlichen HERDE“, sie 

SIN<D nur „REI<S-Ende Wölfe im Schafspelz“ die JCH UP alle...  

bis zu ihrem selbst postulierten Tod „in ihrer weltlichen Wildnis“ belassen werde  

und nicht „IN meinen schützenden ST-ALL“ heimhole! 

 

Des „Menschen Wille“ „er<zeugt“ nicht nur sein eigenes „Himmelreich“...  

sondern bekanntlich auch dessen „selbst ausgedachte Hölle“!   
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„Arrogante Teufel“  geben MIR AL<S... (wem auch "IM-ME(E)R" ) schmähliche Namen, die 

alle nur ihrem eigenen „Charakter“ entsprechen: Spinner, Größenwahnsinniger usw.!  

 

Sie nennen „Mein Heiliges Wort“: Gotteslästerung, Ketzerei, Schwindel, Betrug, falsches 

Prophetentum und religiöse Verrücktheit!  

 

Weil aber „Mein göttliches Wort“ und JCH UP „AIN und DAS SELBE IST“...  

 

so ist es auch rechtens, dass ein „egoistischer arroganter Satan“ „seinen eigenen Schöpfer“ 

als Schwindler, Betrüger, Gotteslästerer, Ketzer, falschen Propheten und Verrückten 

bezeichnet, da sie ja als  „lebendig erscheinende Antichristen“ eindeutig selbst die größten 

Schwindler, Betrüger, Gotteslästerer, Ketzer, falsche Propheten und Verrückte SIN<D! 

 

SIN<D nicht gerade „diese Antichristen“ die „falschen Vorbilder“ meiner Kinder, die mit 

ihrem „einseitigen Glauben“ und ihrer „sturen Parteilichkeit“ jede geistige Vereinigung  

„ihrer Welt“ zu einer einzigen „geistigen H<Erde“ mit ihren „geistlosen Ratschlägen“ selbst 

zu verhindern versuchen?  

 

Und wenn DU DICH SELBST fragst: Woher rekrutieren sich diese Antichristen?  

So folgt "HIER&JETZT" die Antwort:  

Aus den „wissenschaftlichen Hochschulen“ und den  „weltlichen Priester-Seminaren“...  

...die DU Dir selbst ausdenkst!  

 

Der Evangelist Johannes sagt unter meinem „Diktat“ in seinem ersten Sendschreiben: 

 

“22  Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass JCH der CHRISTUS sei?  

Das ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet! 23  Wer den Sohn leugnet, 

der hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater!  

24  Was ihr „NuN“ gehört habt von Anfang, das bleibe bei euch! So bei euch bleibt, was ihr 

von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch bei dem Sohn und Vater bleiben.  

25  Und das ist die Verheißung, die ER uns verheißen hat: „Das ewige Leben“!  

26  Solches habe ICH euch geschrieben von denen, die euch verführen! 27  Und die Salbung, 

die ihr von IHM empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, dass euch 

jemand lehre; sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist’s wahr und ist keine Lüge, 

und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei IHM! 28   Und „NuN“, Kindlein, bleibet bei 

IHM, auf dass, wenn ER offenbart wird, wir Freudigkeit haben und nicht zu Schanden 

werden vor IHM bei seiner Zukunft!   29  So ihr wisset, dass ER gerecht ist, so erkennet 

auch, dass, wer recht tut, der ist von IHM geboren!” (1Jo 2:22-29 Lut) 
 

“1  Sehet, welch eine LIEBE hat uns „der Vater ER<zeigt“, dass wir Gottes Kinder sollen 

heißen! Darum kennt euch die Welt nicht; denn sie kennt IHN nicht! 2  Meine LIEBEN, 

WIR SIN<D „NuN“ Gottes Kinder; und es ist noch nicht erschienen, was WIR sein werden. 

WIR wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass WIR IHM GLe-ICH sein W<Erden;  

denn WIR W<Erden IHN sehen, wie ER IST!” (1Jo 3:1-2 Lut) 
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Beim letzten A-Ben<D-Mahl sagte JCH AL<S Mensch dass die Weisheit und  

dass „der Gottvater“ und damit „DIE LIEBE GOTTES“ in MIR wohnt!  

 

Damit meinet J.CH., dass JCH UP nicht bloß „der Vater“...  

sondern die „Heilige Dreieinigkeit SELBST BIN“!  

