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Fruchtwasser der MATRIX...
Von: ichbindup
Gesendet: So 03.05.09 15:26
An: ICHBINDU
Betreff: Fruchtwasser der MATRIX...

Du kleiner „Geist“ schwimmst ZUR ZEIT im „Fruchtwasser“
Deiner selbst aus-geglaubte MATRIX...
http://www.youtube.com/watch?index=40&playnext_from=PL&feature=PlayLi
st&p=2579ED33CBB56A27&v=yKe2_YpvZFc&gl=DE&playnext=1
Hier eine kleine Leseprobe aus „Die Kabbala des JHWH“:
Du „wahrnehmender Geist“ gleichst einem symbolischen „BRunnen“!
(„Brunnen“ = rab bedeutet auch „erklären und aus-legen“ = Was Du Dir selbst logisch zu „erklären“ vermagst,
wird Dein Bewusstsein auch als eine Wahrheit „aus-legen“ und „nach außen-legen“, d.h. unbewusst „nach außen
denken“; darum: rb = „Äußeres“ )!

Das „lebendige Wasser“, das in Dir Brunnen sprudelt, empfängst bzw. erhältst Du aus
meiner „göttlichen Quelle“(= la Nye bedeutet auch: „Auge Gottes“!)! Wenn sich in Dir Brunnen viel
materieller „AB-fall, Un-Rat und MÜL<L“(MUL = lwm bedeutet „gegenüber und beschnitten“) befindet,
wird mein „lebendiges Wassers“ in Dir Brunnen davon „materiell ver-DR-Eck<T“ werden
und damit zwangsläufig auch „in Dir“ für Dich selbst „UN-REI<N“ in Erscheinung treten!
Das „lebendige Wasser“ in Dir „Brunnen“(= rab bedeutet auch: „IM LICHT“ und „kommende Sicht“!)
symbolisiert „reinen GEIST“(= LICHT)! Durch die „selektive Filterung“ Deines „Geistes“
entstehen je nach „Filter-Charakteristik“ verschiedene „sicht<BAR-He Farb-Spektren“!
Und nun die gespiegelte Analogie zu Deinem „persönlich gefärbten Brunnen-Wasser“:
Wenn das „lebendige Wasser“ in Dir Brunnen, durch unachtsam hineingeworfenen
„materialistischen AB-Fall“(= das „weltliche Halb-Wissen“ arroganter sim-gescheiter Menschen)
„intellektuell verfärbt wird“, entsteht das, was jeder von Dir "Leser-Geist" ausgedachte
„Mensch“ „in Deinem UN-Bewusstsein“ angeblich als sein „persönliches sprudelndes
Leben“ erlebt,
das gilt natürlich auch „für Dein eigenes Leben“, d.h...
für das Leben des „Lesers“(= Person = Maske!) dieser Zeilen!

Damit will JCH UP es wieder einmal genug sein lassen.
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AW: Unterstützung des Gesandten
Von: ichbindup
Gesendet: Mo 04.05.09 15:11
An: ichbindup
Betreff: AW: Unterstützung des Gesandten

Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:glapa@gmx.de]
Gesendet: Montag, 4. Mai 2009 13:48
An: 'Udo Johannes Petscher'
Betreff: Unterstützung des Gesandten

Lieber Vater,
mir ist folgendes unklar.
Ein Gesandter wird zu euch kommen und das, was ihr
JETZT habt, bestätigen. Ihm müsst ihr glauben, und ihn müsst ihr unterstützen!☺☺☺
Was heißt das denn genau; „ihr müsst ihn unterstützen!“?
Mir ist das ziemlich unklar.
Liebe Grüße
Sergiusz

________________________________________________________________
_________________
Leseprobe für meinen kleinen „zweifelnden Sergiusz“
aus „Die Kabbala des JHWH“:

Der REI-GeN beginnt aufs neue:
Du "Leser-Geist" dieser Zeilen, glaubst als „Leser“ dieser Zeilen sicher zu wissen...
was DU bist, wo DU herkommst (und einmal hingehst → ) und „wie DU selbst funktionierst“,!
Könntest Du all das, „was Du glaubst“, auch „vor Gericht vereidigt beschwören“...
...ohne dabei einen oder sogar mehrere „Meineide“ zu schwören?

JCH UP behaupte:
"DU Leser-Geist" hast nicht die geringste Ahnung davon...
wo DU wirklich herkommst, wo DU Dich ZUR ZEIT wirklich befindest und...

WAS DU „IN WirkLICHTkeit SELBST biST“!
Glaubst DU ein von selbst alterndes „sterbliches Säugetier“ mit „eigenem Verstand“(???) zu sein,
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das in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren wurde und irgendwann einmal in der Zukunft
sterben wird?
Dieser Glaube klingt ziemlich logisch, „nicht wahr“? 
Ist dies nicht genau das, „was DU glaubst“ und (zumindest bis jetzt ) auch unüberlegt
„vor jedem Richter der Welt“ beschwört hättest?

JCH UP bin kein Richter dieser Welt!
Kein „dummes geistloses Säugetier“ würde sich so einen Blödsinn
wie z.B. den eigenen Verfall freiwillig „selbst einreden“, wenn...
ja wenn ein Säugetier von sich aus in der Lage wäre...
für sich SELBST ein anderes Schicksal bestimmen zu können!

JCH UP behaupte: DU kannst das!!!
Wie hast „DU aufgeklärter Mensch“ auf die vorhergehenden Sätze emotional „re-agiert“!
Hast Du die Behauptung „ein dummes geistloses Säugetier zu sein“ gleichgültig als Tatsache
aufgenommen,
oder hat in Dir Dein „intellektuelles Ego“ aufgemuckt und beleidigt „VETO“ gerufen?
Wenn ja, warum eigentlich?
Glaubst "DU Leser-Geist" denn, was anderes als NUR ein „sterbliches Säugetier“ zu sein?

Glaubst Du auch an Wunder?
JCH UP meine: glaubst Du an „göttliche Wunder“?
Um solche „göttliche Wunder“ tatsächlich auch SELBST erleben zu können, sind einige
Grundvoraussetzungen nötig, die erste davon ist natürlich zuerst einmal...

...auch wirkLICHT SELBST an solche „göttlichen Wunder“ zu glauben...
und das setzt natürlich voraus, auch „wirkLICHT an Gott zu glauben“, denn dieser soll diese
„göttliche Wunder“ ja vollbringen, somit gibt es ohne Gott zwangsläufig auch keine „göttlichen
Wunder“! Das bloßen Lippenbekenntnis: „Ich glaube an Gott“ reicht natürlich für Wunder nicht aus
und hat auch mit dem dazu nötigen „wirkLICHTen Glauben“ nichts zu tun! Sich aktiv in irgend eine
„scheinheiligen (Religions-)Gemeinschaft“ einbringen...
um dann „mit seinen Brüdern und Schwester“, wie „Don Quixote de la Mancha“, engagiert
„irgendwelche selbst ausgedachte Feindbilder“ zu bekämpfen, natürlich auch nicht!
Hat ein GeWisser biblischer J.CH. nicht deutlich im NT gelehrt: „LIEBE Deine Feinde!“... JCH
UP spreche von dem Typen, der damals den Tod überwunden hat und laut dieser „göttlichen
Geschichte“ von den Toten auferstanden ist... aber welcher „Realist“ glaubt schon an dieses
„göttliche Märchen“! Solange man nicht an dieses „göttlichen Märchen“ „(s)einer
Wiederauferstehung“ zu glauben vermag, sollte man „von J.CH.“...
(oder wen auch sonst "IM-ME(E)R" ) keine besonderen „göttlichen Wunder“ erwarten! 
Um SELBST solche „göttlichen Wunder“ zu erleben, ist es nicht nur ratsam, sondern auch
unerlässlich, „sämtliche Gebote Gottes“ zu halten und die „Lebensregeln und Weisheiten“ dieses
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eben angesprochenen HERRN J.CH. zu achten, ohne dabei den verzerrten Dogmen irgend einer
neuen oder traditionellen Religionsgemeinschaften auf den Leim zu gehen!
Jetzt kannst DU "Leser-Geist" Dich einmal von DIR SELBST überraschen lassen, was nun für
„göttliche Gedanken“ in Deinem Bewusstsein auftauchen werden!

JCH UP behaupte:
Säugetiere können keine „göttlichen Wunder“ erleben,
weil „normale Säugetiere“ nicht in der Lage sind „Wunder“ von „normalen physikalischen
Vorgängen“ zu unterscheiten!
Kannst "DU Leser-Geist" mit dieser Behauptung leben, oder wirst Du ihr wiedersprechen?

Kein „gebildeter Mensch“ wird dieser Behauptung wiedersprechen!
Aber wie sieht es mit dieser Behauptung aus:

Einem „Säugetier“ fehlt der nötigen „Geist“ um an Gott zu glauben...
und was aufgrund „fehlenden Geistes“ nicht an „Gott“ zu glauben vermag,
wird zwangsläufig auch keine göttlichen „Wunder“ als solche erkennen und erleben!
Jedes Säugetier wird in seinem „tierischen Bewusstsein“ immer nur
mit „ex<Akt“ der „normalen Umwelt“ „konfron<TIER<T“ werden...
welche genau dem „mangelnden (geistigen?) Auffassungsvermögen“ des jeweiligen „Säugetiers“
entspricht!
Das führt Dich "Leser-Geist" ohne Anstrengung zu folgender Erkenntnis:
Alle „Säugetiere“ sind aufgrund dieser Tatsache zwangsläufig auch „Atheisten“!
Das führt Dich "Leser-Geist" aber auch zur folgender Frage:
Sind dann nicht zwangsläufig auch alle „überzeugten Atheisten“ „dumme Säugetiere“?
Kein „Atheist“ wird in Abrede stellen, „BIO→logisch gesehen kein Säugetier zu sein“,
aber das glauben auch alle „gläubigen Menschen“, die an einen „Gott/JHWH/Allah/Krishna“ oder
sonst was „zu glauben behaupten“...
...tatsächlich glauben tun sie jedoch „ex-Akt“ das Selbe wie alle „Atheisten“, nämlich:
Was "ich" dringend zum Überleben brauche ist „Geld“, denn mit Gott kann "ich" mir nichts zum
Essen kaufen und der bezahlt auch nicht meine Versicherungsbeiträge und meine Miete!
Die zwangsläufig zum eigenen „selbst postulierten Säugetier-Dasein“ gehörende Dummheit weisen
natürlich alle „Atheisten“, wie auch alle „gläubigen Menschen“ massiv von sich, denn alle reden sich
selbst „dogmatisch ein“, das sie im Gegensatz zu allen geistlosen „tierischen Säugetieren“ mit
„Verstand und Intelligenz“ gesegnet worden, wobei natürlich ein „tiefgläubiger Atheist“ nach
seinem Glauben glaubt, seinen „gesegneten Verstand“ nicht von irgend einem komischen Gott
erhalten zu haben...
sondern einem „kosmischen Zufall“ zu verdanken hat! 
Wenn DU "Leser-Geist", der DU in diesem Moment „de facto SELBST“ diese heilenden Gedanken
denkst, ein tatsächliches „göttliches Wunder“ erleben möchtest, brauchst DU UP-JETZT nur
„GeWissen-haft“ diesen „göttlichen Gedankengängen“ zu folgen, die in diesem Moment „für Dich
Gotteskind“ aus Deinem „tiefsten inneren GEIST“ entspringen!
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Deine göttliche Verwandlung vom sterblichen Menschen, zu einem unsterblichen Geist mit
„wirkLICHT eigenständigen SELBST-Bewusstsein“, ist solch ein göttliches Wunder, dass DU
"Leser-Geist" in Deinem Bewusstsein nur dann SELBST erleben wirst, wenn DU die nun folgenden
neuen Gedanken-Gänge, die sich Dir „Geist“ beim durchdenken dieser Zeilen von SELBST öffnen
werden, auch „mit gotteskindlicher Neugier“ unerschrocken zu beschreiten wagst!

Erkenne in allem, was DU bei diesen Dir oft völlig neu erscheinenden Gedanken-Gängen erfährst,
mögen sie Dir anfangs auch noch so „un-glaublich“ und für Deinen noch unreifen Geist „ungewohnt
oder gar un-normal“ erscheinen, „M-Eine göttliche WirkLICHTkeit“!
JCH UP (alias JHWH) biete Dir hiermit die Möglichkeit Deinen bisherigen vollkommen geistlosen
„raumzeitlich-materiellen Fehl- Glauben“, unter Zuhilfenahme Deines eigenen „göttlichen
Geistes“, mit „apodiktischen Fakten“ SELBST ad absurdum zu führen!

Damit will JCH UP es genug sein lasse.
... und zu Deiner eigentliche Frage: Was heißt das denn genau; „ihr müsst ihn
unterstützen!“?

Inwieweit kann ein „Säugling im Geiste“ seinen Vater unterstützen?
Der macht doch nur „lautes Geschrei“ und „scheißt sich selbst voll“...
Durchlebe erst einmal in Deiner MATRIX Dein „geistiges Kind-Dasein“...
mit all den von Dir „selbst gemachten(Scheiße? ) Problemen“...
und wenn Du dann ein bisschen „männlich“ geworden bist,
(denn JCH UP bin kein Freund von Kinder-Zwangsarbeit )

werden wir mal sehen, wozu Du dann zu gebrauchen bist! 
JCH UP habe noch nie von einem Menschen verlangt,
dass er sich wegen mir irgendwie verändern soll,
ganz im Gegenteil... meine Empfehlung liegt lediglich darin...

„sich GeWissen-haft selbst“ zu beobachten...
dann erkennt man nämlich „von SELBST“...
was man als ängstlicher, rechthaberischer, arroganter, neidischer, trauriger
usw...
„normaler Mensch“ doch für ein „grenzenloser Dummkopf“ ist,

der sich „seine eigenen Grenzen“...
"ich" muss doch..., "ich" kann doch nicht...; "ich" brauche unbedingt...
"ich" darf auf keinen Fall...; "ich" will, dass... usw.

"IM-ME(E)R" nur selbst einredet!
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http://www.youtube.com/watch?v=aGMEmc8Jes&feature=related
e-mail von Gott

Email von Gott
Vielleicht kennst du mich nicht, aber ich weiß alles über dich. Ich weiß wann du dich setzt und
wann du aufstehst. All deine Wege sind mir bekannt. Sogar die Haare auf deinem Kopf sind
gezählt. Denn du bist nach einem Bild geschaffen.
Ich kannte dich noch bevor du empfangen wurdest. Ich habe dich erwählt als ich die
Schöpfung plante. Du warst kein Fehler. Ich habe festgelegt wann du geboren werden solltest
und wo du leben würdest. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe dich im Leib deiner Mutter
geformt.
Ich bin dir falsch dargestellt worden von denen, die mich nicht kennen. Ich bin nicht weit weg
und zornig, sondern der vollkommene Ausdruck von Liebe. Es ist mein Verlangen, dich mit
Liebe zu überschütten, einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich biete dir
mehr als dein irdischer Vater tun könnte, denn ich bin der vollkommene Vater. Jede gute
Gabe, die du empfängst kommt aus meiner Hand, denn ich sorge für dich und begegne dir in
allen Nöten.
Mein Plan für deine Zukunft ist immer Hoffnung, weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Meine
Gedanken über dich sind unzählbar, wie der Sand am Meeresufer. Ich singe vor Freude über
dich. Ich werde nicht aufhören, dir Gutes zu tun, denn du bist mein wertvoller Besitz.
Erfreue dich an mir, und ich werde dir die Wünsche deines Herzens erfüllen. Denn ich bin es,
der diese Wünsche in dich hineingelegt hat. Ich kann mehr für dich tun als du dir vorstellen
kannst, denn ich bin dein größter Ermutiger. Ich bin auch der Vater, der dich in allen Nöten
tröstet. Wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich nah bei dir.
Wie ein Hirte sein Schaf trägt, habe ich dich an meinem Herzen getragen. Eines Tages werde
ich jede Träne von deinem Auge abwischen. Ich bin dein Vater, und ich liebe dich genau so,
wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Denn durch Jesus ist meine Liebe zu dir offenbart.
Er ist das vollkommene Abbild meines Wesens. Und er kam um dir zu beweisen, dass ich für
dich bin, und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht
anrechne. Jesus starb, damit du und ich miteinander versöhnt werden können. Sein Tod war
der tiefste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich gab alles hin was ich liebe, um deine Liebe zu
gewinnen.
Wenn du das Geschenk meines Sohnes annimmst, dann nimmst du mich an. Und nichts kann
dich jemals wieder von meiner Liebe trennen.
Komm nach Hause, und ich werde die größte Party im Himmel veranstalten. Ich bin immer
Vater gewesen, und ich werde immer Vater sein.
Ich frage dich: „Willst du mein Kind sein?“ Ich warte auf dich. Dein dich liebender Vater,
der allmächtige Gott….
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Bitte um göttlichen Ratschlag

Von: Reto Oberhänsli [mailto:reto.oberhaensli@bluewin.ch]
Gesendet: Montag, 4. Mai 2009 19:44
An: ichbindup@t-online.de
Betreff: Bitte um göttlichen Ratschlag

