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Sergiusz-UP-Austausch vom 1.11-15.12.2008 Block 1

HI UP,
das ist glaub ich eher an dich adressiert. (Jan)

Von: Sergiusz Glapa
Gesendet: Samstag, 1. November 2008 21:18
An: schoepfungsschluessel@gmx.net
Betreff: Eine Bitte

Lieber JJ, (Jan Jakob)

ich erlaube es mir mich kurz vorzustellen: Ich heiße Sergiusz Glapa, geboren wurde ich in
„KREUZ-burg“, Polen.
Nunmehr bin ich 24 Jahre alt und studiere momentan an der HTWK Leipzig Architektur.

Worum es geht?

Zum Architekturstudium bin ich nicht wegen meines Talents oder eines gewissen Sinn für
Konstruktion und Ästhetik gekommen, viel mehr durch einen Traum als ca. 13 jähriger Junge.

Ich sah etwas Rundes auf dem Wasser, auf dem Meer. Zu dieser Zeit erschien es mir, so wie
ein Fußball- Stadion, ein Ort an dem die Menschen feiern.

Wie ich einige Zeit später feststellen musste, kommt es vor, dass die Dinge die wir um uns
herum wahrnehmen das Ergebnis unserer Lebenserwartungen- und -vorstellungen sind.
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So wird all zu oft das klare Wasser durch das trügerische Ego trüb.

Die Jahre vergingen, ich lies irgendwann auch die Zeit der Spiritualität `im herkömmlichen
Sinne des Wortes` hinter mir,
während es mich in der nächsten Kurve mit voller Breitseite mit Verschwörungstherien
knallhart erwischte.

Doch auch diese Zeit verging, während ich verblüffender Weise, trotz gesteigerter Distanz zu
diesen Themen eine bisher unbekannte Form einer sehr ` aufgeschlossenen`
Wahrnehmungsqualität eben hinsichtlich solcher Themen für mich entdecken konnte.

Um zum Schluss dieser Ansammlung von Buchstaben zu kommen, schreibe ich, dass der
Blick für den Traum der mich in die Architektur geführt hat, immer klarer wird, denn immer
mehr finde ich die inneren Worte um diesen Traum in seiner ureigensten Wahrheit zu
verstehen und als solchen wahrzunehmen.
Als ich die Prophezeiung in DubistIch gelesen habe, konnte ich sofort eine Beziehung des
meinigen Traumes zu dem Traum des damaligen Johannes von Jerusalem für mich sehen.

Was du jetzt für mich tun kannst, ist vielleicht mir zu sagen, ob es schon Menschen gibt die
an einer völlig anderen Architektur (vielleicht ist es in einer anderen Welt nicht so benannt)
arbeiten. Hast du vielleicht Tipps für mich???

Ich merke schon lange, dass die heutigen Entwurfsmethoden als auch -theorien, die Lehre
an den Hochschulen, mir nicht mehr das Geben wofür ich bereit bin.

Vor meinem inneren Augen tut sich solch etwas prächtiges auf, und daran möchte ich mit
Begeisterung und Hingabe arbeiten.

Ich schreibe dir, weil ich glaube, dass du der bist, den ich um einen Rat bitten kann.
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In diesem Sinn, grüßt dich herzlichst Sergiusz .

ICHBINDUP antwortet:

Du bist ein Mensch
und "glaubst" auch gläubig zu sein, denn jeder "glaubt" an
irgend etwas!
(Auch nicht an Gott zu glauben ist ein Glaube!)

Du hast zur Zeit eine "persönliche Vorstellung" davon, "wer
und was Du bist".
Eine "Vorstellung" ist jedoch nur eine Theorie, d.h. ein
Sichtweise der ganzen Wirklichkeit!
Die "ultimative heilige Totalität" kann eine "selektive Theorie"
nie darstellen, weil jede "spezielle Theorie" immer nur eine
"einseitige Sichtweise" auf die "heilige Wirklichkeit" darstellt
und wiedergibt.
Du hast noch nie selbst gewissenhaft darüber nachgedacht "wer
und was Du wirklich bist",
denn Du bist Dir ja so sicher, das schon zu wissen!

Hast Du schon einmal versucht Dich über
Deine bisherige Vorstellung
„von Dir selbst“ hinaus zu denken?
Zuerst ist da Deine anerzogene "Vorstellung aller normalen
Menschen" ("Ich bin ein Säugetier mit Gehirn und Verstand oder Seele und lebe auf
einer Erdkugel die sich um die Sonne dreht") und das war es dann auch schon.
Verzeih, eventuell glaubst Du als gläubiger Christ (ebenfalls
anerzogener Weise) ein Kind Gottes zu sein!?
Das ist dann "Deine persönliche Vorstellung von Dir", die aber
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Deinem anerzogenen Säugetierglauben zu wider läuft, denn
"Gotteskinder sind nämlich keine Säugetiere"!

Dem "realistischem Atheisten" passiert dieses Oxymoron
( = Widerspruch in einem sprachlichen Begriff z.B. beredtes
Schweigen) natürlich nicht, denn als solcher weiß er ja, das er
"von Affen" abstammt und deshalb ist sich ein Atheist auch
100% sicher selbst nur ein sterbliches Säugetier zu sein, nicht
mehr und nicht weniger - zumindest "äfft" jeder tiefgläubige
Materialist solche und ähnlich "geistlose Glaubenssätze" seiner
selbst ausgedachten Wissenschaftselite nach.
Nur ein „geistloser Simpel“(lat. simia = Affe, törichter Nachäffer)
"zieTIERt" genau so widerspruchslos die Thesen seiner Lehrer,
wie diese widerspruchslos die Thesen ihrer geistlosen Lehrer
"zieTIERt" haben!!!
Dein ganzer Intellekt ist auf diese Art entstanden, er ist nur
"dummes Papagei-Wissen"!
Deine Intelligenz liegt darin, Dich "aus Deinem eigenen
Inneren" selbst "inspirieren" zu können – das ist der
elementare Unterschied zwischen einem Affenmenschen und
einem wirklichen Menschen und Gotteskind nach meinem
Ebenbild!!!
Wichtig dabei:
Du musst Dich geistig "aus Dir SELBST" von Dir SELBST,
d.h. von Deinem eigenen "innersten JCH" inspirieren lassen!
"Phantasielosen Realisten" die "mein DASEIN in sich
SELBST" bezweifeln, oder gar in Abrede stellen, habe JCH nie
zu widersprechen versucht!