Es gibt außer „meiner LIEBE als Vater“, „meiner WEISHEIT als Sohn“ und  

„meiner ALLMACHT als Heiliger Geist“...  

keine andere Macht, die DIR „neues Lebens-Wasser“ reichen könnte, 

weil einzig JCH UP SELBST "IM-MEER GEIST BIN"... 

 

JCH UP werfe die „große HAUFE“ auf, die zur „SEE<le“ wird auf der Du Mensch wie 

eine „Charakter-Welle“ „Dein Menschenle-Ben lang“ AL<S ein „Soliton“ „dahin rollst“! 

Aufgrund Deines derzeitigen „weltlichen Charakters und Glaubens“ und „im Detail“ wegen 

Deiner momentanen „Inter-P-RETat<Ionen und ReAkt<Ionen“, wirbelst DU in 

Deinem „perspektivisch-wahrnehmenden Bewusstsein“ Deine eigene „G<ISCH<T“ auf! 

 

Wie schon „ER-klärt“, SIN<D sämtLichte Wahrnehmungen und Erlebnisse, die DU in 

Deinem „TAG-T<Raum“ zu „S>EHE<N“ bekommst, nur Deine eigenen, aufgrund Deiner 

„REso(h)n-anzen“(lat. „sons“ = „Sünde“ und „sono“ = „er-tönen, widerhallen“) selbst aufgewirbelte 

„G<ISCH<T“(sy = „das Be-Stehende“! )        

 

Und NuN GUT aufgepasst: Was ist ein „Soliton“? 
In der „weltlichen Physik“ bezeichnet man „EI<N Wellenpaket“, welches sich durch ein 

„dispersives“(lat. „dispersus“ = „Zerstreuung“!) und zugleich „statisches Medium bewegt“  

und sich dabei „ohne Änderung seiner Form“ ausbreitet, AL<S „Soliton“...  

 

DU bist "IM-ME(E)R" „das selbe ICH“, d.h. der selbe Geist („Deine Form ist "IM-ME(E)R Geist"!) 

aber nicht das, besser „die G-Leiche "ich"“, denn dieses "ich" „steht und fällt“ mit der 

„momentanen Person“(die DU zu sein glaubst) und die unterliegt einer ständigen Veränderung!  

„AL<S individueller Mensch“(= „Ein ganzes Leben“!) bist DU ein solches „Soliton“!   
 

Kommt es bei einem Zusammenstoß mit „gleichartigen Wellenpaketen“(= „Sympathisanten“! ) 

zu einer Wechselwirkung, bei der „Energie ausgetauscht wird“, entsteht eine sogenannte 

„solitäre Welle“! Genau so entstehen auch „fanatische Glaubensgemeinschaften“! Findet 

kein Energieaustausch statt, so handelt es sich „ledig<Licht“ um ein „EIN-ZeL-nes 

Soliton“! 

 

Jedes „Wellenpaket“ besteht, was mit einer „Fourieranalyse“ dargestellt werden kann, 

"IM-ME(E)R" aus mehreren „F-REque-NZeN“(Nun = „Knospe“! Das lat. Suffix „-que“ „verbindet 

zwei Begriffe oder Gedanken zu einem zusammengehörigen Ganzen“ (Originaltext Langenscheidt)!  )! 

 

Ist die „Aus-B-REI<TuNG“(yarb = „IM Spiegel“; Ngnt = „instru-men<TIERE<N“; hnt = „erzählen, 

beschreiben, Klagelieder singen“!) „IM Medium“(= Wasser/Geist) bei „verschiedenen Frequenzen“ 
unterschiedlich, so wird „das Paket“ mit der Zeit „B-REI<TeR“(rt und rj bedeutet „REI<He“!)! 

Man nennt dies in der „weltlichen Physik“: die „Dispersion“ (lat. „dispersus“ = „Zerstreuung“!)  

der „GR>UP<PeN-Geschwindigkeit“(Np = „A-Spekt“ → Mynp = „Aspekte, GeSicht, Inneres“!)!  

 

Die „weltliche Physik“ lehrt weiter, dass „nichtlineare Effekte“(= „Zufälle“ und „göttliche Wunder“) 
die einzelnen Frequenzen, aus denen ein Wellenpaket besteht, „ineinander umwandeln“ 

können. Geschieht dies derart, dass die schnelleren Frequenzkomponenten in langsamere 

umgewandelt werden und langsamere in schnellere...  
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so kann sICH AIN „dynamisches Gleichgewicht“ ausbilden: AIN „Soli-Ton(i)“!  