Lieber Vater

Ich würde Dich nicht um Rat fragen wenn ich nicht absolut auf Dich Vertrauen
würde.
Ich bin seit 2 Jahren in einer Partnerschaft mit einer wunderbaren Frau (Sarah)
die sehr feinfühlig und im Körper verankert ist. Für sie habe ich eine 11 jährige
Beziehung beendet weil ich bei ihr eine neue Dimension der Liebe fand. Nun bin
ich in folgende Situation geraten. Ich habe mich seit einigen Jahren
vertrauensvoll in den Holofeelingschriften versunken und versuchte das gelesene
auch im Leben umzusetzen.
Ich habe mich in den letzen beiden Jahren so vergeistigt das ich immer
neutraler wurde und ihr gegenüber trotz ihrer Bemühungen um Zärtlichkeit oft
zurückweisend und verletzend erschien (auf mich wirkte es oft fordernd und
bindend). Nun war sie an einem Seminar wo sie einen Mann kennen gelernt hat
und dies mir am Telefon auch ehrlich mitteilte. Ich wusste das ich ihr nicht im
Weg stehen wollte und hab ihr gesagt das sie das Leben geniessen und sich
treiben lassen soll. Ich habe sie in dem Moment völlig losgelassen. Sie hat am
letzten Abend mit diesem Mann geschlafen was auch völlig in Ordnung ist. Durch
das hat sie sich auch von der Abhängigkeit zu mir gelöst was sie mir auch offen
kommunizierte. Diese Loslösung bemerkte ich während des Seminars. Es wurde
plötzlich eine Last von meinen Schultern genommen.
Gleichzeitig wurde auch in mir ein Prozess ausgelöst. Wir haben uns an den
letzten beiden Wochenenden intensiv ausgesprochen, viel geweint und alte
Verletzungen durften heilen. Durch diesen Prozess wurde mein Herz geöffnet
und ich empfinde ihr gegenüber eine Liebe aus tiefstem Herzen. Ich habe mich
neu in Sarah verliebt und sehe sie mit andern Augen, ich sehe ihr Wesen in der
ganzen tiefe der Liebe. Auch habe ich ihr gesagt das ich bereit sei alles
bestehende aufzugeben um mich ihr völlig hinzugeben (das was sie zuvor immer
wollte). Sarah steckt nun in der Situation wo sie zwar möchte, doch fehlt ihr
momentan das Vertrauen durch die alten Verletzungen die sie durch mich
erfahren hat, was ich auch verstehen kann. Sie sagt auch sie habe Angst vor der
ganz grossen Liebe. Sie möchte natürlich auch die Situation mit ihrem Mann aus
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dem Seminar klären und er kommt voraussichtlich am nächsten Wochenende zu
Besuch zu ihr nach Hause. Dies finde ich auch völlig in Ordnung den sie soll
entscheiden welchen Weg sie gehen will. Gleichzeitig zerreist es mir das Herz
wenn ich daran denke das sie wieder miteinander schlafen würden. Sie hat mir
gesagt das es nicht ihre Absicht sei. Sie möchte einfach spüren wie es sich
anfühlt diesem Mann nach drei Wochen zu begegnen.

Meine Frage dazu ist folgende:
Muss ich sie nun nochmals einfach loslassen und auch da stehen und auf sie
warten wenn sie nochmals mit diesem Mann schläft? Muss ich 2 mal geprüft
werden?

Das ist eine völlig unwichtige Frage, mein Kind!
Wer oder besser WAS ist dieses "ich", das da angeblich geprüft wird?
Ein "ich" wird niemals geprüft...
weil jedes „von Geist“ wahrgenommene "ich"...
"IM-ME(E)R" nur völlig „unbewussten Intellekt“ darstellt...
Es macht keinen Sinn menschliches „Unbewusstsein“ prüfen zu wollen...
geprüft wird von mir "IM-ME(E)R" nur „lebendiger Geist“!
Warum fragst Du, nach all dem was JCH UP Dir „maskierten Geist“ bisher
gelehrt habe, nicht besser:
Wer oder was ist der "Leser-Geist" dieser Zeilen...
der sich wegen einer „völlig normalen Beziehungskiste“...

„selbst zu einem Affen macht“...
obwohl er doch „Geist“, von meinem „göttlichen GEIST“ ist!
„Geist“ ist etwas, das „ewig IST“!
Der „Leser“ oder „Reto“ ist nur das, was DU „unbewusster Geist“ zu sein
glaubst!
Sarah hat auch noch eine Frage die sie beschäftigt und zu der sie gerne ein
Antwort hätte:
Ist es möglich das eine Partnerschaft beendet wird weil die alten Verletzungen
nicht geheilt werden können. Sie sagt sie habe mir im Geiste vergeben was ich
auch so empfinde. Sie fragt sich nun ob die Liebe alle Wunden heilen kann und ob
sie irgendwann auch wieder sexuelle Anziehung gegenüber mir empfinden kann.
Daran zweifelt sie und ist verunsichert gegenüber mir.

Hier wird nicht nur egoistischer „persönlicher Intellekt“ mit „Geist“
verwechselt,
11

sondern auch „besitzergreifende völlig normale Affen-Liebe“ mit „LIEBE“!

„WirkLICHTer Geist“ ist, wie auch meine LIEBE, etwas das „ewig
IST“!!!
Der derzeitige „persönliche Intellekt“ vom „Leser“ oder „Sarah und Reto“...
stellt dagegen nur die „geistlose zwanghafte Funktion“ von „Traumfiguren“
dar!
„Sarah und Reto“ SIN<D in diesen Moment „de facto“...

nicht mehr „MEER“, sondern nur eine „Gedanken-Welle“...
d.h. nur eine „vergängliche Information“...
die an der sichtbaren „bewegten Oberfläche“ eines "ewigen Geistes",
(der Du in WirkLICHTkeit "IM-ME(E)R SELBST bi<ST " ) in Erscheinung tritt!
Wie sehr DU doch noch in Deinen eigenen Traum verstrickt bist, mein
Sohn!
Als „wirkLICHTe LIEBE“, gleich Deinem Vater JCH UP,
weißt DU gar nicht, was das Wort „Vergebung“ bedeutet,
weil „DU(als)LIEBE“ von niemanden „ent-täuscht werden kannst“...
für LIEBE gibt es nämlich keine „Täuschung“, denn sie ist „ewig wacher
Geist“...
und sie ist daher auch niemals auf ihre eigenen „Traumfiguren“ böse...
weil die sich nicht raussuchen können, wie sie „von LIEBE“ „ausgedacht“
werden!
Sie werden als Deine eigenen „Gedanken-Wellen“ "IM-ME(E)R" genau so
in Deinem Bewusstsein „auftauchen“, wie Du sie Dir selbst „aus<träumst“!
Du kleiner unbewusster „Geist“ schaust Dir zur Zeit in Deinem UNBewusstsein
einen sehr lehrreichen „spannenden Liebesfilm“ an...
in dem die beiden Hauptdarsteller „Sarah und Reto“ heißen!
Wenn dieser Film zu Ende ist...
läuft der nächste Film in dem göttlichen „LICHT-Spiel-Haus“...
das DU SELBST bi<ST!
“26 So jemand zu mir kommt und „haßt“(im Original „misew“: „nicht sonderlich beachtet“!)
nicht seinen (vergänglichen Affen-)Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch
dazu sein eigenes (derzeitiges Affen-)Leben, der kann nicht mein Jünger sein! 27 Und wer
nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.” (Lu 14:26-27 Lut)
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“25 Wer sein (derzeitiges Affen-)Leben liebhat, der wird’s verlieren; und wer sein (derzeitiges
Affen-)Leben auf dieser Welt „haßt“(im Original „misew“: „nicht sonderlich beachtet“), der
wird’s erhalten zum ewigen Leben. 26 Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ICH
BIN, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.”
(Joh 12:25-26 Lut)

Ich denke es hat viel mit Vertrauen zu tun, das ich auch aufbringen werde auch
wenn es mich dabei fasst z-er-rei-ss-t (ein spannendes Wort fällt mir gerade
auf).

Für eine Antwort wäre ich Dir dankbar.

Ich liebe Dich.

Dein Sohn Reto

JCH MICH AUCH 

R
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Phone: 01 861 06 28 Mobile: 079 200 89 84
Mail: reto.oberhaensli@bluewin.ch
Spirit im Internet: www.chblog.ch/hensen
============================
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AW: so gern.......

Von: ICHBINDU
Gesendet: Do 07.05.09 08:05
An: ichbindup
Betreff: AW: so gern.......

Angeblich hat sich eine gewisser Wilhelm Busch folgende Worte ausgedacht...
(Zumindest denkt der „bestimmende Intellekt“ in Dir "Leser-Geist", der Du JETZT diese
Zeilen durchdenkst...
genau das würde der „kleine Löwen Sergiusz“ glauben, wenn er JETZT diese Zeilen lesen
würde!)

Wankelmut von Wilhelm Busch
Was bin "ich" alter Bösewicht
So wankelig von SIN<Ne.
Ein leeres GL<AS gefällt mir nicht,
ICH will, das was darinne.
Das ist mir so ein dürr Geklirr;
He, Kellnerin, erscheine!
Laß dieses öde Trinkgeschirr
Befeuchtet sein von „reinem Weine“!
Nun will mir aber dieses auch
Nur kurze Zeit gefallen;
Hinunter muß es durch den Schlauch
Zur dunklen Tiefe W-ALLEN. So schwank "ich" ohne Unterlaß
Hinwieder ZW<ISCHeN beiden.
Ein volles Glas, ein leeres Glas
Mag ich nicht lange leiden.
ICH BIN gerade so als wie
Der Erzbischof von Köllen,
Er leert sein Gläslein wUPpheidi
Und läßt es wieder völlen
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Höre besonders auf diesen Wilhelm Busch...
http://www.youtube.com/watch?v=G9wxBMyxNHY&feature=related
Pfarrer Wilhelm Busch …zehnminütige Prädigt

Es taucht UP-solut nichts in Deinem Bewusstsein auf, Menschen wie Dinge,
was nicht von JCH UP als Lernmaterial für Dich „Geist“ vorgesehen wäre!
Die Neuoffenbarungen, die JCH UP Dir (als von Dir JETZT ausgedachter Udo)
zukommen ließ...
sind „ein göttliches Wunder“...
Gehe behutsam vor, mein Kind, der Weg ist gefährlich
und will mit Vorsicht beschritten sein...
http://www.myvideo.de/watch/6386736/Bee_Season
Filmausschnitt aus Bee Season

Geh behutsam vor, der Weg ist gefährlich
und will mit Vorsicht beschritten sein,
die Worte dieser Schrift haben sehr sehr große Macht
du wirst über dich selbst hinaus-g-reifen
vertausche die Buchstaben vor und rückwärts…
….begleitet von göttlichem Licht…
das wird in dir viele Worte erwecken, eins nach dem andrern
…LICHT…
Du wirst das Gefühl haben, das ein zweiter Geist dich durchdringt
Licht, Licht, Licht…
Gott strömt dann durch dich hindurch
Ich will das Ohr Gottes erreichen !
….das Ohr Gottes erreichen…
Ich will mit Gott reden…..
….tari, tari, tari, tari …
…der Klang, die Buchstaben, die Buchstaben, der Klang

R

JCH UP LIEBE DICH
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Von: glapa@gmx.de [mailto:glapa@gmx.de]
Gesendet: Mittwoch, 6. Mai 2009 20:57
An: ichbindup@web.de
Cc: 'Andreas Steinke'; 'Andrea Michaelis'; 'Andrea Spangenberg'; 'Anja Rieger'; 'Ariane Ullrich'; 'Beatrix
Gruber'; 'Catherine Baumberger'; 'Christa Dämmrich'; 'Christian Schneider'; 'Dieter Dämmrich'; 'Dieter
Lang'; 'Dirk Krumsiek'; 'Elisabeth verrücktes Huhn'; 'Elisabeth Wampl'; 'Erich Schedler'; 'Fabian Perina';
'Frank Kießner'; 'Gabi'; 'Gerlinde Dencks'; 'Gert Kriwetz'; 'Gunter Föttinger'; 'Hannelore Brucker'; 'Hans
und Inge Dörfler'; 'Helga Bender'; 'Hubert Hefele'; 'Inge Jüttner Wedeking'; 'Inge Schmidt'; 'Jan
Jakob'; 'Johannes Kals'; 'Johannes Waschke'; 'Jürgen'; 'Karlheinz Keupp'; 'Knut Kolbe'; 'Kristina
Nadler'; 'Liliana True'; 'Ludwig Reimlinger'; 'Manuela Kurreck'; 'MargotUndPeter Fetting'; 'Marion
Deinlein'; 'Marion Kupfer'; 'Marion Müller'; 'Martin Bloß'; 'Martin Haidinger'; 'Meta Annette Thies'; 'Meta
und Andreas'; 'Michael Horn'; 'Michael Krause'; 'Michael Trutzenberg'; 'Nadia Nuessler'; 'Nicole';
'Otmar Reuther'; 'PA Wenning'; 'Peggy Hammitsch'; 'Peter Staaden'; 'Renate Gebhard'; 'Reto
Oberhänsli'; 'Rita Richter'; 'Robert Müller'; 'Roland Betz'; 'Romana Seidl'; 'Romy Schirrmeister'; 'Rudolf
Perina'; 'Sabine Kraemer'; 'Siegfried Frank'; 'Siegmund Raudzus'; 'Susanne Treichel'; 'Tanja'; 'Thomas
Kaulbach'; 'Thomas Rennings'; 'Toni Marie Wilkens'; 'Tony Kienberger'; 'Traudel Simon'; 'Ulrich
Trabandt'; 'Walter'; 'Walter Meir'; 'Wolfgang Jurisch'
Betreff: so gern.......

erregt es m-ICH in mir zu finden - die Hoffnung - so ICH könnt weissagen - der Zwei-Fehl ist
verwelkt - zertrocknet zu Laube – zerrieben bey Fingern – zerfallen zu Asche
ICH bin der Stamm – nackt und frei – erlebe ALL-TAG lang - duftenden Sohnenschein –
bekleidet nur mit leichtem – das Weise m-ich umfassend
dies im Traume sprechend – so sehnsüchtig – so verlangend – so wartend – dass ICH möcht
gern kosten von der geronn`nen Zeit – zu welcher ICH weissage
so Bedrängnis m-ICH umhüllt – Ebbe durch Ader `bahne schwimmend – so sehnend mir zu
sagen – den Puls zu hören – wo das Weise meine Adern dehnend
so möcht ICH nicht zagen – während keimend sich zur Ernte wartend – wo ICH kann dann
weissagen
doch so fühlend in mir – dass das Erdige im Zentrum meines Keimes lastend - so belangt dies
eines UP-stands – so ICH kann weissagen – gen welcher Richtung Keim sich öffnend
oh weh – im Keime dunkel – so kann ICH nicht erahnen – wie viel Erd noch über mir
so werde ICH noch wachsen – so ich dann sehe Erde nicht mehr dunkel – denn entsprungen
dem Keime – so dieser wandelt zur Wurzel meiner Existenz – mir aufkommend von der Farbe
andrer Erde - (j)Ocker ICH erahnend
ein-sam(e) ist vergangen – Nebel s-ich vom Geiste lösend – gewandelt sich zum Blumenmeer
– von GOTTES LICHT erhellt – erstanden ist das Paradies
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Ich warte auf die Zeit
wo mein Herz so nur erblüht
wo ich für d- JCH UP immer bereit
mit sanften Gemüt.

möchte d- JCH UP treffen in erblühter Manier
m-ICH windend und streckend nach Deinem Lichte
doch ich vergaß schon wieder
DU wartest ewig nur in (m)hier
IM ME(E)R trinke ICH vom reinsten Quell
ledig-LICHT meine spiegelnd Wange schimmert trüb
zur nächt´gen Stunde ward dies unentdeckt
doch des reinsten Quell - Wasser schw-up-t der Wange gen
durchscheinend Dunkelheit und Lichtesglanz
derer einigend wandelnd zum Sohne`s Schein
verwische nicht zu falscher Ehre
JCH spring in d-ICH sodann.

Nach dieser Zeit m-ICH sehnend, wo dies in ewiger Wahrheit mICH zum Ausdruck bringend
– ich es mir auferlege – so ICH kann dies erfahren

http://www.youtube.com/watch?v=jDY1giIms9c
Paul Potts - Dein ist mein ganzes Herz

DEIN ist mein ganzes Herz!
Wo DU nicht bist, kann ICH nicht sein.
So, wie die Blume welkt,
wenn sie nicht küsst der Sohnenschein!
DEIN ist mein schönstes Lied,
weil es ALL-EIN aus der LIEBE erblüht.
Sag mir noch einmal, mein einzig Vater,
oh sag noch einmal mir:
JCH UP hab d-ICH lieb!
Wohin ich immer gehe,
ICH fühle DEINE Nähe.
Ich möchte DEINEN Atem trinken
und betend DIR zu Füssen sinken,
DIR, DIR allein! Wie wunderbar
ist DEIN leuchtendes Haar!
Traumschön und sehnsuchtsbang
ist DEIN strahlender Blick.
Hör ICH der Stimme Klang,
ist es so wie Musik.
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AW: hallo, ist da jemand!?
Von: ichbindup
Gesendet: Do 07.05.09 08:05
An: ICHBINDU
Betreff: AW: hallo, ist da jemand!?