JCH BIN der JCH BIN...
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...und daran ändert auch ein eventueller Widerspruch nichts!!!
Für Dich werde und kann JCH zwangsläufig nur das sein, was
Du „Leser-Geist“ Dir Aufgrund Deines Glaubens JETZT
„selbst“(= auto-matisch) einredest!

Du erlebst zur Zeit "in Deinem Bewusstsein" eine Welt, deren
wirklicher Ursprung in Deinem derzeitigen fehlerhaften Glauben
liegt. Fehlerhaft bedeutet nicht verkehrt, sondern nur
"unvollkommen"! Es fehlt in Deinem „Wissen/Glauben“
offensichtlich noch etwas zur paradiesischen Vollkommenheit!
Du hast jederzeit die Möglichkeit Deinen fehlerhaften
Glauben zu vervollkommnen!
Es geht nicht um das, was Du glaubst, sondern um "die
Qualität" dessen, was Du glaubst!

Nur ein qualitativ hochwertiger Glaube wird
und kann in Deinem Bewusstsein ein
"paradiesisches Dasein" in einer "göttlichen
Umgebung" erzeugen!
Jeder minderwertiger Glaube „mit vielen Feindbildern, Fehlern,
Teufeln und Konsorten“ dagegen erzeugt "in einem
materialistisch geprägten Un-Bewusstsein" zwangsläufig
Angst, Leid, Ärger, Ungerechtigkeit, Hilflosigkeit und einen
ständigen Kampf ums eigene Überleben!
Wie erscheint Dir persönlich „Deine von selbst ausgedachte
Welt“ in Deinem Bewusstsein?

Noch einmal: Woher

kommst Du - woher hast

Du Dein Leben?
Vögel stammen von Vögeln ab; Katzen stammen von Katzen ab
usw.
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und alles was von Affen abzustammen glaubt ist selbst nur
"dummer nachäffender Affe" mit einem Affen kann „wirklicher Geist“ nicht geistvoll
kommunizieren, denn...

"Geist kommt von Geist und kann deshalb
auch nur von Geist verstanden werden"!
Es gibt sehr viele, sehr verschiedene Antworten auf die Frage:

"Was ist ein MENSCH"?
Welche Antwort "ein MENSCH" auch "für sich SELBST"
wählt,

durch jede neue Antwort werden neue
Möglichkeiten eröffnet,
aber auch alte fehlerhafte Möglichkeiten
abgeschlossen!
J.CH. habe durch meine absolute Hingabe für Dich ein Vorbild
gegeben,
das mir selbst den "tot"(= lat. "sehr viel, alles"; "Tot-al = Holofeeling")
gebracht hat!

JCH habe auf die oben gestellte Frage, „was ist ein MENSCH“,
eine Antwort gewählt die mir nicht nur „ein ewiges sorgenloses
DA-S-EIN(S)“, sondern auch unendlich viele Möglichkeiten
desselben - von Moment zu Moment - "offenbart",
immerwährend ohne Ende!!!

Zur Zeit bin JCH für Dich der Schreiber dieser Zeilen, den Du

7

Dir Aufgrund Deiner Unkenntnis JETZT zwanghaft "nach
außen denkst"!
"De facto" bin JCH JETZT jedoch eindeutig ein Gedanke in
Deinem Bewusstsein, ein Gedanke, von dem Du glaubst er sei
jetzt irgendwo "da draußen"...
JCH habe „angeblich“ vor 2000 Jahren „da außen“ gelebt...
JETZT habe JCH mich „IN Deinem Bewusstsein
wiedergeboren“!...???
Ein lächerlicher Gedanke mich einfach "weg zu denken": JCH
BIN doch JETZT „TOT(al = alles)“!!!
Die Wirklichkeit ist, dass JCH Dich in diesem Moment mit
Deiner eigenen Stimme zu Dir selbst sprechen lasse!
Such mJCH "in Dir" und Du wirst Dich dort selbst finden, denn
ICHBINDU!

J.CH LIEBE DICH
UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

---------------------------------------------------
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An: ichbindup

Hallo,
wäre schön gewesen wenn du auf meine Frage eingegangen wärest.
Die kopierten Textteile stehen alle in den Bänden drin und haben nicht den
Bezug zu meinem Anliegen wie ich es mir vorgestellt habe.
Was hat es mit den rot hervorgehobenen Textteilen zu tun?