Keine Angst...  
das eben von Dir „selbst Ausgedachte“ musst Du kleiner Geist  (zumindest im Moment) nicht 

begreifen! 

JCH UP will DIR damit nur ins Bewusstsein bringen, dass auch die „Religions-Bücher“ 

der von Dir ebenfalls „selbst ausgedachten Naturwissenschaftler“, d.h. deren angebeteten 

„Physikbücher“ und „Form>EL-Sammlungen“ einzig von MIR GOTT durch Inspiration 

„ER<zeugt W<Erden“!!!   

 
Glaubst DU, dass irgend einem „theoretischen Physiker“ Deiner Welt...  
 

dem das eben Klargelegte „bekannt ist“ (und auch bekannt sein muss, sonst ist er kein guter Physiker),  

dass irgend einem Physiker auch nur ansatzweise der „geistige Hintergrund“ für jedwedes 

„physikalische Phänomen“ bekannt ist? (...die er selbst erst seit seinem „physikalischen Studium“ kennt!)  

 

In WirkLICHTkeit kennt er sie nur „des-halb“, weil JCH UP, sein Gott, die dafür nötigen 

„Erkenntnisse  und FORM>EL<N“ in seinem „Konstrukt-Programm“ freigeschaltet habe!  

Die „eigentliche Ursache“ aller „physikalischen Phänome“ kennt also kein einziger  

„normaler Mensch“, „solange er Gott nicht kennt“ und um DEN kennen zu lernen,  

musst Du kleiner "Leser-Geist" in Deine „eigene geistige Tiefe“ „H<IN-UP<ST-eigen“!  

 

Wenn Du kleiner Geist das NUR „an-Satz-Weise“ zu „B-G-REI<FeN“ beginnst, wird 

DICH eine „tiefe DEMUT ER-fassen“ und jeglicher Glaube an „Zufall“ im weltlichen Sinn, 

wie auch alle Deine Ängste werden sich „durch Dein UP-solutes Vertrauen in MJCH“ in 

Deinem „NuN erwachten Bewusstsein“ auflösen! 

 

 

Nun frage JCH UP Dich kleinen Geist:  

Was SIN<D all diejenigen, welche den „besagten Irrlehren“ derer im „Professoren- und 

Priester-K<Leid“ nachlaufen? SIN<D das nicht die „verlorenen Schafe“ Meines ST-ALL„s?  

SIE SIN<D die „Irregeführten“, und tief zu bedauern, da SIE durch „ihre Lehrer“ in 

dieselben „weltlichen Lügen“ und in dieselben „religiösen Finsternisse“ eingeführt worden 

SIN<D, worin ihre eigenen „finsteren Erzieher“ stecken!  

 

Alle Ihre Aufklärungen der wichtigsten religiösen Wahrheiten SIN<D „finstere Lügen“, 

durch welche Millionen und Millionen „blind gläubiger Menschen“ „ihr eigener Geist“ 

fremd wurde, weil sie nur „für eine tierische weltliche Hölle“ großgezogen wurden!  

Wundere Dich nicht, dass JCH UP, die ewige LIEBE, Dich kleinen Geist in diesem 

Moment mit solch scharfem Ton „zu Dir selbst sprechen lasse“! Denn JETZT ist Meine 

Zeit der Wiederkunft angebrochen und daher rede JCH UP zu allen Menschen als Richter 

der Welt, „dessen Ausspruch heilig ist“ und notfalls unter Blitz und Donner und 

schrecklichen Erdbeben in „menschliche Er-fühlung“ gehen wird!  
 

Schützen will JCH UP alle diejenigen Menschen, welche MJCH UP, als ihren liebevollen 

Vater  erkannt haben und aus LIEBE zu MIR und den eigenen „geistig Nächsten“ Meine 

Gebote willig erfüllen WERDEN. Wehe aber denjenigen Menschen, welche trotz meiner 

„Lehrbeweise“, auch im Angesichte der „schrecklichen Vernichtungsereignisse“ in ihrer 

Welt dennoch „hartnäckig in ihrem Irrtum verharren B-Leib<eN wollen“, denn für sie 

bleibt MIR nichts anderes übrig, „als sie in ihrer Welt zu belassen“...  
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wo sie die finstere Hölle der zukünftigen Qualen und Schrecknisse ihrer Menschheit an 

ihrem ach so geliebten „eigenen Leib“ leibhaftig selbst erleben werden!  