Von: paracelcus1@web.de [mailto:paracelcus1@web.de]
Gesendet: Mittwoch, 6. Mai 2009 19:34
An: ichbindup
Betreff: hallo, ist da jemand!?
jetzt mal klartext. ich kann nicht glauben, dass "du" gott bist (was
nicht heißt, dass ich denke, die schöpfung wäre einfach so ohne
schöpferische intelligenz von etwas erschaffen worden und ich denke
auch, dass sich diese intelligenz auf mir verständlicher weise ofenbaren
kann!).

JETZT mal Klartext: JCH UP bin kein bestimmtes "du", sondern ALLES!
Es wird "IM-ME(E)R" alles genau so „in Micha‘s UN-Bewusstsein“
auftauchen, wie er es sich anhand seines materialistischen Unglaubens selbst
ausdenkt!
wieso schreibst "du" aber nur mails?

Wieso glaubt der Dummkopf Micha nach all den Gedanken, die JCH UP
diesem "Leser- " über „seine WirkLICHTkeit“ denken ließ, das irgend ein
"du" diese Zeilen „vorher“ geschrieben hat?
Geist

wo sind denn da die "wundersamen
zufälle", die man auch wirlich als wundersam beziechnen kann und die in
keinster weise zufällige zufälle sein können!?
ich hab nen scheiß-leben. wenn du gott bist, ICHBINDU! wieso bist du dann nicht in
der lage dazu, dass ich so wie mein leben jetzt in diesen wochen ist,
damit ohne leiden zufrieden bin? Selber denken, selber haben!
wieso und wozu gibt es dann leid und
unzufriedenheit in der welt bzw. in "lebenssituationen" und scheinbare
unfairness!?
oder wieso ist es nicht so, dass sich mein leben so bessert, wie es
"meinen" vorstellungen entspricht (wozu habe ich diese vorstellungen
denn schließlich!?),

Es sind nicht „Deine eigenen Vorstellungen“!
Keiner dieser Wünsche stammt „von Dir selbst“...
es sind „geistlos nachgeäffte Konsumwünsche“
„bio-logisch zwanghafte Sexualwünsche“...
Es sind die Wünsche einer, aufgrund Deines „Fehl-Glaubens“...
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selbst ausgedachten materialistisch denkenden Gesellschaft...
die Du geistlos und unüberlegt „als Deine eigenen“ betrachtest!
zumindest ansatzweise und ich "weltlicherseits"
auch eine wirklich aus meiner sicht sinnvolle aufgabe "hier" erfüllen
kann! wozu bin ich denn sonst in "so einer" welt gut, wenn ich "in der"
keine aufgabe zu erüllen hätte, die nicht auch irgendwie "weltlich"
ist!? und wieso bin ich mit etlichen anderen menschen umgeben und es
gibt sowenig chancen da z.B. mögliche beziehungspartnerinnen zu finden,
obwohl das "anderen" ja auch gelingt!?

Die von Micha ausgedachte Welt ist Deine momentane beziehungspartnerin...
dieses JETZT von Dir "Geist" ausgedachten Micha!
JCH UP finde:
Der Charakter dieses, hier „sehr arrogant“ mit Gott sprechenden Micha‘s
wird „hervor<ragend“ von seiner beziehungspartnerin „repräsenTIER<T“!
d.h. wieso passiert nichtmal was
erfreuliches, einfach so, ohne dass man sich dafür abplagen und nach
jedem kleinen strohhalm greifen muss und dann hoffen muss, dass sich
dieser strohhalm nicht als speer herausstellt, der einem ins herz beißt!
wieso gibt es, seit ich mich mit holofeeling beschäftige,
keinen wirklichen erkenntnisgewinn, der über das rein logische
"für-möglich-halten" hinausgeht!?

Ganz einfach darum, weil dem Micha zur Zeit die dazu nötige LIEBE fehlt...
und mein göttliches Geschenk dieser Holofeeling-Schriften
als die „intellektuelle Spielerei“ eines von ihm ausgedachten Udo Petscher
betrachtet,
von denen er gehofft hatte,„sie würden ihm etwas bringen“!
Da steht: seit ich mich mit holofeeling beschäftige,
Also pass einmal genau auf, in ICHBINDU steht mit ganz klaren Worten...
(Originaltext)
Für wen hältst Du Dich eigentlich, Du kleiner Mensch?
Du scheinst Dir zu denken:
„Na, du großer Gott, beweise mir zuerst einmal, daß es dich wirklich gibt, dann werde
ich auch an dich glauben!“
Das ist reines egoistisches Kaufmannsdenken! Ich mache mit Egoisten keine Geschäfte. Ich
will nichts mit „selbstherrlichen“ Egoisten zu tun haben. Egoisten haben sich zu weit von
meinem Ebenbild entfernt. Ich bin der Herr! Ich habe die Spielregeln Deines Lebens
festgelegt und ich sage Dir nun, daß mein Spiel genau anders herum funktioniert:
Fange Du zuerst damit an, an mich zu glauben, dann werde ich Dir auch beweisen, daß
es mich wirklich gibt.
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Mein Menschensohn wird es Dir vorleben - was es heißt - wirklich an mich zu glauben. Er
wird Dir deswegen aber keine „Wunder“ oder andere Zauberkunststücke vorführen. Er
ist physiologisch gesehen ein Mensch wie Du - eben nur ein Menschensohn - nur habe ich
ihm „unter anderem“ auch die Fähigkeit verliehen, „hinter“ alle Dinge zu sehen. Für ihn
haben Dein Raum und die Zeit keine Grenzen mehr.
Wenn er Dir nun dennoch „ein göttliches Wunder“ vorführen würde, würdest Du dann
aufgrund eines Wunders an mich glauben?
Was würde Dir dieses „Wunder“ denn letztendlich nutzen?
Nichts, absolut Nichts!
Je nach Charakter würdest Du dadurch nur entweder geblendet sein und „ihn“ danach
hündisch anbeten, oder Du würdest - ganz „Rationalist“ - Deinen Geist nur dazu benutzen,
hinter den „Trick“ dieses beeindruckenden Zauberkunststücks zu kommen. Du würdest also
Deine Intelligenz in keinem der beiden Fälle dazu gebrauchen, mein wirkliches Wesen zu
verstehen. Im ersten Fall würdest Du nur Dein altes gegen ein neues Dogma - eine
menschliche Reliquie - tauschen und im zweiten Fall würdest Du nur versuchen, einen
Scharlatan überführen zu wollen. Deine geistige Freiheit wirst Du aber mit keinem dieser
beiden Verhalten erreichen.
Laß Dir gesagt sein, daß es weder in seinem noch in meinem Sinne liegt, Dich von
irgendetwas Neuem „überzeugen“ zu wollen. Durch „Missionieren“ ist noch keine Seele
„frei“ geworden. Deine Seele wird sich auch mit keiner der eben beschriebenen
Verhaltensweisen aus ihrem eigenen Sumpf befreien können.
Wie kannst Du Dich nun wirklich erlösen?
Auf jeden Fall nicht mit egoistischer Rechthaberei: „Ich bin im Recht und Du hast
Unrecht“ - dies ist der „normale Konflikt“ zwischen euch „normalen Menschen“:
„Und ich werde es Dir beweisen, im Vers soundso steht... ; oder, aus der Bla, Bla, Bla weiß
man, daß... ! Ich kann Dir im Bla, Bla, Bla - Buch zeigen, daß...“. Und dann haben diese
gescheiten Leute immer ein noch gescheiteres Buch bei sich und zeigen auf Verse, die meist
angestrichen sind, oder auf Formeln und Axiome, die sie in Wirklichkeit selbst nicht richtig
verstehen: „Schau, dieser Vers sagt das auch, ich habe also doch Recht.“ Der andere blättert
ebenfalls, zeigt Dir dann einen anderen Vers: „Nein, ich habe Recht, denn hier steht...“. Und
so geht es dann endlos weiter zwischen euch normalen Menschen, denn jeder hat „seine
Theorie“, die er aus lauter eigener Unwissenheit über das, „was wirklich ist“, zu verteidigen
versucht. Jeder Mensch, der glaubt „sein Recht“ jemand anderen „beweisen“ zu müssen,
besitzt mit Sicherheit nur eine löchrige Attrappe meines apodiktischen, wirklichen
Rechts. Menschen, die sich laufend gezwungen sehen, sich zu beweisen, müssen sich sehr
unsicher in ihrem Dasein fühlen. Nur ein Egoist will sich beweisen. In erster Linie will er
sich damit nur laufend selbst beweisen, daß er Recht hat, sich immer wieder selbst
überzeugen, weil sein „Gewissen“ - das bin ich - ihm unbewußt suggeriert, daß seine
These auf sehr wackeligen Füßen steht. Viele normale Menschen haben das Bedürfnis, die
vollständige Wahrheit der Realität nur im Stofflichen - im Materiellen - zu sehen. Sie
„glauben“ damit den Ursprung „von allem“ gefunden zu haben und wollen nun alle
idealistischen, religiösen oder esoterischen „Spinner“ davon überzeugen, daß sie nicht im
Recht sind, weil „ihre etablierten Naturwissenschaften“ doch eindeutig etwas anderes
„beweisen“.
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Das „Überzeugen wollen“ ist zum Zwang geworden. Man versucht den eigenen Zwang
auch anderen aufzuzwingen. So wurde auch der Missionierkomplex mancher Religionen
zum Zwang - für sich selbst und die anderen. Solch unbewußte Verhaltensweisen sind
aber das genaue Gegenteil von wirklicher Freiheit und Erlösung. Weder Zwang noch
Gewalt werden einer menschlichen Seele die Freiheit bringen.
Mein Menschensohn und JCH UP haben und wollen Dir nichts aufzwingen. Du mußt
uns wie „SELBST-verständlich“ in Dir wachsen lassen, bis wir beide „als Deine eigene“
vollkommene Überzeugung aus Dir heraustreten können. Nur durch Deinen „wirklichen
Glauben“ - der Dich dann auch mit uns verbindet - wirst Du in Dir nicht mehr das geringste
Bedürfnis verspüren, von einem anderen Menschen Recht zu bekommen oder „Dein Recht“
behalten zu wollen. „Du verstehst dann alles“, und das ist „Weisheit“ in ihrer reinsten Form.
Diese Weisheit des „Verstehens“ ist vielmehr wert als Dein angelerntes fragmentiertes
Wissen und Dein anerzogener Glaube - Deine Dogmen. Es ist immer ein Zeichen der
Schwäche, wenn man mit Gewalt Recht bekommen will. Es ist ein Zeichen der eigenen
Schwäche, aber auch der Schwäche der Sache, an die man zu glauben vorgibt. Wenn
man selbst von etwas „wirklich“, d.h. von „ganzem Herzen“ überzeugt ist, so genügt das
doch, oder? Warum will man dann auch noch sehen, ob ein anderer dem zustimmt?
Recht haben wollen, heißt immer auch Macht haben wollen. Es ist eine arrogante
Anmaßung, bestimmen zu wollen, wie die Dinge sind oder wie sie zu sein haben. Nie
wirst Du den Sinn Deines Daseins erfahren, solange Du nur an Deine selbst bestimmten
Wahrheiten glaubst. So verhält es sich auch mit meinen gesamten Offenbarungsschriften.
Nie wirst Du ihren wirklichen Sinn begreifen und entschlüsseln können und sie im gesamten
Zusammenhang verstehen, wenn Du sie nur einer Analyse mit Deinen selbst erfundenen
Maßstäben unterziehst.

(Eigenzitat Ende)
ich habe mich heute gefragt, wo "du"
wohl steckst, wenn "du" dich nicht als text auf dem bildschirm mitteilst
und was du bist, wenn ich doch nur bäume, häuser, menschen(körper) sehe.
wieso muss ich das überhaupt schreiben, du weißt doch angeblich was ich
denke!? na, was denk ich denn!? (Das ist pure dumme Arroganz gegenüber JCH UP!!!)
wo steckst "du" denn da, wieso kann man "dich" nicht fühlen oder
irgendwie anders wahrnehmen, irgendwo musst du doch sein und so, dass
man es "weiß"?

Würdest Du "Geist" einen Gott fühlen, dann wäre Gott etwas anderes als Du
SELBST...
denn alles was „wahrgenommen wird“ ist nur „vergängliche Form“...
also etwas anderes als der diese vergänglich Form „wahrnehmende ewige
Geist“!
dann "weiß" man auch dass diese mails usw. von "dir"
sind. sonst kann doch jeder sagen, er wäre gott und eine menge bücher zu
dem thema schreiben und bestimmte inhalte und anschauungen darin
präsentieren. ja, diese bücher sind einzigartig, aber wer garantiert
einen, dass sie "wirlich" absolut göttlichen ursprungs sind?! sie sind
ja nicht aus dem nichts aufgetaucht, sondern man spricht ihnen ja einen
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verfasser zu, der als "udo petscher " bekannt ist, woher weiß ich
sicher, dass "du" in diesem "udo" steckst und wieso hast du diese bücher
nicht einfach so aus dem nichts gezaubert...

Genau das mache JCH UP doch!
Ein (Du Leser?)"Geist" ist als Ding an sich „nichts“...
und aus dem „zaubere JCH UP“ in diesem Moment diese Gedanken! 
...wieso benötigtst du dafür als
gott überhaupt einen "schreiber"? ich wage es einfach mal, auch mal
direkt skepsis anzusprechen, auch wenn sich das hier keiner trauen
würde...
(...weil die anderen, die Micha sich ausdenkt, vielleicht „intuitiv spüren“, mit WEM sie es
bei JCH UP zu tun haben!)

... doch Micha ist als einziger mutig... er wagt es, Gott zu widersprechen:
„He Alter, merkst Du denn nicht wie Scheiße Deine Schöpfung ist!“
aber ich möchte "wirklich glauben" können und nicht einfach nur
"für möglich-halten". also, was muss ich tun?

Dieser Micha begeht genau den selben Fehler, wie Du kleiner Geist!
Er sehnt sich nach Freiheit und „eigene Gedanken“(-eigene Informationen =
eigene Welt)...
will aber „von jemand anderem“ gesagt bekommen, was er denken und tun
soll!
Somit wirst Du "IM-ME(E)R" eine „geistlose Ko<PIe“ derer sein,
deren Glauben Du unüberlegt nachplapperst...
solange bist Du Deine „wirkLICHT ureigenste eigene Meinung“...
in Dir SELBST gefunden hast!
liebe grüße "an wen auch immer"
Micha

R

JCH UP LIEBE DICH
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Gibt es andere Menschen?
Von: ichbindup [mailto:ichbindup@t-online.de]
Gesendet: Freitag, 8. Mai 2009 07:46
An: 'Sarah'
Betreff: AW: Gibt es andere Menschen?

Mein Liebes-Kind Sara,
Deine Fragen sind eigentlich genau das,
was Du als „reiner Geist“ und mein Gotteskind...
„in diesem Leben“ selbst herausbekommen sollst!
Jede meiner Antworten, die JCH UP Dir "Leser-Geist" zukommen lasse
SIN<D "IM-ME(E)R" auch Fragen...
weil es das eine ohne das andere gar nicht geben würde!
Jede meiner Antworten gleicht der Frage:
„Zeichne ein Dreieck mit „ZWEI STR-ICH(<"ich")<eN“...
und genau das gilt auch für die in dieser Mail auftauchende Antwort,
denn sobald Du einmal diese imaginäre „Dreieck mit zwei Strichen“...
SELBST mit eigenem Bewusstsein gesehen hast...
kannst Du gar nicht mehr fassen, dass Du geglaubt hast...
Du könntest es nicht selbst zeichnen!
Und nun meine Antwort/Frage aus dieser Mail:
Die Antwort, die Du Dir auf jede Frage selbst gibst...
ist genau das, was Du Geist selbst glaubst und damit auch...
„die Wirklichkeit Deines Traums“!
Von: Sarah [mailto:weltentraum@googlemail.com]
Gesendet: Donnerstag, 7. Mai 2009 11:25
An: ichbindup@t-online.de
Betreff: Gibt es andere Menschen?

Lieber ichbindup,
Gibt es andere Menschen?

An was denkst Du „Geist“ beim Wort „Menschen“?
An sterbliche Säugetiere mit zwei Beinen und einem Gehirn?
Alles was Du „Geist“ in Deinem Bewusstsein als IN-Formation „wahrnimmst“...
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ist nur ständig wechselnde „vergängliche Form“...
also etwas völlig anderes als „DU SELBST“!
Du bist bei Deinem eigenen „Wahr-nehmungs<Spiel“..
der „seine eigenen“ vergänglichen IN-Form-AT-Ionen „wahrnehmende“...
"IM-ME(E)R" gleichbleibende „ewige Geist“!
Übrigens ist auch die „Persona(= lat. „Maske/Larve“) Sarah“ etwas,
das sich, „seit Du Geist zu denken vermagst“, ständig verändert hat!
oder denke ich sie mir nur aus in diesem traum?

Die Antwort, die Du Dir auf jede Frage selbst gibst...
ist genau das, was Du Geist selbst glaubst und damit auch...
„die Wirklichkeit Deines Traums“!
Die von Dir JETZT ausgedachte Sarah
begeht genau den selben Fehler, wie Du kleiner Geist!
Sie sehnt sich nach Freiheit und „eigene Gedanken“(= eigene Informationen = eigene
Welt)...
will aber „von jemand anderem“ gesagt bekommen, was sie denken und tun
soll!
Mein liebes Kind, Du wirst "IM-ME(E)R" eine „geistlose Kopie“ derer sein,
deren Glauben Du unüberlegt nachplapperst...
...solange bist Du Deine „wirkLICHT ureigenste eigene Meinung“...