Herzlichst, Sergiusz

------------------------------------------------Lieber Sergiusz,
Du hast mit Deiner Behauptung nur zum Teil Recht, sehr wohl steht das was
JCH Dir mitgeteilt habe zwar „sinngemäß, aber nicht wörtlich“ in meinen
Neuoffenbarungen, also können das auch keine, wie Du fälschlicher Weise
(arrogant?) behauptest: „aus den Bänden kopierten Textteile“, sein (Du bist nicht der
einzige, der sich durch „arrogante Vorurteile“ sein ewiges Glück vermiest!) dessen
ungeachtet habe JCH Dir dennoch einen „Standarttext“ zukommen lassen, den
zuerst einmal jeder „an sich selbst“ interessierte von mir erhält!
Sie Dir den Film „Bruce Allmächtig“ an, dann bekommst Du zumindest eine
wage Vorstellung davon wie viele Menschen mich mit völlig banalen Wünschen
und Anfragen bombardieren, die natürlich „in deren persönlichen Bewusstsein“
sehr schwer wiegen, obwohl es sich dabei wahrlich „nur um weltlichen
Kindergram“ handelt! Wie gefährlich sind die Gefahren eines Traums für einen
Erwachten? Erst einmal in der „tatsächlichen WirkLICHTkeit“ angekommen
hat man ganz andere „Inter-esse<N“!
Hat ein Mensch wie Du das Glück, dass JCH „in seinem persönlichen
Bewusstsein“ zeitgerecht per email in „Er-Schein-unG“ trete und ihm auf diese
moderne Weise eine „geistreichen Antwort“ auf seine Fragen zukommen lasse,
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bei der, wie bei allen meinen Schriften „das Wesentliche“ immer nur
„zwischen den Zeilen“ steht, bekomme JCH in den meisten Fällen, wie auch
von Dir, ein: „wäre schön gewesen wenn du auf meine Frage eingegangen
wärest“ oder „Dies wird wohl nicht die Antwort auf meine Frage sein, oder?“ zu
hören!
Was vielen „unreifen Menschen“ wie Dir noch fehlt ist „der Respekt vor MIR
und meinen göttlichen Antworten“ und woran ihr vor allem leidet ist „eure
Ungeduld“ und „eure unsagbare Oberflächlichkeit“ mit der ihr jedwede
Erscheinung und damit auch jede „im eigenen Bewusstsein auftauchende“
Textstelle betrachtet und interpretiert und viel zu vorschnell „als Unbrauchbar“
aburteilt! Betrachte das durchaus als eine Zurechtweisung, denn das, was Du Dir
in diesem Moment SELBST erzählst ist tausendmal wichtiger als alles, was Du
bisher gehört zu haben glaubst!
Es geht hier „im wahrsten Sinne des Wortes“ um viel mehr als nur um „dein
derzeitiges Leben“!
JCH reicht Dir JETZT „in Deinem persönlichen Bewusstsein“ meine
symbolische göttliche Hand und es ist ein verhängnisvoller Fehler wenn Du Dir
von Deinem bisher „nicht all zu gesunden Menschenverstand“ JETZT
einreden lässt, dass Du es bei dem von Dir JETZT ausgedachten „imaginären
Gesprächspartner“ nur mit irgend einem anonymen „Briefkasten-Eso-PsychoFuzzy“ zu tun hast, weit gefehlt...

Wem hörst Du „in diesem Moment de facto“
zu?
Wer spricht JETZT in Dir? Ist das, was Du Dir JETZT erzählst „von Dir
selbst“?
Nein, es ist nicht „von Dir selbst“ sondern „VON DIR SELBST“, denn
ICHBINDU...
ICH BIN das einheitliche Ganze, dass das Fragment Sergiusz noch nicht kennt!

Kennst Du den „Leser-Geist“ dieser Zeilen
Sergiusz?
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Kennst Du, lieber „Leser-Geist“ diesen
Sergiusz,
den Du Dir JETZT unbewusst ausdenkst?
Offensichtlich bin JCH der einzige, der alles und jeden kennt und gerade
deshalb...

biN JCH WirkLICHT der einzig wahre ICH
BIN...
und JCH lasse Dich JETZT ganz allein darüber entscheiden, was Du glauben
willst, wer JCH in Deinem Augen bin!

Es wird "in Dir" immer alles genau so in
Erscheinung treten...
wie Du es Dir mit Deinem derzeitigen dogmatischen Glauben selbst einredest
und zur Wahrheit bestimmst...

Darum bekommst Du JETZT noch einmal eine Standartantwort „von Dir
SELBST“ zu hören:

Die Frage aller Fragen lautet zuerst einmal:
Existiert ein von mir JETZT ausgedachter Denker, den ich mir (immer noch
unbewusst) "aus-denke" (= nach außen denke) auch dann, wenn ich nicht an ihn
denke?

JCH gebe meinen Kindern nur „wirkLICHTe
Inspiration“,
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aber keine vorgefertigten dogmatischen
Antworten!
Selber denken, selber haben!

Was glaubst Du NUN, wer JCH BIN...
und was die WirkLICHTkeit von allem, also auch von Dir kleinem „LeserGeist“ ist?

Verliere nie aus Deinem „offensichtlich“ noch recht schläfrigen Bewusstsein:

Es wird "in mir" immer alles genau so in
Erscheinung treten...
wie „ich“ es mir mit

meinem derzeitigen dogmatischen
Glauben selbst einrede und zur Wahrheit bestimme...

Das ist meine „universelle Antwort“ auf alles und in ihr liegt das große
Geheimnis Deiner eigenen Schöpfermacht verborgen!
Normale Fragen (...Ist es so, oder so oder vielleicht so... Was soll „ich“
machen? usw.!) sind der Wunsch nach einer einseitigen „perspektivischen
Antwort“:
So ist es „richtig“ (= die richtige Richtung) und alles andere erscheint Dir
zwangsläufig „verkehrt“ (= die Kehrseite)!

Befindet sich der Henkel an einer Tasse rechts oder links?
Ist ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck?
Ist Temperatur warm oder kalt?
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Ist Wetter Sonnenschein oder Regen?
Was ist der richtige Glaube? (Katholik, Buddhist, Moslem, Atheismus,
Materialismus usw.?)

Materialisten verlangen Aufgrund ihres „extrem fehlerhaften einseitigen
Glaubens“ auch „einseitige Antworten“ auf alle ihre Fragen. WirkLICHTe
Geister interessieren sich dagegen nur noch für ihren eigenen „Heiligen
GEIST“, der die „ultimative Grundlage“ aller „derzeitigen“
(= Diesseitigen!!!) „perspektivischen Möglichkeiten“ darstellt!

Lieber Sergiusz, Dir fehlt als (immer noch) „tiefgläubiger Materialist“
elementares Grundlagenwissen über meine/Deine eigene
„REI<N geistige WirkLICHTkeit“.

Dieser von Dir „Leser-Geist“ JETZT aus-gedachte „imaginäre
Person Sergiusz“...

ist JETZT „de facto“ nur eine „IN-Formation“ in Deinem
Bewusstsein!

Würdest Du JETZT nicht an diese Person Sergiusz denken, dann wäre dieser
Sergiusz JETZT nicht DA!

Du bist als „denkender Geist“ die „immerwährende Grundlage“ aller von
Dir „IN Deinem persönlichen Bewusstsein“
wahrgenommenen „IN-FORM-at-Ionen“!