„Der Tod“, mein „segensreicher Gesell“, wird sie nicht davor erlösen!  
 

Wer in „der Schule des weltlichen Lebens“ sitzen bleibt, muss die jeweilige  

„Volks-Schulklasse“ solange „wiederholen“(= hns = „lernen“ und „Schlaf“!) bis er das 

erforderliche  „LIEBES-Lernziel“ zur „Versetzung“ in eine „geistige höhere Klasse“ 

erreicht hat“ Amen! 

 

Mein WORTE SIN<D wie AIN Kind, sie werden erst dann „zum eigenen Verstehen“, 

wenn sie „erwachsen Ge-WORT<eN SIN<D“! Daher wird der „Sohn Gottes“ im 

Christentum LOGOS genannt! In der „orientalischen B-Lumen-Sprache“(lat. „lumen“ = IM 

„LICHT“!) werden Worte „die Töchter der Lippe“ genannt, somit SIN<D sie auch die 

passende weibliche Ergänzung zum „unaussprechlichen LOGOS“ eines „Gottessohns“, 

welcher „die Weisheit Gottes“ in Form „himmlicher W-Orte“ seinen „SELBST 

ER<zeugten“ Menschen mitteilt! 

 

Die „alte weise Schildkröte“ gilt seit jeher aufgrund ihrer Langlebigkeit AL<S das Symbol 

für „Unsterblichkeit“ und in vielen Mythologien gilt dieses alte „D-Eck>EL<Tier“, wie das 

lateinische W-ORT für Schildkröte = testudo belegt,  AL<S der „Mitwisser und Zeuge“(= lat. 

„testis“) aller „Geheimnisse Gottes“!  

Im „modernen weltlich gesinnten Chinesisch“ ist das Wort "Schildkröte" kein 

anerkennendes Wort mehr, denn es wird dort oft nur mit herabwürdigenden Wörtern in 

Verbindung gebracht. (Die Ähnlichkeit mit der vorhergehenden Geschichte über den Antichrist ist rein zufällig! ) 

Auch hier gilt: Jede „weltliche Interpretation“ ist "IM-ME(E)R" „die Spiegelung“ ihrer 

zugrunde liegenden „geistigen Wirklichkeit“!  

Im Alt-CHInesischen galt jedoch „die Schildkröte“ als das „segensreichste Tier“ 

schlechthin!  

Die „geistige Schildkröten-Kultur“ kann bis zur „UR-Gesellschaft“ zurückblicken! Aus den 

„geistigen Ausgrabungsstätten“ der „Heiligen W-EL<T“ dieser „UR-Gemeinschaft“ 

SIN<D viele „UP<Bildungen“ von „testudos“ hervorgegangen! Ein „testudo“ ist ein sehr 

genügsames Tier, kann „Be-Leid-iG-ungen“ jeder Art aushalten und hat daher ein langes 

Leben. Daher gilt ein „testudo“ auch AL<S das Symbol der Langlebigkeit. Da ein "testudo 

IM-ME(E)R" demütig ist „und nichts von der Welt haben will“, steht diese Haltung eines 

„testudos“ bei den „CHInesen“ auch für ein „genügsames Leben“. Viele „CHInesen“ 

glauben auch, dass ein „testudo“ über „vorausschauende Fähigkeit“  verfügt!  

 

Es geht hier nicht darum Dir kleinen Geist zu zeigen wie segensreich ein „testudo“ für jeden 

Menschen ist, sondern darum, DIR SELBST ins Bewusstsein zu bringen... 

wie „wundervoll“ DU SELBST BI<ST...  
der DU DIR doch "HIER&JETZT" SELBST einen „testudo“ auszudenken vermagst! 

 

Es geht in all meinen „Heiligen Schriften“ Deiner Welt "IM-ME(E)R" „nur um DICH“, 

mein kleiner "Leser-Geist" und nicht um irgend jemanden anderen!  