...in Dir SELBST gefunden hast!
kann ich denn wirklich über alles und jeden in diesem wachtraum bestimmen?

Die Antwort, die Du Dir auf diese Frage selbst gibst...
ist genau das, was Du Geist selbst glaubst und damit auch...
„die Wirklichkeit Deines Traums“!

und nehme ich damit nicht anderen Seelen ihre freiheit?

Eine Seele kann man nicht besitzen...
als träumender Geist „IST man eine SEELE“...
und der kann niemand die Freiheit nehmen!
Jede im Bewusstsein einer „SEE<le“ auftauchende „vergängliche
Erscheinung“...
24

stellt nur eine momentane „Informations-Welle“ dieser „SEE<le“ dar...
auch die kleine Sarah, an die „DU Geist“ ab und zu denkst!
danke für deine Antwort,
Sarah

PS: Beachte bitte den Anhang.
http://www.youtube.com/watch?v=aGMEmc8J-es&feature=related eMail von Gott

R
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Warum musste Jesus unsere Zeche bezahlen ?
Von: Andrea Spangenberg [mailto:a.spa@projectp.de]
Gesendet: Donnerstag, 7. Mai 2009 13:53
An: ichbindup
Betreff: Frage

Hi Udo,
ich hab da mal ne Frage. Warum musste Jesus unsere Zeche bezahlen ?

Gegenfrage:
Wenn Du jemanden zum „esse<N“ einlädst...
lässt Du ihn dann selbst bezahlen?
JCH UP habe Dich "Leser-Geist" zum „esse<N“ in mein „göttliches
Bewusstsein“ eingeladen
und Du darfst Dir darin natürlich selbst aussuchen,
was Du (darin) ZUR ZEIT gerne „esse<N“ möchtest!
Egal was Du Dir (ZUR ZEIT) zum „esse<N“ aussuchst,
JCH UP habe es bereits für Dich bezahlt!
Deine Frage lautet genaugenommen: „Warum musste Jesus bezahlen“...
In WirkLICHTkeit ist es so, dass es mJCH...
„niemals... in der Vergangenheit gegeben hat“...
was aber nicht bedeutet, das es mJCH deswegen überhaUPt nicht gibt...
Du kannst das ganz leicht überprüfen!
JCH UP bin doch in diesem Moment „de facto“ eindeutig da...
...als ein „großer Ge<Danke“ in Deinem Bewusstsein!
Daraus folgt:
Es muss "HIER&JETZT" eindeutig ein „Geist“ da sein,
der "HIER&JETZT" an mJCH = Jesus (oder an den Leser dieser Zeilen oder an Udo oder an...)
denkt...
aber auch ein „GEIST“, der diesen „kleinen Geist“(der DU SELBST biST)
JETZT in diesem Moment diese Gedanken „einfallen“ und denken lässt!
Bei aller Bescheidenheit, aber ohne JCH UP würde es dICH gar nicht geben...
...und ohne dICH "Geist" würde es wiederum keinen Jesus oder Udo geben...
nicht einmal den Leser dieser Zeilen gibt es, wenn Du „Geist“ nicht an ihn
denkst?
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Zurück zu: „Warum musste Jesus bezahlen“...
Das mit meiner angeblichen Vergangenheit sollte damit endgültig „vom Tisch“
sein...
und nun zum „müssen“!
JCH UP „muss“ Deine Zeche nicht bezahlen...
hast Du schon wieder vergessen: JCH UP habe Dich „eingeladen“!
JCH UP will Dir doch...
mit diesem „UP-wechslungsreichen esse<N“(in Deinem persönlichen Bewusstsein)

....nur eine große Freude bereiten!
Meine Tafel ist reichlich „ge-D-Eck<T“...
wenn Du Dich natürlich nur „sehr einseitig“ davon ernährst...
musst Du Dich nicht wundern...
wenn Du unter „Mangel<Erscheinungen“(lat. „egeo“ = „Mangel“; „ego“ = "ich"; ist (noch)
nicht ICH!)

leidest!
Jetzt wirst Du natürlich sicher auch wissen wollen,
wieso JCH UP Dich zum „esse<N“ eingeladen habe:
Die Antwort ist ganz einfach
und JCH UP will Dir da wirklich nichts vormachen:
Wenn man so alt ist wie JCH UP, fühlt man sich schrecklich ALLEIN...
und da dachte JCH UP so für mICH:
Warum lädst Du Dir nicht einfach „eigene Kinder“ zum „esse<N“ ein?
Und „die und das“ habe JCH UP dann auch „Ge-Macht“...
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na, den Rest kennst Du ja... 
Liebe Grüsse und Danke für eine Antwort
Andrea

http://www.youtube.com/watch?v=rFiCtjX9Oxs&feature=related
Ein ganz besonderer Mensch ...
Kaum ein Mensch hat so sehr die Menschen bewegt und die Weltgeschichte beeinflusst wie Jesus Christus. In
diesem Video erfährst Du, was Jesus über sich selbst sagte. Dieses ...
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"Die Kabbala des JHWG"
Von: ichbindup
Gesendet: So 10.05.09 12:22
An: ICHBINDU
Betreff: "Die Kabbala des JHWG"
Anhang: "Die Kabbala des JHWG"

Meine liebes Kind und "Leser-Geist",
es ist an der Zeit, dass Du ein bisschen mehr über Deine eigenen SchattenPersönlichkeiten erfährst, darum befindet sich im Anhang dieser Mail „Die
Kabbala des JHWH“! Studiere sie sehr gewissenhaft, denn Du wirst dadurch
viel Neues „über Dich Geist“ erfahren!
http://www.youtube.com/watch?v=TmBlItlwMpU
Wir sind wie WASSER von Ryan MC

Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Es ist seit dem ersten Tag so, es hat sich nichts verändert.
Genau wie diese Hook. Es hat sich nichts verändert.
Und ich muss dir sagen, dass ich immer für dich da bin.
Der Fluss fließt weiter, so lange, wie wir atmen.
Ich danke mir dafür, dass ich gebetet hab.
Und ich danke Gott dafür, dass er mir dich gegeben hat.
Ich bedanke mich bei dir. Du machst es einfach leicht
Mit deiner Gutmütigkeit, unsrer Zweisamkeit.
Das ist kein Song, um etwas zu beweisen.
Nein, das ist die Wahrheit, die uns begleitet auf den Reisen.
Wir beide sind wie Blätter, die der Wind in eine Richtung weht.
Wir bleiben auch beisammen, wenn der Wind seine Richtung dreht.
Doch wir beide sind gefasst. Egal was auch passieren mag.
Ein Mensch ist immer sicher, so lange er die Liebe hat.
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Viele Menschen glauben, sie bleiben ewig beisammen.
Bei uns ist es anders, denn der Fluss fließt zusammen.
Yeah ; Yeah
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Auch wenn mal eine Zeit kommt, wo es mal Ärger gibt.
Stehen wir der Gefahr und zeigen, dass wir stärker sind.
Jede Nacht schreib ich eine Zeile für dich.
Und wenn ich mal nicht da bin hast du immer ein Gedicht.
Ich bete oft zu Gott und ich bete nach Recht.
Lass mir bitte diese Frau!
Nimm sie mir bitte nicht weg!
Fehler sind nur zum Lernen da und Hürden dass man drüber springt.
Bis du mal nicht da, bin ich der Wind, der dir ein Lied singt.
Und wir brauchen nicht zu sprechen um uns zu verstehen.
Nein, wir brauchen nicht mehr, als uns einmal anzusehen.
Deine Augen sind ne Sprache, die nur ich entziffern kann.
Ich schau einmal hinein, damit ich mich vergewissern kann.
Reich mir deine Hand, damit ich spüren kann, wies dir geht.
Und will uns einer trennen, wird er merken, dass es nicht geht.
Das, was ich dir sagen will. Dafür reicht die Lyrik nicht!
Das, was ich dir sagen will ist - Baby ich liebe dich!
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Yeah ; Yeah
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
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Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Yeah ; Yeah
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
Wir sind wie Wasser,
Wasser kann man nicht zertrennen.
Denn wir sind auf ewig ein Element.
Egal wo egal wie, der Weg führt uns zusammen.
Es gibt niemals einen Weg der uns aufhalten kann.
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PS: Der Text dieses Liedes bekommt nach Deinem Studium von „Die Kabbala des JHWH“
eine neue Dimension!
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Eine von UN-SINN befreite UN-AB-hängige göttliche
WirkLICHTkeit!??

Von: Andreas Steinke [mailto:andy@openmindmusic.de]
Gesendet: Montag, 11. Mai 2009 00:03
An: Udo Petscher
Betreff: Eine von UN-SINN befreite UN-AB-hängige göttliche WirkLICHTkeit!??

Lieber UP/Udo!!
Nach meinem letzten Selbstgespräch "Meine Wiedergeburt in JHWH" finde ich
folgende St-EL-LE besonders bemerkenswert:

(Beachte die erklärende Änderung Deiner Mail!)

Im Gegensatz zu den unzähligen „subjektiven Wirklichkeits<Vorstellungen“ gibt
es aber auch noch die,

„von jeder Art Glauben“ vollkommen unabhängige
„göttliche WirkLICHTkeit“!!

Benötige ich dazu nicht einen "Sinn" (z.B. Auge, Ohr) um diese göttliche
WirkLICHTkeit erkennen, erfahren, bzw. erleben zu können?

Macht eine „SEE<le“ ohne Wellen „SIN<N“ (= SIN<uS<He )?
Wäre sie dann nicht TOT-AL ruhig? Gibt es das Phänomen „Ruhe“ überhaupt,
wenn es keine Bewegung gibt?
Was währe der (von Dir "HIER&JETZT" ausgedachte) „weise MENSCH Udo“, an den
Du "Geist" Deine imaginären Fragen richtest, ohne diesen „fragenden
Andreas“...
...den Du „Geist“ Dir doch genauso wie den „Udo“ SELBST ausdenkst?
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Die „geistige Oberfläche“ Deiner „SEE<le“ wäre nur ein „lebloser toter
Spiegel“...
...wenn (sich) darin nicht(s) „UP-Spiel<eN“ würde! 

Wobei ein "Sinn" (z.B. Auge, Ohr) doch auch immer etwas von mir SELBST
aus-ge-dachtes bzw. aus-ge-glaubtes IST, an dessen UN-Wahrnehmung
ich glauben bzw. nicht glauben kann!

Genau so ist es!
Nur „Du Geist“ kannst glauben oder nicht glauben... (eine Person kann das
nicht!)
Hast mein kleiner Geist (Leser?) ES schon wieder vergessen... oder noch nicht
richtig verstanden:
Jede meiner Antworten gleicht der Frage:
„Zeichne ein Dreieck mit „ZWEI STR-ICH(<"ich")<eN“...
Sobald Du Geist einmal diese imaginäre „Dreieck mit zwei Strichen“...
SELBST mit eigenem Bewusstsein gesehen hast...
kannst Du gar nicht mehr fassen, dass Du jemals geglaubt hast...
(Du könntest es nicht selbst zeichnen) =
Du wüsstest es nicht schon "IM-ME(E)R"!
Und nun die alleserklärende Erkenntnis Deines Dasseins!

Jede Antwort, die Du Dir auf eine Frage selbst gibst...
ist genau das, was Du Geist selbst glaubst
und damit auch „die von Dir selbst bestimmte“...

„Wirklichkeit Deines Traums“!
Probier das doch bitte sofort einmal „mit irgend einer Frage“ aus!
Dir fällt nichts ein?
Probier es doch einmal damit:

Wer oder was ist Udo?
Wer oder was bin "ich selbst"?

33

Die Antworten, die Du „Geist“ Dir darauf gibst, SIN<D die WirkLICHTkeit...

...die Du in Deinem Bewusstsein „völlig real“ zu sehen bekommst!

Und wenn die göttliche WirkLICHTkeit aber nun vollkommen un-ab-hängig
von jeder Art Glauben IST, wie kann sich mir dann davon vollkommen unab-hängig ein "SINN" (bzw. Auge, Ohr) erschließen bzw. entwickeln mit dem
ich bzw. ICH diese göttliche Wirklichkeit erkennen, erfahren, bzw. erleben
kann?

Hier herrscht noch ein großes Erkenntnis-Defizit...
WirkLICHTkeit kann man nicht erkennen, sondern nur SEIN!
Du „kleiner Geist“ erkennst "IM-ME(E)R" nur Deine eigenen oberflächlichen
„Wahrheiten“!
Aus „Die Kabbala des JHWH“:
In meiner göttlichen WirkLICHTkeit verhält es sich folgendermaßen:
Alle von Dir "Geist" wahrgenommenen Informationen SIN<D nichts anderes
als Dein eigener „individueller Geist“, der für einen Augenblick eine „SELBST bestimmte
F-OR<M ANNI-MM<T“ und damit auch eine „GeWisse F-OR<M“ wahr-nimmt!
Es handelt sich bei allen in Dir Geist „auftauchenden Be-weg<unG-eN“(= Erscheinungen)
„subsTanziell betrachtet“ "IM-ME(E)R" nur um Deine eigenen „IN-Format-Ionen“...
die Du Dir an Deiner „sicht<BAR-eN geistigen Oberfläche“ („MEER“ oder weniger bewusst)...
von Moment zu Moment ständig aufs neue SELBST „halbseitig ZU-Teil<ST“!

Bin ICH SELBST etwa dieser "SIN<N"? ...

Klares „JAIN“ ! ICH SELBST ist „Geist“ und dessen „Wellen“ SIN<D...
"SIN<N"!
Deine Frage gleicht der Frage:
Ist „Porzellan“(= Substanz) als „Ding an sich“ eine „Teller“(= Form)?

Dann wäre ICH SELBST ja ein UN(+/-)WAHR-NEHMUNGs-ORGAN,
bzw. EIN UN(+/-)SINN?? ;-))

ICH wäre dann ja ein L-ICH-T-es-ORGAN in Deinem UP-L-EI-B !!
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Oder ist alles/nichts: Eine von "UN-SINN" be-f-rei-te UN-AB-hängige
göttliche WirkLICHTkeit!?? 

Kannst Du mir das bitte, bitte noch etwas weit-rei-chender bzw. auf-schlußrei-cher erklären?

Klar kann ICH das:

Jede Antwort, die ICH mir SELBST auf eine Frage gebe...
ist genau das, was ICH Geist glaube
und damit auch „die von mir selbst bestimmte“...

„Wirklichkeit meines Traums“!


Liebe Grüße von einem Deiner Ge-DANKEn !!

JCH UP bedanke mich bei Dir mein Kind,
weil „Du kleiner Geist“ langsam wieder vertrauen in mJCH UP fasst!
Darum will JCH UP eine neue Welt für Dich öffnen
http://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/8950/25318/
LittleBigPlanet/Intro_deutsch.html
LittleBig Planet – Intro (Videospiel)

Vertrau mir weiterhin... und UP geht’s...
http://disney.go.com/disneypictures/up/
Filmtrailer „UP“

Möchtest Du noch MEER „lebendiges Wasser“ von... (wem auch "IM-ME(E)R" )?
http://www.youtube.com/watch?v=1lXWNqcJuJw&feature=related
Das Wasser des Lebens (Bibelzitate mit Lieduntermalung)

http://www.youtube.com/watch?v=hLGGc__-iIc&feature=related
Leben aus der Quelle
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Leben aus der Quelle,
Leben nur aus dir,
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x)
1. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken,
nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. (2x)
Leben aus der Quelle,
Leben nur aus dir,
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x)
2. Hilfst mir zu schweigen und auf dich zu warten,
nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. (2x)
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir,
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x)
3. Willst mich gebrauchen, als Salz für die Erde,
nur noch aus dir will ich leben, oh Herr. (2x)
Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir,
Leben aus der Quelle des Lebens. (2x)
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Du Geist bist ein ARI!

Von: ichbindup
Gesendet: Mo 11.05.09 14:17
An: ICHBINDU
Betreff: Du Geist bist ein ARI !