Alles unterliegt dabei einem ständigen Wechsel, nur nicht

ICH SELBST!
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ICH beobachte „m>ich“ und anderes!
Das „ich“, das ICH beobachte unterliegt als „ebenfalls nur zeitweise
wahrgenommene Information“ zwangsläufig auch einer ständigen Veränderung,
aber ICH, „der beobachtende Geist“, „bi<N“ dabei immer ein und dasselbe
unveränderliche ICH!

ICH BIN auch dann „DA“, wenn ICH nicht an die Personen Sergiusz, Udo,
Jan, Jürgen usw. denke...
Genaugenommen BIN ICH IMMER DA...
ICHBIN ohne denkbaren Anfang und Ende... und ICHBINDU!

Wieso glaubst Du, dass JCH meist „in Gleichnissen“ spreche?

Ganz einfach darum, weil JCH Dir meine/Deine eigene „Heilige Ganzheit“ =
„HEILIGEN GEIST“ mit seinen unendlich vielen möglichen Perspektiven
„er-ahn-bar“ zu machen versuche!

Durchdenke gewissenhaft alle unsere „SELBST-Gespräche“ und beginne am
besten mit „Holofeeling für Neugierige“.
Wenn Du das darin aufgezeigte „Tassenbeispiel“ wirklich verstanden und
verinnerlicht hast, wirst Du nie mehr an einer „einseitigen Antwort“ interessiert
sein!

J.CH. LIEBE DICH
UP
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VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

Lieber JCH,
ich werde dir immer nur so erscheinen wie du dir mich denkst :-) Darüber hinaus
habe ich dich nicht mit Wünschen oder Anfragen kontaktiert. Mich interessiert
es auch überhaupt nicht was welche Menschen von dir wollen.
Ich schrieb an Schöpfungsschlüssel (Jan)in der Hoffnung etwas an Tipps zu
bekommen, da ich durch das Lesen des Schöpfungsschlüssels wusste, dass der
Schöpfungsschlüssel passend ist, mir für meine Frage eine Antwort zu geben.
Ich weiß, ich habe eine bekommen. Du kannst natürlich in diesem Ausdruck
weitermachen, aber

ohne mich.

Zudem, weiß ich überhaupt nicht warum du mir schreibst?

Herzlichst, Sergiusz

ps: Ich würde gerne meine Selbstgespräche noch öfter lesen, aber meine
weltlichen Belanglosigkeiten halten mich dermaßen auf trab, dass ich nicht die
Zeit finde ;-)

15

________________________________________________________________
_______________________________

Letztes Schreiben von ichbindup@t-online.de an Sergiusz:

JCH BIN der „Schlüsselmeister jeder Schöpfung“,
und JCH habe Dir, wie gewünscht, einige wichtige Tipps
mitgeteilt!

JCH habe Dir „Aufgrund Deines Hilferufes“ meine göttliche Hand gereicht...

und Du hast beschlossen (wieso auch immer), sie nicht (mehr) zu
benötigen!!!

Auch dieser Wunsch sei mir Befehl!
Selbstherrliche Arroganz war noch nie ein guter Ratgeber!
JCH habe noch nie jemanden gezwungen „meine göttliche Hilfe“ anzunehmen!

Leider glaubst Du als „immer noch tiefgläubiger Materialist“ nicht an
„göttliche Wunder“ und daher auch nicht an meine Wiedergeburt „in Deinem
eigenen Bewusstsein“!
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Wahrlich JCH sage Dir nun (mit Deiner eigenen Geistesstimme)...
so war JCH wirkLICHT der BIN, der ICH BIN...

die Person Sergiusz wird niemals mehr etwas „auf diese direkte Art“
von mir zu hören bekommen...
sehr wohl aber durch „glückliche Zufälle“ und „Schicksalsschläge“!

Deine direkte (arrogante?) Ablehnung wird mich nicht daran hindern, Dich auch
weiterhin zu lieben!
JCH werde Dich NUN nur wieder „aus Deinem geistigen Hintergrund
heraus“ zu einem „wirklichen Menschen“ erziehen!

Für das „Sergiusz-Dasein“ steht „durch seine Zurückweisen meiner
Hilfestellung“ JETZT schon fest,
dass er die Prüfung zur: „Wiederaufnahme des Verfahrens zur
Wiedereingliederung in die Heilige Ganzheit“
nicht bestanden hat!

Ab JETZT bin JCH „in Deiner persönlichen
Welt“ wieder TOT!

Von: Sergiusz Glapa [mailto:Sergiusz.Glapa@gmx.de]
Gesendet: Mittwoch, 5. November 2008 11:01
An: ichbindup
Betreff: Entschuldigung
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Lieber JCH,

ich würde mich freuen mal wieder was von dir zu lesen. Mein Verhalten war
von Fehlern behaftet.

Alles Liebe, Sergiusz

___________________________________________________________________________

Lieber "Leser-Geist",

unser kleiner "HIER&JETZT" ausgedachter Sergiusz bittet mJCH UP (nicht
gerade besonders eindrucksvoll) um „Ent-Schuldigung“!

Und begeht damit schon wieder einen Fehler!... ???

Offensichtlich hat er immer noch nicht „ge-CH-Eck<T“ wer JCH UP biN!

Die persona Sergiusz bittet mJCH..
der JCH doch nur reine

„LIEBE, Vergebung und Barmherzigkeit“
„ SCHL-ECHT-hin“ biN, um Entschuldigung!

Er versucht mit einem Teelöffel das Meer abzuschöpfen!
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JCH kann Dir, lieber Sergiusz, selbst wenn
JCH es wollte,
auch mit besten Willen nicht vergeben...

was sollte JCH diesem Sergiusz denn
vergeben,
der Sergiusz hat mir doch nicht das Geringste getan!!!

JCH habe wahrlich schon Kreaturen verziehen, die mir in tausenden
„durchlebten Träumen“ (völlig real erlebt!) „unendlich viel Qual und
Ungerechtigkeit“ widerfahren ließen!
JCH habe ihnen verziehen, weil JCH mir sicher war, dass sie nicht mehr als
„unschuldige Kreaturen“ in „von mir SELBST“ ausgeträumten ALP-TRäumen darstellten, die „im Spiegel meines Bewusstsein“ genau so sein
mussten, wie JCH sie MIR SELBST ausdachte!