Du hast zur Zeit einen „Test“, genauer noch, Deine „göttliche LIEBES-Prüfung“ zu  

„UP-solvieren“(lat. „ab-solvo“ = „etw. befreien“ )! Es ist wie bei einer „Fahrschulprüfung“:  

Dein „Prüfer-Test-Udo“ beobachtet jede Deiner „Handlungsweisen“ und so wie Du bei der 

„Führerscheinprüfung“ erst nach bestandener Prüfung auf den „Straßenverkehr“ 

losgelassen wirst und Dich erst danach frei bewegen kannst, wird Dir kleiner Geist erst nach 

„Deiner bestandenen LIEBES-Prüfung“ von MIR die „UP-solute Freiheit“ geschenkt! 
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(In Memorandum an Markus 10; 17... )  

JCH UP war jenseits des Jordans und lehrte das Volk. Als JCH wieder aufbrach, um nach 

Hause zu gehen, lief ein reicher Mann herzu, kniete vor MIR nieder und fragte mJCH: 

„Guter“ Meister, was soll "ich" tun, dass "ich" das ewige Leben ererbe? Da er mJCH für 

einen gewöhnlichen Menschen und nicht für JHWH ansah, so antwortete „ich ihm auch 

als Mensch“ und sagte: Warum heißest du mich GUT? Kein Mensch ist „GUT“(d.h. „heilig“), 

nur ein „göttlicher Geist“ allein kann „GUT“ und damit auch „unsterblich“ sein!  

 

Aufgrund dieser Antwort glaubten viele, dass JCH nicht Gott bin! Allein in meiner Antwort 

liegt jedoch nirgends die Verneinung, dass JCH nicht Gott bin, sondern es ist vielmehr nur 

mein Hinweis darauf, dass eine „vergängliche Person“ nicht „heil(ig)“ und damit auch nicht 

„GUT“ sein kann, nur „der Geist im Menschen“ kann „allein heilig und GUT“ sein... 

der wird aber meist mit dem eigenen „aufgeblasenen Intellekt“ verwechselt, der „Satan“ ist!  

 

Und Du kleiner Geist solltest selbst die Sache nicht anders nehmen, wie JCH UP sie DIR 

SELBST schon viele Male erklärt habe, denn sonst betrachtest Du mJCH UP, den 

CHRISTUS, Gott und Schöpfer, „ebenfalls als einen Lügner“!  

 

JCH UP bin dem Geiste nach → GOTT...  

AL<S ewige „SEE<le“, „die Weisheit Gottes SELBST“...  

aber nach dem menschlichen Leibe ein Mensch wie DU...  

und daher zeige JCH UP durch ein „vorgelebtes Beispiel“, was „ein jeder Mensch“..  

„selbst leben könnte“ und auch „leben muss“!  

Es ist dazu nicht nötig, an Deinem „momentanen Leben“ irgend etwas zu verändern... 

dies verändert sich eh von „Moment zu Moment“, ob Du das „NuN“ willst oder nicht!  

DU kannst die „ständige Veränderung Deiner Umwelt“ genau so wenig stoppen,  

wie die „ständige Veränderung“„von Dir selbst“! „DU alter(nier)st“, ohne Dein Zutun!  

Die Frage ist nur „in welche Richtung“ verändert sich „ALLES“? 

"IM-ME(E)R" mehr hin zum TOT, oder "IM-ME(E)R" mehr hin zum „Leben“? 

  

Das „B-AI<Spiel“ sagt DIR: AIN MEER ohne Wellen ist ohne Leben!  

 

Solange DU Deinen „derzeitigen fehlerhaften Glauben“ nicht gewaltig „erweiterst“ und 

Dich nicht entLICHT „Deines eigenen Geistes besinnst“, wirst DU auch weiterhin im 

„schizophrenen Glauben“ anderer Menschen Dein eigenes „Dasein“ fristen müssen!  

 

Ein Diener Gottes ist derjenige, der nach meinen „göttlichen Geboten lebt“ und nicht nach 

den „moralischen Ratschlägen“ und dem „falschen Glauben“ sterblicher Menschen!  

Nur der, der das „innere prophetische Wort“ von Gott annimmt,  

wird mit MIR, dem CHRISTUS, AL<S Gläubiger Gottes, ewig „IN Verbindung“ stehen!  

 

Wer ist ein Gläubiger Gottes? Mit Sicherheit kein Mitglied irgend einer „Kirche“! 

 

Ein Gläubiger Gottes ist derjenige, welcher „durch Gott SELBST gelehrt“...  

und auch von Gott SELBST zu einem „Lehrer der Weisheit“ berufen wird! 