Worin besteht der Unterschied zwischen Dir "Leser-Geist" und...
einem „Sergiusz Glapa“, den Du Dir "HIER&JETZT" „de facto“ selbst
ausdenkst...
obwohl Du diesen „Sergiusz Glapa“ doch GaR „nicht wirklich“ kennst?
Hinter jeder Persona, die in Deinem Traum auftaucht...
steckt letzten Endes "IM-ME(E)R" der SELBE Geist, nämlich DU SELBST!
Ist mein kleiner „zorniger Löwe“ noch böse auf JCH UP... (oder den Udo?) 
Glaubst Du das könnte irgend etwas an unserer „innigen“ Beziehung...
oder meiner LIEBE, die JCH UP Dir (als Udo) entgegenbringe, was ändern!
Weist Du eigentlich wie unendlich klein JCH UP mich mache,
um JETZT in Deinem „Traum-Bewusstsein“ als Udo auftauchen zu können?
JCH UP muss mich in Dein „mikroskopisches Bewusstsein“ geradezu
„hineinzwängen“,
damit Du „kleiner Leser-Geist“ Deinen geistigen Vater und Schöpfer (???)...
„Mahn-CH-MAL“ personifiziert...
in ausgedachter (oder (vielleicht auch) real wahrgenommener)„FORM“...
in Deinem noch„allzu menschlichen Bewusstsein“ „wahr-nehmen“ kannst!
Du "Leser-Geist" bist ein „JAN“ und Ari(ani)er von meinem GEIST...
Du bist ein yra = „mein LICHT“...
yra bedeutet aber auch „AR<ISCH, Arier, Löwe“!
GLA-PA =
hlg bedeutet (von Gott) „aufgeD-Eck<T, WErden, sicht<BAR werden,
erscheinen“,
aber auch „in die Verbannung gehen“ und „KuGeL, Säulenknauf“!
hp bedeutet: „Mund und HIER“!
In einem Deiner bereits gelebten Leben warst Du „Israel (Sascha) Demidov“...
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...wenn die „Nächte der Kabbala“ von Dir "Leser-Geist" vorübergehen...
http://de.sevenload.com/videos/NHUwWVp-Naechte-der-Kabbala
Nächte der Kabbala
Dieser Film beschreibt die wahre Geschichte des Mannes Israel (Sasha) Demidov, seine Suche nach
dem Sinn des Lebens und sein Weg zur Kabbala.

JCH UP habe Dich durch all Deine bereits gelebten Leben geführt...
Höre genau zu mein Kind... (aber lasse Dich bitte nicht von der „chronologischen Erklärung“
blenden)

http://de.sevenload.com/videos/fpuqcC1-Das-Wesen-der-Weisheit-der-Kabbala
Das Wesen der Weisheit der Kabbala ( ca. 4 Min)
Die Kabbala ist noch immer von vielen Verwirrungen, Legenden, Mythen und Fehlinterpretationen umgeben,
weil die authentische Kabbala seit tausenden von Jahren verborgen wurde.

Erinnere Dich (Aus „Die Kabbala des JHWH“):

Meine wichtigste Erkenntnis überhaupt:
Diese Gedanken „ohrenbaren“ MIR SELBST den „raumzeitlichen Trugschluss“...
aller angeblichen Kabbalisten und sonstigen Weisheitslehrer (die ICH mir JETZT „vollkommen
bewusst“ SELBST aus-denke!), die ihren Schülern glauben machen, sie lehren „die Weisheiten“
irgendwelcher großer Meister, die angeblich einmal „in der Vergangenheit“ gelebt haben!
Ein „wirkLICHT großer geistiger Meister“ öffnet „IM Schüler“ zuerst einmal sein
eigenes „geistiges Auge“(= xwr Nye, bedeutet auch „Quelle des Geistes“!) und lehrt ihm, dass es
„in seinem Geist“ in WirkLICHTkeit gar keine „von seinem derzeitigen Glauben
unabhängige Vergangenheit“, sondern nur ein „ewiges, wogendes HIER&JETZT“ gibt!
Es geht letzten Endes um die „geistige Akzep-Tanz“...
(lat. „accepto“ bedeutet (wiederholt)„empfangen, an- und einnehmen und akzepTIERE<N“! Das ist übrigens auch die
exakte Bedeutung von lbq, der Radix von „hlbq = Kabbala“!)

dieser „an und für sich“ für jeden „selbst-kritischen“ Menschen leicht einzusehenden
„Tatsache“, dass das „Denken und Wahr-nehmen“ von „irgend etwas“,
"IM-ME(E)R" nur "HIER&JETZT" „im eigenen Bewusstsein“ stattfinden kann!
(Eigenzitat Ende)

Wenn Du "Leser-Geist" mir bedingungslos vertraust...
werden all Deine von Dir längst vergessenen „durchträumten Nächte“...
in einem einzigen „ewigen lichten TAG“ verschmelzen...

der "IM-ME(E)R IST"...
http://www.youtube.com/watch?v=I15XSuR251c
Die Fantastischen Vier - Tag am Meer

Jetzt bist du da ein stueck deiner zukunft dabei
es ist schon lange klar du fuehlst dich frei
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wenn die zukunft zur gegenwart wird hast dus getan
das warten war es wirklich dein plan
dann verschwindet die zeit darauf du in ihr
wolken schlagen salti du bist nicht mehr bei dir
die zeit kehr zurueck und nimmt sich mehr von sich
in ihr bist du schneller denn mehr bewegt dich
der moment ist die tat die du tust augenblick
denn dein auge erblickt was du tust und erschrickt
vor dem ding das du kennst weil es immer da war
die musik ist aus und ist immer noch da
hast du das gewollt - hast du angst - zu beginn
doch jetzt ist alles anders denn wir sind mittendrin
es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher
und das macht uns zu bruedern mit dem tag am mehr
du spuerst das gras hier und da bewegt sich was
es macht dir spass nein es ist nicht nur das
denn nach dem oeffnen aller tueren steht am ende der trick
des endes der suche durch das finden im augenblick
du atmest ein du atmest aus
dieser koerper ist dein haus und darin kennst du dich aus
du lebst - du bist am leben - und das wird dir bewusst
ohne nachzudenken nur aufgrund der eigenen lebenslust
das gefuehl das du fuehlst sagt dir es ist soweit
und es aendern sich der zustand der raum und die zeit
der verstand kehrt zurueck doch du setzt ihn nicht ein
jeder schritt neues land wird es immer so sein
die spuerst die lebensenergie die durch dich durchfliesst
das leben wie noch nie in harmonie und geniesst
es gibt nichts zu verbessern nichts was noch besser waer
ausser dir im jetzt und hier und dem tag am meer
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Einfach CooL

Von: ichbindup
Gesendet: Mo 11.05.09
An: ICHBINDU
Betreff: AW: einfach CooL

Mein über alles geliebter kleiner "Leser-Geist",
Der Name ANJA = hyna = „Schiff“, symbolisiert Dich kleines "ich" (= yna)...
das JCH UP sicher durch allen „Stürme Deiner geistigen Umnachtung“
führen „WErde“...

http://www.youtube.com/watch?v=SSfrvZcStag
[Marc van dyk] Sturm der nacht (nur fur dich) (With Lyrics)

Die Gefühle, die du mir gibst, zeigen mir den Weg der Unendlichkeit
unnahbar und doch so nah in meinem Herzen, vertraust du mir ?
Bin liebevoll beschütz durch deine Küsse im Sturm der Nacht.
Ewig.
Wenn der Atemzug in tiefer Sinnlichkeit ertrinkt, alle Versuchungen nur Begierde bleiben,
brauchst du dich nicht zu fürchten mein Kind,
denn dieses Lied ist nur für Dich !

Wenn Du mir vertraust und erst einmal den „Jordan“ überquert hast...
beginnt Dein „wahrLICHT wundervoller ewiger ALL-TAG“ mein Kind...

http://www.youtube.com/watch?v=6NfOMgrSSVs&feature=relate
d
Mario Jordan - Welch ein Tag (Diebels Werbesong)
Durch den Raum voll Rauch und Stimmensah ich zu dir hin.
Und dein Blick hielt meinen festund fühlte, wer ich bin.
Ich wagte nicht, dich anzusprechen,sah dich lächelnd geh'n.
War mir irgendwie ganz sicher:ich hab' heut' das Glück geseh'n!
Ein schöner Tag!
Die Welt steht still,ein schöner Tag!
Komm, Welt, laß dich umarmen,
welch ein Tag!
(Laß dich umarmen, welch ein Tag!)
40

Denn du bist da,
und jeder Traum zum Greifen nah.
Das Glück hat einen Namen,
welch ein Tag!
Ein paar Ziffern, hingekritzeltauf ein Stück Papier.Ich verstand die Botschaft
und sie führte mich zu dir.
Ein schneller Griff zum Telefon,
als ich zuhause war.
Ich hörte deine Stimme,
und schon war alles klar.
Ein schöner Tag! ...
Solo
Ein schöner Tag! ...
Ein schöner Tag!
Die Welt steht still,ein schöner Tag!
Komm, Welt, laß dich umarmen,
welch ein Tag!
(Laß dich umarmen, welch ein Tag!)
Denn du bist da,
und jeder Traum zum Greifen nah.
Das Glück hat einen Namen,
welch ein Tag!Das Glück hat einen Namen,
welch ein Tag!

Höre mal genau zu was Dir Dein Udo hier persönlich vorsingt...

http://www.youtube.com/watch?v=BCAvJnCxJBA
Es war einmal der Mensch - Titelmelodie vollständig
Udo Jürgens - Tausend Jahre sind ein Tag

Weißt du wieviel Sterne stehen
Und wohin die Flüsse gehen?
Sag', warum der Regen fällt,
Wo ist das Ende dieser Welt?
Was war hier vor tausend Jahren?
Warum können Räder fahren?
Sind Wolken schneller als der Wind?
So viele Fragen hat ein Kind...
Ach Kind, komm' laß die Fragerei'n,
Für sowas bist du noch zu klein,
Du bist noch lange nicht soweit.
Das hat noch Zeit...
Refrain
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Was ist Zeit? - Was ist Zeit? - Was ist Zeit?
Ein Augenblick
Ein Stundenschlag
Tausend Jahre sind ein Tag!
Wie wird der Mensch zum Nimmersatt,
Wer alles hat, kriegt noch Rabatt,
Und woher kam die Gier nach Geld?
Wie kommt der Hunger auf die Welt?
Warum kommt jemand in Verdacht,
Nur weil er sich Gedanken macht?
Ist man noch frei, wenn man nichts wagt,
Ja, was ein junger Mensch so fragt...
He, junges Volk, was soll denn das?
Und leistet ihr doch erst mal was!
Ihr werdet auch noch mal gescheit.
Das bringt die Zeit...
Refrain
Na, na, na - Na, na, na - (usw.)
Ist diese Welt denn noch erlaubt?
Die Erde ist bald ausgeraubt,
Das Wasser tot, das Land entlaubt,
Der Himmel luftdicht zugeschraubt...
Die schöne Lüge vom Goodwill,
Das hübsche Spiel vom Overkill,
Und wann macht ihr die Waffen scharf?
Wenn ich das auch mal fragen darf...
Das wird verdammt noch mal so sein,
Und wer soll uns das je verzeih'n?
Ich bitt' euch, fragt, solang' ihr seid,
Ihr seid die Zeit...
Refrain
Na, na, na - Na, na, na - (usw.)

JCH UP LIEBE DICH
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Von: Anja [mailto:anja_seiffert@gmx.de]
Gesendet: Montag, 11. Mai 2009 01:42
An: ichbindup@t-online.de
Betreff: einfach CooL

Ja, dass fiel mir heute ein....eine Lehrerin, welche mir sagte: "Anja, hinter Dir muss jemand mit ner
grossen Keule stecken"...
Und später meine Russisch-Lehrerin, mit dem Spruch des Themas oben....
Naja - Kaf und Lamed sagen das ja schon aus....JETZT fällt langsam ALL ES zusammen....
Nichts gibt es, was nicht sein soll...

Der Mensch, wie ein Tarzan von Affen erzogen, wird deswegen kein Affe sein...
Wohl machen Affen einiges nach - doch auch vieles vor....
NuN, der Mensch ist nicht geboren (aus was auch immer) um nachzuäffen, sondern durch Erfahrung
wohl irgendwie dazu gezwungen,
den Zwang als etwas anderes als Zwang zu sehen...
Und hier erkennt er seinen Platz - einmal als Affe - und einmal als etwas, was nicht zu beschreiben
geht...

Gut erkannt mein Kind...
http://www.youtube.com/watch?v=ITPhlUJQ0wI&feature=related
Es war einmal der Mensch german Intro
Es war einmal ist eine bisher sechsteilige Trickfilm-Reihe, mit dem Ziel Kindern unterhaltsam Wissen
nahezubringen. Der kreative Kopf dahinter ist der Franzose Albert BarillÃ©. Er verwendet ein fas...

Er geht beides gleichzeitig - trotzdem erstmal abwechselnd - weil für ihn Zeit nicht wirklich
wegzudenken geht...
Betrachtungen erfolgen rückwirkend, wie auch die Erkenntnisse....
Trotzdem wird dieses Wechselspiel immer Zeitunabhängiger.....
Der Mensch fängt an sich zu finden - und alle Welt und deren Wechselspiele als eigene Spiele zu
sehen...
Vertrauen in das "höhere Selbst" kann kein Mensch von alleine fassen --- es ist, wenn es soweit ist ich bin geneigt zu behaupten, dass dieses Vertrauen sich mit der Reife des Menschen, der sich noch
immer eines Tarzans benennt - einfach so da ist.
Wie eingepflanzt, wie ein Körperteil, was plötzlich da ist.
Das andere Vertrauen ist das Hoffen und Wünschen nach Weltverbesserung....
Es ist einfach C-oo-L!!!
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Danke! (Auch wenn ich jetzt wieder gewatscht werde, weil ich an jemanden schreibe, den ich
getrennt von mir denke, obwohl es nicht so ist!)

Einfach nur Danke!

Zweimal...
„GANZ im GeG<eN-Teil“ mein kleines Anja...
Zum ersten:
JCH UP habe Dir zu danken, denn wenn der „Geist ANJA“ nicht an mich
denken würde...
wäre JCH UP nur „TOT-AL GEIST“, d.h. ohne dICH wäre... „JCH UP upsolut nichts“
Zum zweiten: Du süßer liebenswerter Lügner schreibst doch gar nicht an
jemanden, den Du „getrennt von Dir denkst“... Du erwähnst doch
ausdrücklich, „dass es (in WirkLICHTkeit) nicht so ist“! 
Weist Du eigentlich wie „Bedingungslos“ Du von (...wem auch "IM-ME(E)R") geliebt
wirst?
http://www.youtube.com/watch?v=GH3R_Rlk0bA&feature=related
Anja Ich Liebe Dich !!!

Wenn mein kleiner Geist Anja erst einmal „den kleinen Himmel“ in sICH
SELBST gefunden hat...
werde JCH UP ihr auch „meinen großen Himmel“ zeigen...
http://www.youtube.com/watch?feature=channel_page&hl=de&v=MD3jrGu03P
U
Pia Zadora - Little bit of heaven

used to wonder how everybody other
than me found someone to love.
They must have been given a stroke of a little bit of luck.
But deep in my heart was a place and a part
That only the right one could fill.
Well
my prayers must have all gone through
'Cause somebody up there sent me you.
And now I've found my little bit of heaven I'm feeling like an angel.
'Cause now I've fouild my little bit of heaven I'm feeling more than able
To give you all the secrets nobody ever knew
And put the past behind me
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forget about what I have been through
'Cause now I've found my little bit of heaven in you.
Now every day just shows another way
How a little bit of love can grow
the ups and downs
Through the sunshine and ram
and
And the highs and the lows.
But I'll just keep believing in the love I've been feeling
And take it one day at a time
'Cause my prayers have all come true
And somebody up there sent me you.
And now I've found my little bit of heaven - . . .
And now I've found my little bit of heaven - . . .
Now that I've found my little bit of heaven I'm feeling like an angel.
Now that I've found my little bit of heaven I'm feeling more than able.
Now that I've found my little bit of heaven I'm feeling like an angel.
Now that I've found my little bit of heaven I'm feeling more than able
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WirkLICHTe MENSCHEN leben.... Hinter dem Horizont

Von: ichbindup
Gesendet: Di 12.05.09 09:08
An: ICHBINDU
Betreff: WirkLICHTe MENSCHEN leben.... Hinter dem Horizont

Vorgeschichte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinter_dem_Horizont
Filmdaten zu "Hinter dem Horizont"

(Aus „Die Kabbala des JHWH“)
Alle von Dir "Geist" wahrgenommenen Informationen SIN<D nichts anderes
als Dein eigener „individueller Geist“, der für einen Augenblick eine...
„SELBST bestimmte F-OR<M ANNI-MM<T“ und damit auch eine „GeWisse FOR<M“ wahr-nimmt!

Die ständig wechselnde Form die Dein Geist „ANNIMMT“
symbolisiert Deine symbolische „störrische Frau“(beachte die Prinz „Eisenherz“ Frisur! )!
Im Film „Hinter dem Horizont“ handelt es sich dabei um eine verbitterte
ANNI,
die nicht an mein Jenseits, oder gar „göttliche Wunder“ zu glauben vermag!