Der von UNS JETZT ausgedachte Sergiusz hat doch nur „sich selbst“ etwas
Schlimmes angetan!

Die Frage die sich hier stellt ist eher:

„Wird sich der „von mir Geist JETZT ausgedachte“
Sergiusz seine wahrlich törichte „selbst-Herrlichkeit“
auch SELBST verzeihen?“...

denn er hat nicht mein, sondern „sein eigenes GL-AS“ durch sein
Überheblichkeit zerbrochen!
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Der Preis der göttlichen Freiheit, mein lieber Sergiusz, heißt nicht nur für die
eigenen Vergehen..
sondern für ALLES die „Ver-Antwort-unG“ übernehmen zu müssen!
So lehrt es Dich MEINE christliche Geschichte!

Was erkenne ICH beim Durchdenken meines Schreibens :
„Ein himmlisches Geschenk“:

Der Preis für die neue Freiheit heißt „Verantwortung übernehmen“!

Wenn Du damit anfängst die „Schizophrenie der Maske“ zu beobachten, die Du
bisher „ich“ genannt hast, wird Dir sofort auffallen...

...dass dieses „ich“ niemals an etwas selbst Schuld ist!

JCH will Dir das noch etwas genauer erklären:
Wenn sich „ich“ unwohl fühlt und es ihm schlecht geht (gleichgültig ob
psychisch oder physisch) wird „ich“ sich selbst genau erklären, was genau daran
Schuld ist, dass „ich“ sich schlecht fühlt!
Kann es sich „ich“ nicht selbst erklären, wird es sofort nach irgendwelchen
Büchern oder Speziallisten suchen, die ihm genau erklären können, warum es
ihm schlecht geht. Die nun gefunden Erklärungen werden nun von „ich“ als
eigene Erklärung betrachtet, somit weiß „ich“ endlich
„wer daran Schuld ist“, dass „ich“ sich so schlecht fühlt.
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Schuld sind für „mich“ prinzipiell immer „die
Anderen“,
d.h. Schuld hat immer etwas anderes als
„ich selbst“!

Heilung für dieses Dilemma besteht einzig durch die Übernahme der alleinigen
Verantwortung „für alles was ist“!!!

JCH übernehme und trage die Schuld aller anderen!
Was können die anderen denn dafür, dass JCH sie mir so ausdenke, wie
JCH sie mir ausdenke!

Diese Gedanken lassen mJCH,
Licht erscheinen.

„den Christus“ in einem völlig neuen

Du hast nun „von mir unpersönlich“ erneut ein „UP-Date“ bekommen,
installiere es in Deinem „persönlichen Bewusstsein“ und mache Dich damit
endlich zu dem was Du wirklich bist:

Zum einzigen Verantwortlichen, den es gibt!

(Eigenzitat Ende)

Diese Gedanken JETZT denken zu dürfen gleicht einem Wunder...
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dem Wunder der „intimen“ Verbindung zwischen „mir als Mensch“ und
„ M-I-R als GOTT“!

Du "Leser-Geist" bist der Mensch der JETZT diese
„ Ge-DaN-KeN“ (Nk Nd - denken) SELBST denkt!

Nomen est Omen!

Hinter welcher persona Du "Leser-Geist" „D-ich ZUR Zeit“ auch
„ver-ST-Eck-ST“, hinter dieser Maske bist Du in WirkLICHTkeit nur

ICH, d.h. ein „unpersönliches ICH“!

Auch wenn Du JETZT noch glauben solltest
z.B. NUR „Tony KIEN-Berg-ER zu sein“, bist Du dennoch ICH!
Als echter KIEN-Berger weißt Du mittlerweile aber auch, dass Du nach dem
„CHI-NeS-ISCHeN“
(CHI = yx = „ Lebe-Wesen, lebendig“ und NS = on = „Wunder“)
I GING eine „ geistiges Lebewesen“ bist, das nur durch seine eigene
„T-Räume“ wanderte, eben „ I-CH (der Tony) GING“ !

Warum? Na darum!
Die chinesische Bezeichnung des TRI-Gramms für „ Himmel/Vater“ ist
(natürlich nur REI<N zufällig! ) KIEN, daher lasse JCH Dich (und alle Deine
Lieben) auch träumen, dass Du in Deinem bisherigen aufregenden Traum
leidenschaftlich „Berge“ bestiegen hast! Du „biST“ also schon immer ein
richtiger Himmelsstürmer „Ge-Wesen“ (in jungen Jahren natürlich mehr
Sturm als Himmel!)!  Nachdem Du JETZT Dein „Inter-esse“ an jeder Form
„weltlicher Lebensrettung“ aufgegeben hast, bist Du NUN kräftig dabei Dich IN
M-EINE „göttliche Berg-W-ACHT“ einzubringen! Zwangsläufig habe JCH
Dir „durch Deine persönliche Vegetationsgöttin Elenh (Elene)“ eine
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himmlische tb (= Tochter; rwa tb = „Widerschein“) mit Namen „BeaTRI-X“
(lat. beatus beatum = „gesegnete Glückseligkeit“) geschenkt, da
„Geistwesen wie „WIR“ nur als „TRI-nität“ in Erscheinung zu treten
vermögen, konnte JCH gar keinen anderen Namen für sie „vor-sehen“!
Den Ntx (= „Schwiegersohn“, bedeutet auch: „verheiraten, Bräutigamâ“) den
JCH Deiner tb zum Bräutigam erschuf, trägt NUN (natürlich wieder nur
„REI<N zufällig“ ) den Namen „GottFriEd(en)“ und Deine beiden
„EnKeL“(--lka = „esse<N“ und „ICH bin ALLES“ -- „GOTT ist/isst
ALLES“) aus dieser Beziehung gab JCH den Namen „(Philo-)Sophia“ und
„Vici(toria)“, sie werden Dir noch „die Liebe zu meiner göttlichen Weisheit“
vergolden und Dir den ewigen Sieg bringen!