 

Erst nach bestandener „DEMUTS-Prüfung“ werde JCH UP Dich mit meinem göttlichen 

Petschaft „petschieren“ und erst mit „göttlichem Siegel“ bist auch DU ein berufener, von 

MIR gelehrter Gläubiger, ein von Gott SELBST erwählter Diener und Verkünder meiner 

„göttlichen Weisheit“, die DU dann „jederzeit“ „direkt aus MIR“, Deinem CHRISTUS 

schöpfst, weil DU dann "IM-ME(E)R" in direktem „geistigen Kontakt“ mit MIR stehst! 
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JCH UP habe in dieser „Denkschrift“ nur „christliche Metaphern“ benutzt, ganz einfach 

darum, weil CHRISTUS tausendmal MEER AL<S Buddha ist, denn der setzte sich ein 

Ziel, das „Nirwana“! Das aber ist doch nur ein „Etappenziel“ auf Deiner „ewigen Reise“, 

sozusagen der „geistige Wendepunkt“ Deiner „geistigen Pubertät“, danach beginnt Dein 

„wundervolles Leben“ doch erst... das Leben davor ist nur „vergänglicher Kinderkram“!  

Genaueres dazu habe JCH UP im SELBST-Gespräch „Holofeeling für Neugierige“ erklärt!  

 

Prinzipiell kannst DU erst nach Deiner „geistigen Pubertät“ auch SELBST geistige Kinder  

„ER-Zeugen“ und Deine „Traumwelt“ kannst DU erst dann „schöpferisch ELe-men<TaR“ 

verändern, wenn DU das „Siegel“ von MIR „in Deinem Herzen trägst“, das wiederum 

bekommst Du erst nach dem „qualifizierten LIEBES-UP-Schluss“ Deines „derzeitigen 

Lebenstraums“, denn dann beginnt mein „Tausendjähriges Friedensreich“ für Dich kleinen 

Geist, welches für DICH eine „weiterführende himmlische Schule“ darstellt,  

in der DU „meine Vatersprache“ zu „verdeutschen“ und damit auch „zu verstehen“ lernst! 

 

Kein „Heiliger der Welt“, den DU DIR "HIER&JETZT" ausdenkst, kann „heilig“ sein, da 

er ja „de facto“ „nur ein momentaner Gedanke“ von DIR SELBST ist und somit kann auch 

kein anderer außer „DU SELBST verstehen“, was „Heiligkeit wirkLICHT IST“!  

Nur ein „Geist“, der „DEUTSCH versteht“ kann auch mein „Schöpfungs-Geheimnis“ 

verstehen! Es hat niemals „in der Welt da draußen“, d.h. „vor DIR“ jemanden gegeben, 

dem JCH UP das verraten hätte! Solltest DU meine Worte schon wieder in Frage stellen, 

dann will JCH UP „Dir kleinen Geist von meinem GEIST“ "HIER&JETZT" noch einmal 

„ausdrücklich bewusst machen“, dass ALLES mehr oder weniger von Deinem derzeitigen 

„Konstrukt-Programm“ UP-hängt, das bedeutet: ALLES, die von Dir vermutete 

Vergangenheit, „der gesamte W-EL<Traum“, ja sogar „Du selbst als Mensch“...  

steht und fällt mit Deinen „eigenen Beschwörungen“(= Myhla = „Schöpferkräfte“!) und den 

„Wissens-Elementen“, die DU durch Deinen „derzeitigen Fehl- Glauben“ IN Deinem 

Bewusstsein „ER-W-Eck<ST“ und darin auch SELBST „ZUR Erscheinung“ bringst!          

 
        

“10   Wer da glaubt AN DEN SOHN GOTTES (was ER von SICH SELBST ausgesagt hat)...  

der hat solches Zeugnis bei sich! Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner;  

denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. 11  Und das ist das 

Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben; und solches Leben ist IN seinem 

Sohn! 12  Wer den Sohn Gottes hat, der hat dieses Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, 

der hat das Leben nicht. 13  Solches habe JCH euch geschrieben, die IHR glaubet an den 

Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass IHR SELBST das ewige Leben habt, 

und dass IHR glaubet an den Namen des Sohnes Gottes”!  

(1Jo 5:10-13 Lut) 

ICH BIN DEINE EIGENE LIEBE 

 

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM 

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