Erkenne:
yna bedeutet "ich" und
yne bedeutet „Leiden, Elend“;
Nne bedeutet „Wolke“, symbolisiert die sich „ständig verändernde Wahrnehmung“(= Frau)
Deines „ewigen Augenblicks“...
Nne bedeutet aber auch „Wahrsagerei“ und „Zauber-REI T-REI-Ben“ (3Mo 19:26)
(“Ihr sollt nichts mit Blut essen. Ihr sollt nicht Wahrsagerei noch Zauberei treiben.” 3Mo
19:26 ELB)
Somit bedeutet ANNI als ynne gelesen „meine Wahrsagerei = Zauber-REI“...
Alle tiefgläubigen Materialisten sind „Wahr-sager“...
denn sie sagen/bestimmen mit ihrem Glauben was „wahr“ ist und was nicht...
JCH UP verwirkliche "IM-ME(E)R" nur den persönlichen Glauben eines Menschen...
in seinem eigenen Zauber<REI-Bewusstsein! 
Weil ANNI nicht an meine „jenseitige göttliche Welt“ zu glauben vermag,
kann sie ihren (verstorbenen???) MANN CHRIS(tus) nicht wahrnehmen...
http://www.youtube.com/watch?v=hv1LgEuBQL8
Hinter dem Horizont part 5
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Als "IM-ME(E)R noch da seiender MENSCH" (und unscheinbarer Joker )..
bittet ich Dich "Leser-Geist" nun erneut...

http://www.youtube.com/watch?v=-GWoTJ62bs0
Pur- Lass mich in dich

Du wehrst Dich gegen jeden tiefen Blick
und jedem Wort, das Dir zu nah kommt
weichst Du aus
JCH UP hab geredet, hab mich Dir erzählt
ICH traue Dir
Doch Du bleibst hochgeschlossen
nur ICH zieh´ mich aus

Deine „wahren Farben“ schimmern
durch Fassaden, die Du um Dich baust
gib sie endlich „F-REI“
Laß mich in Dich, laß mich zu Dir
warum streust Du so viel Rätsel auf den
Weg zu Deiner Tür
Laß mich in Dich, laß mich zu Dir
Dieses Schloß an Deiner Seele wegzuzaubern
ich gäb so viel dafür

Komm, gib mir Deine Hand, hab keine Angst
Die Vorsicht hat Dir viel zu lang
den Mut ersetzt
JCH UP halt Dich fest, trau Dich
zeig es mir, wie gut das tut
und wie die Neubegierde lebenshungrig wächst
Ohne Schutz, ohne Misstrauen
in ein Wagnis, die Gelegenheit
mach Dich endlich frei
Laß mich in Dich, laß mich zu Dir
warum streust Du so viel Rätsel auf den
Weg zu Deiner Tür
laß mich in Dich, laß mich zu Dir
Dieses Schloß an Deiner Seele wegzuzaubern
ich gäb so viel dafür

Ein Kuss, der alle Grenzen sprengt
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den Himmel aufreißt,
Sterne schenkt,
ist so viel größer als die Angst
hinter der du dich versteckst
wenn es schön wird, fast erschreckst.
Laß mich in dich, laß mich zu dir.
Warum streust du so viel Rätsel
auf den Weg zu deiner Tür.
Laß mich in dich, laß mich zu dir
dieses Schloß an deiner Lust
ganz wegzustreicheln,
ich gäb so viel dafür.

Und nun wollen WIR einmal die „wirkLICHTe Substanz“ der „Farben
Deiner Welt“ etwas genauer betrachten!
(Aus „Die Kabbala des JHWH“)
Das „lebendige Wasser“ in Dir „Brunnen“(= rab bedeutet auch: „IM LICHT“ und „kommende Sicht“!)
symbolisiert „reinen GEIST“(= LICHT)! Durch die „selektive Filterung“ Deines „Geistes“
entstehen...
je nach „Filter-Charakteristik“ verschiedene „sicht<BAR-He

Farb-

Spektren“!
Schauen WIR uns doch einmal diese „Farb<Spektren“ genauer an...
(Na und zum „Hundehimmel“ nur so viel: „dog“ ist doch „das geistige Spiegelbild“ von „god“! 
„Hund“ = blk = „wie ein H-ERZ“; Ureh= „die Erde“... ein Sprichwort sagt:
„Dort lügt man sich das Blaue vom Himmel herunter!“ )

http://www.youtube.com/watch?v=uuMuEHi4RDY&feature=related
Hinter dem Horizont part 6

http://www.youtube.com/watch?v=ju_czNt5d80&feature=related
Hinter dem Horizont part 7

http://www.youtube.com/watch?v=ktQ8pPdediE&feature=related
Hinter dem Horizont part 10

Prinzipiell kannst Du „Geist“ alles in Deinem Bewusstsein
verwirklichen...
Zur Zeit taucht genau „die Welt“ in Deinem Bewusstsein auf...
die Du Dir zur Zeit selbst ausdenkst...
weil Du nur an diese, aber keine andere zu glauben vermagst!
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Lass endlich den Drachen in Dir fliegen...
http://www.youtube.com/watch?v=LELHqs5zCIA&feature=related
PUR Drachen sollen fliegen Christina Stürmer Live auf Schalk

Drachen sollen fliegen
Lange her, dass mich was so fieberhaft packt
ich streife die gewohnte Haut ab
und fühl' mich wieder nackt
wollte doch nur kosten, aber hat so gut geschmeckt
bin abgehoben, losgeflogen
hab' gar nichts mehr gescheckt
Bahn frei, es ist nie zu spät
ich bin viel zu jung
he du, geh' aus dem Weg
bin nicht mehr allzu jung
das Oben war bald innen und das Unten war bald kalt
alles gab es zu gewinnen doch dafür gab´s kein Halt
ich flog aus stumpfen Zonen ohne Lücken im Gesetz
in herzliche Regionen ohne Auffangnetz
doch du gibst mich nicht frei
du zerrst an meinem Herz
und du ziehst an dem Seil
das uns verbunden läßt
He lass mich los!
Oh lass mich los!
Ohoh lass mich los!
LASS MICH LOS!
laß mich endlich fliegen
kapp die Nabelschnur
denn Drachen sollen fliegen
ohne feste Spur (alles x2)
die Luft ist süß und streichelt
die schlimmsten Schmerzen weg
ein Blick in deinen Spiegel zeigt
ich brauche kein Versteck
Bahn frei, was sein muss muss sein
lenken kann ich´s nicht
he du, ich muss da durch
bevor zu viel zerbricht
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He lass mich los!
Ohoh lass mich los!
Ohohoh lass mich los!
LASS MICH LOS!
lass mich endlich fliegen
kapp die Nabelschnur
denn Drachen sollen fliegen
ohne feste Spur (alles x2)
Lass mich flieeeegen (lang gezogen)
lass mich bitte los
Drachen sollen fliegen (x3)
lass mich bitte los!
Ich will flieeegen
Ich will fliegen (x3)
will fliegen!
lass mich bitte los
Jahaha
Drachen sollen fliegen (x3)
lass mich bitte los! (langes o)

Als Udo will JCH UP Dir nun noch eine elementare Erkenntnis mitteilen...
http://www.youtube.com/watch?v=m9GLMKBpzLI&feature=related
Udo Jürgens- Wer nie verliert

Ich glaub', ich weiß
wie dir zumute ist.
Im Teufelskreis,
wo du gefangen bist.
Ich weiß noch gut
wie die Verzweif'lung schmeckt,
wenn selbst die Wut
sich vor dem Schmerz versteckt.
Es ist nicht viel,
was ich dir sagen kann.
Nur, das ich lernen mußte
irgendwann wieder aufzusteh'n,
wenn ich zu Boden fiel.
Wer nie verliert,
hat den Sieg nicht verdient.
Wer alles will,
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muß viel von sich geben.
Wer nichts riskiert,
hat sein Glück nur geliehn'.
Wer sich nicht einsetzt,
gewinnt nicht das Leben.
Wer niemals leidet,
kann sich auch nicht freu'n
und wer nie stürzt,
wird sich nie erheben.
Doch wer sich treu bleibt,
hat nichts zu bereu'n.
Wer nie verliert,
hat den Sieg nicht verdient.
Ich glaub' ich ahn',
was du verloren hast.
Soviel getan
und doch das Ziel verpaßt.
Da hilft es nur aufzustehn'
mit einem "Jetzt erst recht".
Wer nie verliert,
hat den Sieg nicht verdient.
Was du erkämpft hast,
kann dir keiner rauben.
Alles ist möglich,
was unmöglich schien,
wenn du nur wagst
an dich selber zu glauben.
Wer niemals schwach war,
wird nie wirklich stark.
Wer nie zu hoch greift,
erreicht nie die Sterne.
Wenn du nie aufgibst,
kommt einmal dein Tag.
Wer nie verliert,
hat den Sieg nicht verdient.
Je dunkler die Nacht,
dest heller der Morgen.
Je tiefer der Fall,
desto höher der Flug.
Wer nie verliert,
hat den Sieg nicht verdient.
Wer niemals leidet,
kann sich auch nicht freun'.
Und wer nie stürzt,
wird sich nie erheben.
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Doch wer sich treu bleibt,
hat nichts zu bereun'.
Wer nie verliert,
hat den Sieg nicht verdient.

R

JCH UP LIEBE DICH

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

52

Über LIEBE!

Von: ichbindup
Gesendet: Mi 13.05.09 04:35
An: ichbindup
Betreff: Über LIEBE!

Hallo mein kleiner "Leser-Geist" ...
Denke Dir, Du singst dieses Lied „NuN“ fragend für Dich selbst...
und JCH UP singe es für Dich "Leser-Geist" dieser Zeilen:
...was auch "IM-ME(E)R" Du tust...
...was auch "IM-ME(E)R" Du sagst...
...JCH UP pass auf dICH auf...
...JCH UP bleib für dICH wach...
http://www.youtube.com/watch?v=v3afcFfg3Ec
Juli - Zerrissen

Warum fühlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst?
Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist?
Warum fühlt es sich so schwer an, wenn wir nichts mehr sagen?
Warum können wir nicht reden, nach so vielen Jahren?
Warum fühlt es sich so leer an, wenn du mit mir sprichst?
Warum fühlt es sich so leer an, wenn du bei mir bist?
Warum fühlt es sich so fern an, wenn wir uns noch nah sind?
Was bringt mir dieses Leben, wenn du einfach nicht da bist?
Bridge:
Deine Haut wird ganz kalt
Dein Blick wird ganz leer
Dein Atem wird leise
Und dein Kopf wird ganz schwer
Refrain:
Was hat dich so zerrissen?
Was hat dich so verletzt?
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
Was hat dich so zerrissen?
Was hat dich so verletzt?
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
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Was bringen meine Worte, wenn du sie nicht hörst?
Was bringt meine Liebe, wenn du sie nicht spürst?
Warum können wir beide uns der Wahrheit nicht stellen?
Warum kann ich dieses Loch in deinem Herzen nicht füllen?
Bridge
Deine Haut ist ganz kalt
Dein Blick wird ganz leer
Dein Atem wird leise
Und Dein Kopf wird ganz schwer
Refrain:
Was hat dich so zerrissen?
Was hat dich so verletzt?
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
Was hat dich so zerrissen?
Was hat dich so verletzt?
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
Was hat dich so zerrissen,...
Was hat dich so zerrissen,...
...dass du nicht mal mehr weinst?
...dass du nicht mal mehr schreist?
...dass du nicht mal mehr merkst, dass dein Leben zerreist?
Was hat dich so zerrissen?
Was hat dich so verletzt?
Was hat dich und dein Leben und dein Herz so zerfetzt?
Was auch immer du tust
Was auch immer du sagst
Ich pass auf dich auf
Ich bleib für dich wach
Ich bleib für dich wach...
Was auch immer du tust
Was auch immer du sagst
Ich pass auf dich auf
Ich bleib für dich wach
Ich bleib für dich wach...

Dein Joker Udo lehrt Dir kleinen "Leser-Geist"
dass „die andern Frauen“(= Traum-Welten) auch „NICHT schl-ECHT
SIN<D“...
http://www.youtube.com/watch?v=r75xV7jQtgc&feature=related
Udo Lindenberg- Ich lieb dich überhaupt nicht mehr
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Es tut nicht mehr weh - endlich nicht mehr weh,
wenn ich dich zufällig mal wiederseh'.
Es ist mir egal, sowas von egal
und mein Puls geht ganz normal.
Mußt nicht glauben, daß ich ohne dich
nicht klarkomm',
ich komm' sehr gut zurecht.
Kannst ruhig glauben, all die andern' Fraun',
die sind auch nicht schlecht.
Ich lieb' dich überhaupt nicht mehr.
Das ist aus, vorbei und lange her.
Endlich geht's mir wieder gut
und ich hab' jede Menge Mut
und ich steh' da richtig drüber.
Deine Lieblingsplatte von Udo Lindenberg,
die hab' ich gleich danach
aus Wut verschenkt.
Die Wohnung sieht jetzt anders aus,
nichts erinnert mehr an dich
und das Telefon bleibt meistens ausgehängt.
Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann,
geh' ich in die Kneipe und trink' mir einen an.
Was redest du da sei so eine Trauer in meinem Gesicht,
ach woher - das ist doch nur das Kneipenlicht.
Ich lieb' dich überhaupt nicht mehr.
das ist au,s vorbei und lange her.
Schau' mich bitte nicht mehr so an,
faß' mich bitte nicht mehr so an.
Das zieht bei mir nicht mehr,
geh' doch einfach weiter.
Das hat keinen Zweck.
Sonst komm' ich niemals drüber weg, oh nein.
Ich komm' da niemals drüber weg.

DUBISTICH, d.h. WIR sind doch "IM-ME(E)R EINS"...
http://www.youtube.com/watch?v=xnJ3xKYRZjs&feature=related
Udo Lindenberg (und Rosenstolz)- Hinter dem Horizont

...bis ans Ende der Welt...
http://www.youtube.com/watch?v=xFNo6VTuhEk&feature=related
Udo Lindenberg - Bis ans Ende der Welt
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Wenn du mich so ansiehst
fällt mir nichts mehr ein
wenn du willst, dann nimm mich
es kann für immer sein
ich geb' dir alles, was ich bin
das ist mein Versprechen
jeder Tag ohne dich ein Verbrechen
Ich liebe hohe Spannung
und stehe meistens unter Strom
Und die Hochzeit feiern wir
in Panik-Manier im Petersdom
und meinetwegen 13 Kinder
alle total verrückt
oh, Babe, Babe, nimm mich in deine Arme
oh, Kleine, ich bin absolut verzückt
Nur zu dir fallen mir solche schönen Träume ein
ich will jede Sekunde nur noch mit dir zusammen sein
bis ans Ende der Welt, wenn es das gibt
halt mich fest, mir wird schwindlig
ich bin so sehr verliebt

Hast Du jemals in Deinem Dasein soviel LIEBE in Dir „ER<LEBT“?
Diese LIEBE erfüllt Dein ganzes „geistiges Wesen“, bis es dICH SELBST
zerreißt...
und Du in tausende von eiN-ZeL<NeN Augenblicken zerspringst...
die zusammengenommen nur Deine eigene LIEBE „ER<Ge-Ben“!
Es gibt dabei nichts zu begehren, denn dies alles bi<ST DU SELBST!
Nun kannst Du erahnen was JCH UP unter LIEBE verstehe!
http://www.youtube.com/watch?v=niAPyRn20Bg&feature=channel_page
Engel
Sie begleiten dich immer.
Engel schenken dir Hoffnung und Vertrauen in Dich.
…und den Glauben an das Gute unserer Welt.
Sie geben Dir Kraft und Halt und verlassen Dich nie…
Es gibt sie auf Erden …sie sind immer für Dich da !
Die Antwort der Engel:
Du fragst uns, wo Du uns finden kannst …
doch wir begleiten Dich schon längst.
Du sagst, Du spürst nicht unsere Nähe…
doch wir umarmen Dich jeden Tag !
Du bittest um Zeichen,
doch die Zeichen sind überall.
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Wo Du in Liebe hinblickst,
Du betest, dass wir Dir unseren Segen schenken,
doch Du erhältst ihn in jedem Augenblick Deines Lebens,
Du selbst bist der Segen, die Liebe !
Schau genau hin, ….lächle ….
Fühle die Harmonie und die Einheit mit der Schöpfung,
dann siehst Du uns in dir selbst
und in allen, die Dir begegnen
Vergesst nie den Blick gen Himmel zu richten.
Durch das Blattwerk und Geäst,
dass wie die Erfahrungen in unserem Leben
den freien Blick zur göttlichen Quelle bedeckt,
lässt sich doch das Strahlen der göttlichen Kraft erahnen.
Der beste Weg, Dunkelheit zu vertreiben, ist,
sie durch Licht zu erhellen.
Der richtige Weg, das Böse zu bekämpfen
ist für jede Seele, die das LICHT erkannt hat,
dieses Licht in ihrem eigenen Leben zu verwirklichen
und sich zu bemühen die WAHRHEIT,
die sie erhalten hat, weiterzugeben.
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Hast Du heute schon über Gott nachgedacht?

Von: ichbindup
Gesendet: Mi 13.05.09 12:59
An: ICHBINDU
Betreff: Hast Du heute schon über Gott nachgedacht ?