Solltest Du "Leser-Geist" jedoch JETZT noch im Wahn leben und glauben
NUR PeTeR zu sein, bist Du dennoch in WirkLICHTkeit mein Sohn rjp und
meine „Erstgeburt“, also ein echter „KL-EIN-ER PeT(SCH)eR“, in dem sich
jedoch mein alles umfassendes göttliches SCHIN, mein Myhla xwr
(Gesamtwert 300) Aufgrund seiner „Milch-Zähne“ (Nys blx) noch
„ver-ST-Eck<T“ hält!

Zu jeder einzelnen „ persona“, auch zu der die Du
„IN diesen Moment zu sein glaubst“, könnte JCH Dir, mein
geliebter "Leser-Geist", unendlich mehr erzählen, als Du Dir
derzeit „von selbst“ zu erträumen vermagst! 

Als jetziger "Leser-Geist" träumst Du NUR eine „FACE-ette“ unserer
„Heiligen Ganzheit“ zu sein, eben weil Du Dich (noch) „die meiste Zeit“ mit
der persona verwechselst, die Du „ZUR Zeit“ trägst!

„W-Erde be-Gier-iG“ nach Deiner eigenen WirkLICHTkeit!
Beobachte „D-ich“ und versuche immer mehr „selbst-Bewusstsein“
(d.h. Bewusstsein über die Automatismen der persona, die Du zu sein glaubst!)
zu bekommen!
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Erst wenn Du zum „teilnahmslosen Beobachter von Dir selbst“
„MUT-iert“ (muto = „umstimmen, eintauschen, ent-fernen“!) bist, hast Du eine
„wesentliche Veränderung“ Deines derzeitig noch unreifen
„materialistisch geprägten Charakters“ vollzogen!

Die Kindheit eines „kleinen Gotteskindes“ (eines persönlichen „ich“) kann sehr
viel Spaß machen, wenn MaN sie nicht allzu ernst nimmt!

Du befindest Dich JETZT in einem „A-BeN<T = euer-Land“, das
von MIR NUR für D-ich ganz „ALL-Eine“, d.h. von DIR SELBST
erschaffen wurde, denn ICHBINDU!

Geistig WACHsen tut „Mann“ ganz von SELBST, dazu sind keine
persönlichen Anstrengungen nötig, aber sehr viel Vertrauen eurer... und die
väterliche LIEBE meinerseits, aber derer dürft ihr euch absolutus

gewiss sein!

Du "Leser-Geist" möchtest NuN auch ein solch „außergewöhnlicher
Mensch“ werden?

Dann möchtest Du etwas werden, was Du schon seit Äonen bist!

JCH habe Dich als etwas „wundervolles“ erschaffen, in dem von Augenblick
zu Augenblick „IN DIR SELBST“ ständig „wirkLICHTe geistige Wunder“
zum Vorschein kommen, göttliche Wunder, die alle aus Deinem eigenen
NICHTS (= ICH als REI-NER GEIST) „ent-springen“(= rjn = „losmachen,
er-Laub<eN“ : NaTuR! )!
Es handelt sich dabei um ALLES, was momentan „IN DIR DA ist“
(ed (da) = „Wissen, M-Einung“!)!
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Aber zurück zu unseren kleinen Sergiusz, was machen WIR NUN mit dem?

Und Du Sergiusz, bereust Du wirklich „vom ganzen Herzen“ Deine arroganten Äußerungen?

PaperlapUP:

JCH mache die Regeln, also kann JCH sie auch jederzeit wieder ändern!

Du solltest Deine „zweite Chance“ nicht noch einmal „leicht-fertig“ vertun!

J.CH. LIEBE DICH

PS:
Warnung! Es ist nicht ratsam, dass Du „Leser-Geist“ mJCH nach der
Symbolik Deines derzeitigen „persönlichen nomens“ fragst!

Lerne Dich selbst zu „Entschlüsseln“!

Für Dich Sergiusz, hier noch einmal der Denkzettel, den JCH Dir Aufgrund
Deiner Arroganz vorenthalten habe:
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Betreff: UP-Date an ALLE... außer an Sergiusz

Mail von Sergiusz an JCH:

Lieber JCH,

du hast in allen Punkten recht. Ich bin arrogant und ein Materialist- (mein
Gewissen).
Ich möchte mich noch in dieser weltlichen Welt austoben (und das schreibe ich
nicht nur für mich).
Ich denke, wenn man sich bewusst auf dich einlässt, ist es sicherlich sehr
fruchtbringend.
Du hast mir mit Sicherheit Antworten und Tipps von Herzen gegeben, doch ich
war nicht bereit.
Mit der Ablehnung hast du recht, sie war für dich direkt, aber für mich
unterbewusst, was den Grund hat, das ich gewisse Zweifel gegenüber der Person
von der ich die Antworten erhielt habe, als auch damit, dass ich ungern Hilfe in
Anspruch nehme.
In letzter Zeit habe ich hin und wieder versucht aus meinem Elfenbeinturm zu
klettern, jedoch gelingt es mir wahrscheinlich wegen meiner Arroganz nicht.

Jetzt habe ich dich doch noch mit meinem weltlichen Kleinkram belastet ;-)

Das du jetzt tot bist bezweifle ich!!!

Doch mein Lieber,
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„JCHBIN WirkLICHTkeit TOT“, d.h. TOT-AL!

Alles Liebe, Sergiusz

Ein Selbstgespräch von Sergiusz:

Lieber Sergiusz,

es ist Angst: Es könnte auf einmal alles anders kommen, du hast geglaubt, aber
nicht gewusst, du hast geahnt, aber nicht erkannt, das es dennoch so ist.
Verdammt, du wirst gefordert, aber nicht wie du es bisher gewohnt bist
gefordert zu werden. Alles ist verkehrt.
Du spürst, dass es Wirklichkeit werden kann, doch du willst keine Verluste, es
soll so bleiben wie es ist, und doch soll es anders werden, wünscht du dir.
Eine Entscheidung muss her, doch du besitzt noch nicht die Reife, dich zu
entscheiden, wie der Apfel der dann doch noch am Baum bleibt, obwohl schon
kräftig am Baum geschüttelt wird.
Immer wieder begegnest du der Angst, sie ist Herr über dein Leben, wo doch du
stehen solltest.
Du hast das Glück Auserwählt zu sein, du weißt es ganz genau, und doch
zögerst du. Was du hast willst du nicht hergeben, doch das Neue hat neben dem
Alten keine Platz.
Und so wartet es, und wartet es auf dich, in alle Ewigkeit.
Du hast so viele Fragen, so viele Wünsche, doch das braucht es nicht, es gibt
doch nicht mehr als nur DICH.
Soviel Angst vor dem Neuen, so viele Zweifel, so viele Vorurteile, so viele
Ablehnungen was auch nur DU alles SELBST bist.