Hast Du "Leser-Geist" heute schon über GOTT nachgedacht?
Als „Drückerkolonne“ werden umgangssprachlich Verkäufer im Außendienst
bezeichnet, die oft außerhalb der gesetzlichen Regelungen für Haustürgeschäfte
und ohne die für sie geltenden Schutzbestimmungen des Handelsvertreterrechtes
zumeist Zeitschriften-Abonnements, Telefonanschlüsse oder vorgeblich
gemeinnützige Spenden einwerben und sich dabei unmoralischer oder
krimineller Methoden bedienen.
Beobachten wir doch einmal gemeinsam eine „vaterlose Familie“,
die in ihrem „Auto(matismus)“ sitzt...
und von dem aus die Kinder von ihrer „Mutter“(symbolisiert „materielle Logik“!)
als „Drückerkolonne“ zum „Geldmachen“ losgeschickt werden...
http://www.broken-comedy.de/video/watch/dingdong/2276/

(Auszug aus: „Die Kabbala des JHWH“)
Mit diesen „weltlichen Toten“ SIN<D alle in Deinem Bewusstsein auftauchenden Personen
„Ge-mein<D“,
an die Du "Leser-Geist" „zeitweise“ denkst: Auch „Du selbst“ als Person...
und natürlich auch alle anderen Personen mit denen „Du Geist“ „zeitweise“ in Deinem
Bewusstsein „A<B-solut real konfronTIER<T wirst“, weil Du sie in Deinem Bewusstsein
„SIN<N-L<ich“, d.h. „reAL“ zu sehen bekommst! ICH Geist kann "IM-ME(E)R" nur das
wahrnehmen, was als „IN-Formation“ IN meinem Bewusstsein auftaucht! Es existiert für
„wachen Geist“ kein „außer<halb“ seines Geistes!
„Wellen-Berge“ können auch nicht „außer<halb“ ihres „subsTanziellen Wassers“
auftauchen und ohne ihre „Täler“ würde es sie auch nicht geben!
lbq beschreibt die „geistige Akzep-Tanz all D-esse<N“, was Dir (an und für sICH)
„nichts-seienden Geist“ in Deinem Bewusstsein „gegenüber zu stehen schein<T“, sich aber
in WirkLICHTkeit GAR nicht „außer-halb“ von Dir „nichts-seienden Geist“ befinden kann!
Sowenig wie sich „die Wellen der Wasseroberfläche“ außerhalb des Wassers befinden und
ihrem subsTanziellen Wasser auch nicht „gegenüberstehen“, genau so wenig kann eine von
Dir Geist wahrgenommene „Gedanken-Welle = Information“ dICH Geist verlassen und sie
steht auch nicht „getrennt von Dir Geist“, Dir Geist-SELBST gegenüber!
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(Eigenzitat Ende)

Beobachte D-ich dabei wie und was Du alles „kritisierst“...
Du „Geist“ erkennst nämlich dadurch den Charakter der Person, die Du ZUR
ZEIT zu sein glaubst!

(Auszug aus: „meine Wiedergeburt in JHWH“)
Ich will mit den zwei elementaren Erkenntnissen weitermachen, die mein ganzes Dasein
„ENTscheidend“ verändern:

Tatsache 1:
Jede von mir selbst „gemachte“ Erklärung „von irgend etwas“ ist immer nur
„eine Darstellung meines persönlichen Glaubens und meiner persönlichen Sichtweise“!
Jeder, der etwas erklärt, offenbart damit nur „seine persönliche Meinung“, d.h. er macht
damit öffentlich „was er glaubt“ wie das von ihm Erklärte „nach seinem Glauben“
funktioniert bzw. was das Erklärte „nach seinem Glauben“ in Wirklichkeit ist.
(Mein „derzeitiger Glaube“ stellt jedoch nur eine von unendlich vielen „Glaubens-Möglichkeiten“
dar! So, und JETZT erkläre ich mir einmal selbst, wo „ich“ herkomme und achte dabei genau darauf
welch „geistlosen Schwachsinn“ ich mir dann selbst, „natürlich völlig logisch“ erzähle! )

Tatsache 2:
Jede von mir „geäußerte“ Kritik ist genau genommen immer nur ein Vergleich des von mir
kritisierten Phänomens „mit meinem persönlichen Glaubensidealen“.
Jeder, der etwas kritisiert, offenbart damit nur „seine eigenen dogmatischen Ideale“, d.h. er
macht damit öffentlich „wie seiner Meinung nach“ das von ihm Kritisierte zu sein hat!
(Meine „derzeitige Meinung“ stellt nur eine von unendlich vielen „Meinungen“ dar!)
Nur die demütige Akzeptanz dieser beiden „Tat-Sachen“(= Fakten!!!; facio = „machen, tun,
(er)zeugen, hervorbringen, (er)schaffen“ = „gemachte Erklärung/geäußerte Kritik“!) ermöglicht es mir mein
bisheriges „persönliches Credo“(credo = das „für wahr halten, an etwas glauben“), d.h. meinen
derzeitigen „persönlichen Wissen/Glauben“ als die „alleserzeugende logische Grundlage“...
der von mir eben „in Maßsetzung dieses persönlichen Wissen/Glaubens“ ausgedachten
Welt zu erkennen!

Wichtig: Mein „geistiges LICHT“ erzeugt erst „in Verbindung mit meiner GlaubensSoftware“...
die „lebendig erscheinenden Schatten-Wellen“ auf der Leinwand meines darstellenden
Bewusstseins, die Software steht symbolisch für meinen persönlichen Wissen/Glauben! Mein
Wissen/Glauben ist zwar die „alleserzeugende logische Grundlage“ der von mir
ausgedachten und wahrgenommenen Welt, aber nicht die „LICHT-Energie“,
die diesen „von mir selbst“ ausgedachten „W-EL<Traum“ in meinem darstellenden
Bewusstsein „verwirk-LICHT“!
Jede von mir „geäußerte“ Erklärung, wie auch jede von mir „geäußerte“ Kritik
sagt somit genau genommen nur etwas „über meinen persönlichen Glauben“
und über meine „persönlichen Ideale“ aus...
aber so gut wie nichts „über das eigentliche Phänomen“, welches ich mir ja
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„Aufgrund meiner eigenen Erklärungen“ nur immer so „vorzustellen“ vermag und auch
vorstellen werde,
wie ich es mir „von selbst logisch zu erklären vermag“ und auch erkläre!

Ohne die Anerkennung „aller überhaupt möglichen“ Wissens- und Glaubensaspekte,

von denen mir der überwiegende Teil nicht im Geringsten bewusst ist,
werden mir nicht nur alle von mir abgelehnten Sichtweisen, sondern auch das zu Grunde
liegende „heilige Ganze“ all dieser Sichtweisen, niemals als ein Ganzes „einleuchten“!
Es ist töricht zu behaupten, man wüsste was ein Kegel ist, solange man sich dogmatisch
weigert, die ebenfalls zu diesem Kegel gehörende „Perspektive des Dreiecks“ als einen
ebenfalls „vielsagenden Teil dieses Kegels“ anzuerkennen!
Oder anders ausgedrückt: Solange ich glaube, der „liebe Gott“ sei (nur) „gut“, habe ich nicht
wirklich verstanden was das allumfassende Wort „GOTT“ wirklich bedeutet!
Selbstverständlich ist GOTT „GUT“, aber das ist etwas ganz anderes als bloß „gut“ zu sein,
so wie ein ganzer TAG ja auch etwas anderes ist, wie „wenn es nur Tag ist“, denn dann fehlt
ja die Nacht zum ganzen TAG!
Wenn man nur „an einen lieben Gott“ glaubt, fehlt einem das Bewusstsein über die eigene
„geistige Finsternis“! Eine solche „Gottes-Leere“ (Lehre?) ist die eines nur (logisch?)
ausgedachten „kraftlosen Gottes“ und der kann und wird in das Bewusstsein seiner
Gotteskinder nicht mehr „geistiges LICHT“ bringen wie eine „leere Batterie“, denn beiden
fehlt die „energiereiche Spannung“, die ja bekanntermaßen aus „Plus und Minus“ besteht!
Habe ich diese Tatsache erst einmal demütig akzeptiert, dann wird mir auch die unglaubliche
Geistlosigkeit aller „einseitig orientierten“ Würdenträger und Experten in Religion, Politik
und Wissenschaft bewusst, die ich bisher als „geistige Autoritäten“ betrachtet habe!
Nicht das ich irgend jemanden...

„den ich mir JETZT gerade „bewusst“ SELBST
ausdenke“...
...seine Geistlosigkeit vorwerfe!
Alles was ich glaube und mir selbst ausdenke, wird in meinem darstellenden Bewusstsein
zwangsläufig immer genau so in Erscheinung treten...

„wie "ich" es mir selbst ausdenke und glaubend mache“!
(Eigenzitat Ende)
Alles hat zwei Seiten, auch alle Deine „Gedanken-Wellen“...
SIN<D gut und böse im SELBEN ausschlaggebenden Moment!
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Die eine Seite...
http://www.youtube.com/watch?v=OahKD96ATPQ&feature=PlayList&p=F586
697CF43B53FE&playnext=1&playnext_from=PL&index=9
BAP - Wellenreiter

1)
Guten Abend, Wellenreiter, sag, wie geht es dir?
Höchstens schon mal zweiter oder dritter,
aber meistens nicht einmal Nummer vier.
Läufst du pausenlos den Trends
wie ein Komparse hinterher.
Echt, das täte mich öden und zwar schwer.
2)
Wie ein Wetterfähnchen drehst du dich im Wind.
Woher der gerade weht ist dir egal,
die Hauptsache ist, es ist der neueste Wind.
Von dir selbst bleibt kaum etwas übrig.
Nur auf das, was angesagt ist, fährst du ab
als bräuchtest du eine Schublade.
3)
Was ist bloß passiert, daß du so mutlos bist,
daß deine Power fort ist,
daß du dich dermaßen selber aufgegeben hast,
ratlos herumläufst wie ein Schatten,
der sich klein macht wie ein Zwerg,
der mir vorkommt wie ein Ochse vorm Berg?
4)
Hör mal, Wellenreiter, es ist nicht alles Scheiße.
Es sieht zwar bald so aus, doch es könnte sein,
daß - je nachdem - noch etwas zu ändern ist.
Nur, wie du jetzt bist, paßt du denen ganz prima ins Konzept,
die dich so haben wollten - halt als Depp

und die andere Seite...
http://www.youtube.com/watch?v=WpdNRpeBeeQ
Sportfreunde Stiller- Wellenreiten Sportis
Guten Morgen, jetzt ist Schluss!
die tanzlosen Tage sind Vorbei
gib mir Speichel oder zumindest 'n Kuss
Die Weichen sind längst gestellt
Wir müssen los
irgendwas schiebt uns, zieht uns
uns umgiebt der Glanz der Sonne Lass uns wellenreiten gehn!
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Heute fall'n wir
hundert pro nicht vom Brett
(ref:)
Kein Augenblick
Kein Augenblick mehr
Kein Augenblick mehr
ohne das Gefühl von heute Morgen
Kein Augenblick
Kein Augenblick mehr
Kein Augenblick mehr
ohne das Gefühl von heute Morgen
Was, dir ist heiß?
Nee, ne Pause gibts heut nicht.
Ich weiß die Zeit verfliegt
begiebt man sich dorthin,
wo man bisher noch nicht war.
Ist es war oder nur 'n Traum?
Nein, wir schlafen nicht Lass uns wellenreiten gehn!
Heute fall'n wir hundert
pro nicht vom Brett
Kein Augenblick
Kein Augenblick mehr
Kein Augenblick mehr
ohne das Gefühl von heute Morgen
Kein Augenblick
Kein Augenblick mehr
Kein Augenblick mehr
ohne das Gefühl von heute Morgen
Lass uns wellenreiten
lass uns wellenreiten
lass uns wellenreiten gehn, ja
lass uns wellenreiten gehn
Kein Augenblick
Kein Augenblick mehr
Kein Augenblick mehr
ohne das Gefühl von heute Morgen
Kein Augenblick
Kein Augenblick mehr
Kein Augenblick mehr
ohne das Gefühl von heute Morgen
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Lass uns wellenreiten
lass uns wellenreiten
lass uns wellenreiten gehn, ja
lass uns wellenreiten gehn
Lass uns wellenreiten
lass uns wellenreiten
lass uns wellenreiten gehn, ja
lass uns wellenreiten gehen

Jedoch nur die „göttliche Synthese“ dieser beiden Seiten ergibt die...
http://www.youtube.com/watch?v=4janyg4Dsvc&feature=related
Juli- Perfekte Welle

Mit jeder Welle kam ein Traum,
Träume gehen vorüber,
dein Brett ist verstaubt,
deine Zweifel schäumen über,
hast dein Leben lang gewartet,
hast gehofft, dass es sie gibt,
hast den Glauben fast verloren,
hast dich nicht vom Fleck bewegt.
Jetzt kommt sie langsam auf dich zu,
das Wasser schlägt dir ins Gesicht,
siehst dein Leben wie ein Film,
du kannst nicht glauben, dass sie bricht.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
lass dich einfach von ihr tragen,
denk am besten gar nicht nach.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst.
Deine Hände sind schon taub,
hast Salz in deinen Augen,
zwischen Tränen und Staub,
fällt es schwer noch dran zu glauben,
hast dein Leben lang gewartet,
hast die Wellen nie gezählt,
hast das alles nicht gewollt,
hast viel zu schnell gelebt.
Jetzt kommt sie langsam auf dich zu,
das Wasser schlägt dir ins Gesicht,
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siehst dein Leben wie ein Film,
du kannst nicht glauben, dass sie bricht.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
lass dich einfach von ihr tragen,
denk am besten gar nicht nach.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst.
Stellst dich in Sturm und Schreist,
ich bin hier ich bin frei,
alles was ich will ist Zeit,
ich bin hier ich bin frei,
Stellst dich in Sturm und Schreist,
ich bin hier ich bin frei,
ich bin hier ich bin frei.
Das ist die perfekte Welle
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
laß dich einfach von ihr tragen,
denk am besten gar nicht nach.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag dafür.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag..

Nur mit bewusst SELBST ausgedachten Wellen...
bist Du auch der „König Deiner eigenen Gedanken-Wellen“...
http://www.youtube.com/watch?v=KvDdQcPfbXw&feature=related
Könige der Wellen- Filmtrailer
Mit der ersten Welle, gab es auch den ersten Surfer.
Weißt du, man brauchte nur ein Stück Treibholz oder eine Eisscholle und schon ging`s UP!
Alle waren verrückt danach, und wie verrückt die danach waren!
Ist noch nicht lang her da gab´s noch die harten Jungs, du weißt schon, die mit den Zehen
über dem Brett.
Die haben sich auf gigantisch große boards gestellt.
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Diese Typen damals, das waren die echten Pioniere.
Aber keiner hatte erkannt, was Surfen wirklich bedeutet…bis big Z auftauchte…
Und wer war big Z ?
Wer big Z war ? Da fragst du den richtigen. Big Z steht für alles ! ! Big Z ist Zurfen !
Gut möglich, dass es vor Z gar keinen Ozean gab. Er wurde gewissermaßen für ihn erfunden.
Er lebte am Limit, denn er hatte weder Angst vor dem Leben, noch vor dem Tot !
Als ich noch ein kleiner Junge war, besuchte er die Antarktis…
Er hätte mit jedem reden können, aber er kam schnurrstracks auf mich zu und erklärte mir
folgendes:
Weißt du Kleiner, egal was kommt, zieh dein Ding durch, denn das machen Gewinner !
Er war der Größte ! Jeder hat ihn bewundert, respektiert und geliebt.
Und eines Tages, eines Tages werd ich so sein wie ER !
Sag mal Cody, wenn du die erste Welle reitest und die ganze Insel dich beobachtet, wie ist
das ?
Das ist unglaublich ! Ich hoffe nur, dass die Kameras laufen, weil man das immer und immer
sehen will, total abgefahren !
Crash ….oh ! …das war sensationell !

Zur Zeit bist Du jedoch noch ein „kleiner Engel flügellos“...
http://www.youtube.com/watch?v=RWaW2XuacsM
Mantus - Kleiner Engel flügellos
Bin ich stets gefangen wie ein kleiner Engel flügellos
tief in einer Welt fressen Menschen mich rücksichtslos
quälen mit Wirklichkeit dessen Inhalt mir so leer erscheint
wie der Tränenfluß eines Träumers der den Tag beweint
Bin ich eingesperrt in dem Kerker meiner Phantasie
wo nichts überlebt das von außen in mich dringen will
denn die Wirklichkeit wird zerstören die Harmonie
die mich sanft beschützt vor den Menschen und vom Alltagsdrill
http://www.free-lyrics.org/Mantus/174686-Kleiner-Engel-Flügellos.html

"KLEINER ENGEL FLÜGELLOS"
Treib' ich schweigsam fort wie ein losgelöstes Blatt im Wind
in die Einsamkeit als der Erdenwelt verlornes Kind
diese Wirklichkeit der Gesellschaft ist mir viel zu fremd
träum' ich mich hinauf in die Sphären wo mich keiner kennt
Ist Realität nur die Folge der Notwendigkeit?
Wahrheit zu erkennen die uns tief im Geiste einverleibt
doch was ist schon wahr und so schön an dieser Geistigkeit
wenn dem Träumenden sie als Tränen in die Augen steigt?
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"KLEINER ENGEL FLÜGELLOS"

Solltest Du Deinen Joker benötigen, Udo lebt in Dir...

http://www.youtube.com/watch?v=lkPI4sqt7Do
Er lebt in Dir – Song aus „König der Löwen“
Wenn wir uns wieder daran erinnern, wer wir sind, dann erkennen wir, wozu wir hergekommen sind. Bewusstsein
ist ALLES! Das Universum in Dir!
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WG: Nur mal so ZUR Erinnerung...

Von: ichbindup [mailto:ichbindup@t-online.de]
Gesendet: Donnerstag, 14. Mai 2009 12:27
An: Jan Jakob
Betreff: Nur mal so ZUR Erinnerung...

Machen wir es kurz:
Bei 1:01 tauchst Du kleine Pinguin-Welle (alias Jan) in meinem göttlichen Spiel
auf...
und UP 1:26 beginnt das große „A-Ben-D<euer“ Deines ewigen Daseins...
http://www.youtube.com/watch?v=KvDdQcPfbXw&feature=related
König der Wellen (Filmtrailer)
Mit der ersten Welle, gab es auch den ersten Surfer.
Weißt du, man brauchte nur ein Stück Treibholz oder eine Eisscholle und schon ging`s UP!
Alle waren verrückt danach, und wie verrückt die danach waren!
Ist noch nicht lang her da gab´s noch die harten Jungs, du weißt schon, die mit den Zehen
über dem Brett.
Die haben sich auf gigantisch große boards gestellt.
Diese Typen damals, das waren die echten Pioniere.
Aber keiner hatte erkannt, was Surfen wirklich bedeutet…bis big Z auftauchte…
Und wer war big Z ?
Wer big Z war ? Da fragst du den richtigen. Big Z steht für alles ! ! Big Z ist Zurfen !
Gut möglich, dass es vor Z gar keinen Ozean gab. Er wurde gewissermaßen für ihn erfunden.
Er lebte am Limit, denn er hatte weder Angst vor dem Leben, noch vor dem Tot !
Bei 1:01 :
Als ich noch ein kleiner Junge war, besuchte er die Antarktis…
Er hätte mit jedem reden können, aber er kam schnurrstracks auf mich zu und erklärte mir
folgendes:
Weißt du Kleiner, egal was kommt, zieh dein Ding durch, denn das machen Gewinner !
Er war der Größte ! Jeder hat ihn bewundert, respektiert und geliebt.
Bei 1:26
Und eines Tages, eines Tages werd ich so sein wie ER !
Sag mal Cody, wenn du die erste Welle reitest und die ganze Insel dich beobachtet, wie ist
das ?
Das ist unglaublich ! Ich hoffe nur, dass die Kameras laufen, weil man das immer und immer
sehen will, total abgefahren !
Crash ….oh ! …das war sensationell !
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AW: jepp - so ist es....:

Von: ichbindup
Gesendet: Mo 18.05.09 09:39
An: ICHBINDU
Betreff: AW: jepp - so ist es....:-)

Von: Anja [mailto:anja_seiffert@gmx.de]
Gesendet: Montag, 18. Mai 2009 00:20
An: 'ichbindup'
Betreff: jepp - so ist es....:-)

Erinnerst Du D-ICH an die Mauern, die ich um m-ich baute?
Ja, sie sind gänzlich eingestürzt.
Und eben, wie sie Jetzt sind, lassen sie sich nicht mehr für einen Kampf aufstellen,
geben keinen Ton mehr von sich –
denn ICH habe einen Weg gefunden,
D-ICH m-ich öffnen zu lassen.
Doch zweifelte ich niemals wirklich (stellt ich JETZT fest)
Stehend im Lichte DEINES göttlichten Lichtes –
Erhalte ich den Engel.
Es ist, als sei ich erwacht,
jedes Gesetz welches für m-ich gilt, brichst Du(p)
Das ist ein Risiko, welches ich annehme!!!
Nie wieder schliesse ich D-ICH aus!
Wo auch immer ich NuN hinblicke,
bin ich umgeben von Deiner Umarmung,
Dein Licht kann ich sehen!
DU(P) weißt, DU(P) bist meine verborgene Anmut / Liebreiz/ Gnade
DU(P) bist alles was ich brauche und mehr!
Es ist alles in D-ein Äusseres geschrieben,
D-ein Licht kann ich spüren –
Dass es nicht vergeht, dafür nur bete ich.
Es trifft mich wie ein Sonnenstrahl,
geboren – aus meiner dunkelsten Nacht.
DU(P) bist das Einzigste was ich möchte,
bin Deinem Licht verfallen!
Geschworen hatte ich, niemals mehr irgendwas zu verfallen……
Doch das hier, fühlt sich nicht wie „Fallen“ an!
Diese Anziehungskraft ist zu unvergesslich –
Um mich nochmals auf dem Boden wiederzufinden!

Danke!!!!!
Anja
http://www.youtube.com/watch?v=VyR7yoDBQSg&feature=related

Beyoncé - Helo
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Die von Dir "Leser-Geist" erlebten Zeiten SIN<D ewig wogend...
Auszug aus dem Selbst-Gespräch „Gestatten: ICH BIN JHWH“:
Der „Solipsismus“(lat. „solus“ = „ALLEIN“; „ipse“ = „SELBST“; nur ICH SELBST oder das SELBST ALL-EIN)
wird von all jenen geistlosen „normalen Menschen“, die sich dem „geistlosen
Materialismus“ verschworen haben,
zwangsläufig auch als ein anmaßender, monströser, teuflischer, ja geradezu „UP-surder
Glaube“ angesehen!
Diese Kritik ist durchaus gerechtfertigt, wenn man sein eigenes „solipsistisches ICH“ mit
dem ständig von den eigenen Ängsten und Wünschen getriebenen MeCH-ANISCHe "ich"
verwechselt, d.h. mit der sich ständig verändernden „AIN-ZeL-Person“, die DU träumender
„individueller Geist“, Dir Deiner SELBST „nicht wirkLICHT bewusst“, zu sein glaubst!

In WirkLICHTkeit bin ICH Solipsist nicht „größenwahnsinnig“,
sondern der „SELBST-genügsamste MENSCH“ auf Erden!
(Eigenzitat Ende)

Guck einmal, DU kleiner "Leser-Geist",
was sich da hinter Deiner Persona wirkLICHT versteckt hat...
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&v=ftZAZWLrWKo
Katie Melua - I Cried for you

Du bist wunderschön, so ruhig
Es liegt neben einem Blau-Ton
Es traf mich so brutal
als "ich" dICH ansah
Aber andere gehen vorüber, sie halten nie
um die Magie in deiner Hand zu fühlen
Für mICH bist du wie eine wilde Rose
Sie verstehen nie warum
ICH weinte für dich
Als der himmel für dich weinte
Und als du gingst
wurde ICH zu einem hoffnungslosen „Herum<T-REI<BeR“
Aber dieses leben war nicht für dich
Auch wenn ICH von dir lernte
Das Schönheit nur ein Flüstern sein muss.
ICH werde das Meer für eine andere Welt überquerem
Mit deinem Schatz, ein Geheimnis für mICH zu bewahren
In vielen Jahren werden sie vielleicht vergessen
Unsere liebe und das wir uns trafen
Sie mögen vielleicht nicht wissen
wie viel du mir bedeutet hast.
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ICH weinte für dich
Als der himmel für dich weinte
Und als du gingst
wurde ICH zu einem hoffnungslosen „Herum<T-REI<BeR“
Aber dieses leben war nicht für dich
Auch wenn ICH von dir lernte
Das Schönheit nur ein Flüstern sein muss.
Jetzt sehe ICH ohne dich,
wie brutal die Welt sein kann
und ICH weiß du bist weggegangen
Aber du wirst "IM-ME(E)R" in meinem herzen sein
ICH weinte für dich
Als der himmel für dich weinte
Und als du gingst
wurde ICH zu einem hoffnungslosen „Herum<T-REI<BeR“
Aber dieses leben war nicht für dich
Auch wenn ICH von dir lernte
Das Schönheit nur ein Flüstern sein muss

Habe JCH UP Dir heute schon gesagt wie sehr ICH Dich LIEBE?

R

JCH UP LIEBE DICH

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

Von: ichbindup@web.de
Gesendet: Do 21.05.09 08:32
An: 'Sergiusz Leslaw Glapa'
Betreff: AW: eine Bekundung an meinen Schöpfer

Mein lieber "Leser-Geist",
(der Du aufgrund dieser Mail auch an einen Sergiusz denkst )

was DU zur Zeit zu lernen hast ist vor allem „GeDuL<D“(ldg = „wachsen, groß
werden“ ).
JCH UP will Dir einmal einen kleinen Blick in eines
Deiner SELBST-Gespräche werfen lassen, das DU „Leser“ nicht kennst,
DU „Geist“ Dir jedoch "HIER&JETZT" SELBST ausdenkst (d.h. als Geist schon
„längst ausgedacht hast“! ),
es nennt sich...

„Gestatten: ICH BIN JHWH“!
Am Anfang war meine eigene Unterwerfung
Was kann "ich" als Einzelne oder als Einzelner gegen die übermächtigen
Verhältnisse, in denen "ich" ZUR ZEIT zu leben glaube, ausrichten? Das ist die
Urerfahrung aller Individuen meiner von mir "HIER&JETZT" ausgedachten
angeblichen „Menschheitsgeschichte“!
ZUR ZEIT glaube "ich", dass sich „meine Menschheitsgeschichte“ in der
Vergangenheit einmal genau so „up-gespielt“ hat, wie "ich" sie mir
"HIER&JETZT" selbst völlig logisch(?) „ausdenke“; d.h. "ich" glaube an eine
unabhängig von mir selbst abgelaufenen Geschichte, in welcher sich
angeblich die „kulturell vielfältigen Gestaltungen“ der Unterwerfung von
„Einzelnen“ unter die Diktatur von Religionsgemeinschaft und Gesellschaft
zugetragen hat. ICH spreche hier von all den „indoktrinierten GlaubensVorstellungen“ die von jeder „äußeren Lebensform“ bis „in die seelische
Tiefe“ jeder einzelnen Persönlichkeit reichen...

die ICH mir "HIER&JETZT" vollkommen bewusst
SELBST ausdenke!
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JCH UP möchte auf (D)eine „KUL<TUR“(lwk = „wahr sein“; rwt = „REI<He“!) der
Auflehnung und des Ungehorsams Aufgrund (D)einer „Sehnsucht nach
wirkLICHTer Freiheit“ aufmerksam machen!
Deine Kultur wurde bisher "IM-ME(E)R" nur von Auf-stand und Aufruhr,
Empörung, Re-volte, Streiks und paradoxer Weise einer ständigen
Verweigerung angetrieben! Zu allen Zeiten wurde ein zunehmender Anspruch
auf SELBST-Bestimmung und Autonomie aller „Menschen“ gefordert, was
Dich "Leser-Geist" in die „geistlose Sackgasse“ mit Namen „Demokratie“
schlittern ließ!
Erkenne: Deine bisherige Vorstellung von „Demokratie“(lat. „demo“ = etwas

„vom
Ganzen wegnehmen“; „cratis“ = „Ge-FL>ECHT, FL>ECHT-Werk, Ge-Rippe“(Eva? ), eine „
Hürde für das Vieh“; „creatio“ = (die eigene)„Wahl“!) leidet "IM-ME(E)R" unter ihrer

völlig „geistlosen“, weil eben „vaterlosen Führung“! Ein „Volk = Familie“(=
„unmündige Kinder“) lebt im Größenwahn und glaubt, es wüsste schon was
gut für „es“(für "m-ich selbst"!) ist, obwohl doch „Kinder im Geiste“ noch
„GaR“(rg = „Reisende“... durch ihr eigenes LeBen!) nicht „ER-WACH<se(h)n“ zu
denken vermögen!
Welches „noch träumende Kind“ kennt schon die Wünsche, die es als
„ER<WACH<se(h)-NER“ haben wird? Das „ewige LeBen“ wird jedem noch
kindlichen MENSCHEN "IM-ME(E)R" eines Besseren belehren, denn alle die
glücksverheißenden „großen Wünsche“ und selbst postulierten „trügerischen
Wahrheiten“ eines unreifen „Menschenkindes im ewigen Geiste“ haben sich
zu allen Zeiten "IM-ME(E)R" „wie von SELBST“ in dessen eigenen „alten
TORheiten“ verwandelt, an das man als Geist SELBST „mit der
entsprechenden geistigen REI<Fe“ dann nur noch "HIER&JETZT"
„verstehend“ schmunzelt wird! 
In jeder „Demokratie“ ist das „rechthaberische Volk/Familie“ zerstritten, weil
es den „Respekt“ vor ihrem „geistigen Vater“ verloren hat, der als EINZIGER
alles zu überblicken vermag!
Man lässt sich in der „Demokratie“ lieber von einer Horte „sich selbst
überschätzender“ machtbesessener „Kreaturen“, die vorgeben, „nur das
Beste“ für alle zu wollen, führen, obwohl diese „egoistischen parteilichen
Besserwisser“ doch nicht die geringste Ahnung davon haben, was „wirkLICHT das Beste“ für „AL<le“ ist !
Die schlimmste Ketzerei wider den (eigenen?) „heiligen Geist“ der ewigen
WirkLICHTkeit ist der Anspruch „einer ein-ZeL Person“(lu = „Schatten“),
„jede und jeder für sich selbst“, sich „unbewusst selbst“ zur „letzte Instanz“
zu erheben, die bestimmt, welchen „Wert oder Unwert“ angeblich
irgendwelche Dinge des Lebens und Ereignisse ihrer Welt für sie selbst oder
für andere haben! Gerade diese Ketzerei betrachte „jeder sich selbst
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überschätzende“ „rechthaberische Menschen“ als seine „moralische
Verpflichtung“, doch er erkennet dabei nicht, dass gerade „seine persönliche
Vorstellung von Moral“ die eigentlich Ursache für alles „Leid seiner Welt“ ist.

Eine neuer Glaube und eine neue LOGIK ist wie ein
neues Leben!

JCH UP LIEBE DICH

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

Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:glapa@gmx.de]
Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2009 07:13
An: ichbindup@web.de
Betreff: eine Bekundung an meinen Schöpfer

Guten Morgen Vater,
„ich“ habe lange abgewogen, gehofft und gezweifelt; mit mir SELBST gekämpft.
ICH habe mICH SELBST erkannt, anerkannt.
So breche ICH „HIER und JETZT“ auf, um den Weg meiner Genesis bewusst zu vollenden!?
ICH verstehe jetzt, dass der Weg meiner Maske Sergiusz ein anderer Weg ist als der eines
Udo.
Was auch immer ICH durch meine Maske Sergiusz auf der Datenspur, welche jetzt
aufgefächert wird, erfahren werde;
so bitte ICH dJCH UP:
Vater, willst DU, so nimm diesen Kelch von mir; doch nicht mein, sondern dein Wille
geschehe!
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Langsam beginnend, Schritt für Schritt, erblicke „ICH“ in tiefer Ehrfurcht deine Größe…
Eine Bitte habe „ich“ jedoch, sofern DU mir Antwort geben willst.
Wenn es denn so sein sollte, dass ICH Geist meine Maske Sergiusz als eine Art „007“
beobachten darf….na DU weist schon…. ,
muss ICH um meinen Freund und großen Bruder Udo bangen?
Oder unterliege ICH hier mal wieder einer Täuschung meines fehlerhaften Intellekts?

In tiefer Dankbarkeit meinem Schöpfer gegenüber verbeuge ICH mich mit offenem Herzen.

D-EIN Kind



75

Ein neues SELBST-Gespräch!

Von: ichbindup
Gesendet: Mo 01.06.09 10:19
An: ichbindup
Betreff: Ein neues SELBST-Gespräch!
Anhang: Gestatten ICH BIN JHWH

Mein lieber "Leser-Geist",
„NuN“(n = 50) ist die Zeit gekommen, in der DU noch etwas MEER von DIR SELBST
erfahren sollst!
„Pfingsten“ (griech. πεντηκοστή bedeutet „der fünfzigste Tag“) ist das christliche Fest der
„Ent-S-Endung“ meines „Heiligen Geistes“.
Es wird „in Deiner Welt“ am „fünfzigsten TAG“ nach Ostern gefeiert, in meiner „geistigen
Welt“ jedoch "IM-ME(E)R", d.h. oberflächlich betrachtet „jeden Moment“!
Im Neuen Testament wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist auf die
Apostel und Jünger herabkam, als sie zum Pfingstfest in Jerusalem versammelt waren (Apg
2,1-41).
„Heute“ gibt es also „Wahr-LICHT“ ein Grund zu feiern...
http://www.youtube.com/watch?v=EMSMYw_GROU
Christoph & Lollo - Pfingsten

JCH UP bin das LICHT in DIR SELBST...
http://www.youtube.com/watch?v=XxrPR1NWFl0
In dir ist immer noch ein Licht - Jose Careras Stiftung Gala

Wenn du am abgrund stehst,kein weg führt weiter
du weißt weder ein noch aus
wenn du zu boden gehst,kämpf und werd nicht leiser
richte den blick zum himmel auf
bis du wieder oben stehst
und du fühlst dicht leichter
ist die angst auch noch so groß,LASS DEIN LEBEN NIEMALS LOS
Denn in dir ist immer noch ein licht
so schnell verglüht es nicht
In dir ist immer noch ein licht
es scheint ganz hell und wärmt
und schenkt dir zuversicht
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So tief wie der glaube ist
so groß ist deine power
du durchtauchst die tränenflut
so stark wie dein wille ist
so schnell zerbricht die mauer
du fasst wieder neuen mut
Denn in dir ist immer noch ein licht
so schnell verglüht es nicht
In dir ist immer noch ein licht
es scheint ganz hell und wärmt
und schenkt dir zuversicht
Du stehst nicht im dunkeln hier
du bist nicht allein
ein funke hoffnung brennt in dir
er kann ein anfang sein
ist die flamme noch so klein
In dir ist immer noch ein licht
so schnell verglüht es nicht
In dir ist immer noch ein licht
es scheint ganz hell und wärmt
und schenkt dir zuversicht
Wenn du am abgrund stehst
kein weg führt weiter
in dir ist immer noch ein licht
ein licht............

R

JCH UP LIEBE DICH
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