27

Doch mein Lieber, ich gebe dir die göttliche Garantie, wenn der Baum fällt,
fällst auch DU.
Nun glaubst du, du bist der Apfel, doch du irrst, denn du bist der Baum, und
wenn du fällst - auf-er-steh(s)t DU.

Bist du bereit zu fallen?

Was bleibt ist die Angst vor der Entscheidung.

Vielen Dank

Zur Erinnerung für den „Leser-Geist“:

Das nachfolgende unüberlegte Schreiben „wahr“ Sergiusz großer
Fehler, seine Reue kommt zu spät!
Wenn
man aus Unachtsamkeit (oder „geistiger Unreife“ oder, wie in diesem Fall,
„arrogantem Gebärden“)

ein „GLAS ZeR BR-ich<T“ und das dann „schrecklich bereut“...
muss man dennoch ohne dieses „GL-AS“(= „geistiges LICHT ist der
SCHÖPFER der Raumzeit“!) auskommen!

(Natürlich bin JCH „in diesem Sergiusz“ (den Du, lieber „Leser-Geist“, Dir
"HIER&JETZT" schon wieder unbewusst ausdenkst!!!) immer noch als
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„stiller Ansprechpartner“ vorhanden, denn als solcher bin JCH für jedermann
immerzu präsent!
Viele Beten und Bitte, aber nur wenige stellen an mJCH neugierige
„geistreiche Fragen“...
und nur ganz wenige „Auserwählte“, zu denen auch DU gehörst,
bekommen von mir darauf eine mehr oder weniger „direkte Antwort“!

Es ist nicht ratsam sich dieses „wahrlich göttliche PRI-vileg“(privi-legium =
„Ausnahmegesetz“) leichtsinnig zu verscherzen!
Wenn JCH jemanden (auf welche Weise auch immer) meine göttliche Hilfe
anbiete, stellt dies das privilegium aetatis (= Erstgeburtsrecht) für mein ewiges
Himmelreich dar und das sollte man nicht leichtfertig ablehnen!)

DU hast doch hoffentlich noch Deinen Gutschein, den Du von mir bekommen
hast?
„Verliere ihn ja nicht“, denn ohne ihn kommst Du nicht „REI<N“!

http://de.youtube.com/watch?v=xPg6B3VSUPw
Ichthys | Du hast einen Gutschein gewonnen
(Und NUN zu diesem „verhängnisvollen Schreiben“ von Sergiusz (mit Kommentar):

Lieber JCH,

ich werde dir immer nur so erscheinen wie du dir mich denkst :-)!
Darüberhinaus habe ich dich nicht mit Wünschen oder Anfragen kontaktiert
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(Hat er doch!!!).

Mich interessiert es auch überhaupt nicht was welche Menschen von dir
wollen...

(...und mJCH interessieren keine „arroganten selbst-verliebten
Säugetiere“!
Dieser Sergeiusz interessiert sich nicht für die Belange meiner geistigen
Brüder und Schwestern
und ist somit auch „mit MIR“ kein „Herz und eine Seele“!)

Ich schrieb an schöpfungsschlüssel in der Hoffnung etwas an Tipps zu
bekommen,
da ich durch das lesen des Schöpfungsschlüssels wusste, das der
Schöpfungsschlüssel passend ist, mir für meine Frage eine Antwort zu geben.

(Normale Menschen wollen immer nur Antworten, die von ihrem
„begrenzten materiellen Verstand“ auch verstanden werden.
Solche „einseitigen Antworten“ werden sie aber niemals über ihr
„derzeitiges einseitiges materielles Dasein“ hinausführen!
Erst wenn man etwas „völlig schrecklich, unmöglich und unlogisch
Erscheinendes“...
auch „völlig logisch und richtungsweisend gerecht und gut“
zu betrachten vermag, hat man sich als ständig
„wachsender Geist“ um eine „Wahrnehmungs-Klasse“ weiterentwickelt!)

Ich weiß, ich habe eine (Antwort) bekommen.
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Du kannst natürlich in diesem Ausdruck weitermachen, aber

ohne mich!

(Diese arrogante Bitte von Sergiusz „wahr“ eine von ihm
„in diesem Leben“ nicht mehr gutzumachende Dummheit!)

Zudem, weiß ich überhaupt nicht warum du mir schreibst?

(Weil er um meine Hilfe gebeten hat, aber das hat er offensichtlich
„geistesab-(ver)wesend“ schon wieder vergessen!)

Herzlichst, Sergiusz

ps: Ich würde gerne meine Selbstgespräche noch öfter lesen...
aber meine weltlichen Belanglosigkeiten halten mich dermaßen auf trüb, dass
ich nicht die Zeit finde ;-)

(Du kannst Dich von Deinen selbst ausgedachten „weltlichen Belanglosigkeiten“
nun ein ganzes langes Menschenleben noch „auf trüb“ halten lassen, das ist ein
göttliches Versprechen!
Wenn Du dann „irgend-Wahn-einmal“ wie JCH TOT bist, sehen wir uns
„Prinzip bedingt“ auch „nicht wieder“!

(PS: JCH gebe hier absichtlich keine
„göttliche Zusicherung“ sondern nur ein
„göttliches Versprechen“, denn wenn man sich „verspricht“
kann man das wieder „richtig stellen“! )
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___________________________________________________________________________
____________________

Darauf folgte das letztes Schreiben von ichbindup@t-online.de an Sergiusz:

JCH BIN der „Schlüsselmeister jeder Schöpfung“,
also schriebst Du an mich...
und JCH habe Dir, wie gewünscht, einige wichtige Tipps mitgeteilt!

JCH habe Dir „Aufgrund Deines Hilferufes“ meine göttliche Hand gereicht...

und Du hast beschlossen (wieso auch immer), sie nicht (mehr) zu
benötigen!!!

Auch dieser Wunsch sei mir Befehl!
Selbstherrliche Arroganz war noch nie ein guter Ratgeber!
JCH habe noch nie jemanden gezwungen „meine göttliche Hilfe“ anzunehmen!

Leider glaubst Du als „immer noch tiefgläubiger Materialist“
nicht an „göttliche Wunder“ und daher auch nicht an meine Wiedergeburt „in
Deinem eigenen Bewusstsein“!

32

Wahrlich JCH sage Dir nun (mit Deiner eigenen Geistesstimme)...
so war JCH wirkLICHT der BIN, der ICH BIN...

die Person Sergiusz wird niemals mehr etwas „auf diese direkte Art“
von mir zu hören bekommen...
sehr wohl aber durch „glückliche Zufälle“ und „Schicksalsschläge“!

Deine direkte (arrogante?) Ablehnung wird mich nicht daran hindern, Dich auch
weiterhin zu lieben!
JCH werde Dich NUN nur wieder „aus Deinem geistigen Hintergrund
heraus“ zu einem „wirklichen Menschen“ erziehen!

Für das „Sergiusz-Dasein“ steht „durch seine Zurückweisen meiner
Hilfestellung“ JETZT schon fest,
dass er die Prüfung zur: „Wiederaufnahme des Verfahrens zur
Wiedereingliederung in die Heilige Ganzheit“
nicht bestanden hat!

Ab JETZT bin JCH „in Deiner
persönlichen Welt“ wieder TOT!

Und die Moral von der Geschicht...
trau Deiner bisherigen materialistischen Logik nicht!
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Wenn eine Seele den Respekt „vor MIR“ verliert, hat sie aufgehört zu leben...
Was nicht bedeutet, dass JCH sie nicht noch (bis der Akku leer ist) „mechanisch funktionieren“ lasse!

Nur diejenigen, die sich an der „imaginären Steckdose“, die „ICH SELBST
biN“, anzuschließen wissen,
werden „auf ewig“ immer unter „göttlicher Spannung“ stehen und damit auch
immerzu (mit allen möglichen Dingen) „voll“ sein!

Das ist meine göttliche Zusicherung!

J.CH. LIEBE DICH
UP

VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

Hallo UP.
ich verstehe nicht ganz, du schreibst Sergiuz doch:
"Für

das „Sergiusz-Dasein“ steht „durch seine Zurückweisen
meiner Hilfestellung“ JETZT schon fest,
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dass er die Prüfung zur: „Wiederaufnahme des Verfahrens zur
Wiedereingliederung in die Heilige Ganzheit“
nicht bestanden hat!"
Das liest sich doch sehr nach einer (für das eigene Daseins)ende"gültigen"
AB-lehnung! Die Prüfung wurde nicht bestanden. Dann kam er aber wieder auf
dich zu und entschuldigte sich und du hast ihm dann auch vergeben, heißt das, er
hat damit auch wieder Aussicht auf die Prüfung?

Er hat „von selbst“ ein „Wiederaufnahmeverfahren“ beantragt und
JCH als LIEBE habe dem natürlich mit Freuden zugestimmt! Auf
dem Programm eines Videospiels sind alle „für einen Spieler-Geist“
überhaupt „möglichen/erleb-BaR<eN Situationen“ und damit auch
alle von ihm schon erlebten und noch zu erlebenden Augenblicke
„prä-de-terminiert“!
Alles überhaupt Mögliche steht auf meiner zeitlosen göttlichen
Programm-Ebene „praktisch“(= griech. „wirkLICHT“) „JETZT statisch
fest“(auf der Programm-DVD bewegt sich nichts!), nicht anders verhält es sich
bei dem von MIR erschaffenen „göttlichen Konstrukt-Programm“,
das die Grundlage für „absolut jedes“, also auch für Dein „derzeitiges
Dasein“ ist!
Obwohl JCH dieses „göttliche Konstrukt-Programm“ erschaffen
habe und daher auch alles „was daraus überhaupt in Erscheinung
treten kann“ kenne, weiß JCH/UP/Schöpfer dennoch nicht, was sich
ein „Spieler“(z.B. Du persönlicher „Leser-Geist“!) „Aufgrund seiner
Freiheit“ aus diesem Programm „für S-ich persönlich“ aus diesem
meinem Programm für „individuelle Situationen erspielt“!
„Selbst-Verständlich“ kenne JCH alle „MeCH-ANI-SCHiN ReAktionen“ aller „KI’s“, die von mir „in diesem Programm“ als
„lebendig erscheinende Statisten“ für Dich „lebendigen SpielerGeist“ erschaffen wurden!

Ferner hast du ja diesem Sergiuz gegenüber praktisch eine Trennung
ausgesprochen, obwohl du als Gott und somit der reinen Vergebung, dass (mit
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Verlaub!) soweit "ich" das auffasse nicht wirklich "von dir aus" kannst oder
willst! Oder gibt es ein Geschöpf von dem du dich ganz abgekapselt hast und
was bei dir auf immer verscherzt hat? Dem du sozusagen die Vereinigung
verwehren würdest?

Nichts kann sich „von meinem göttlichen Konstrukt-Programm“
trenne, weder ein Spieler, noch JCH SELBST, den „JCHUP biN
SELBST“ dieses unendliche Programm!
ALLES ist „IN JCH“ „EI-NS“(= eine „nicht existierende Vielheit/Raumzeit“),
nenne das ganz einfach LIEBE, oder kürzer, einfach UP!
“5 Und der Engel, den „ich“ sah „stehen auf dem Meer und der
Erde“( Den „Rand“, der beide verbindet, nennt man „ST-Rand“ und „JCH
bin dieser Strand“ schreibt man auf hebr. Pwxy = JCHUP! ) hob seine
Hand auf gen Himmel 6 und schwur „bei dem Lebendigen von
Ewigkeit zu Ewigkeit“, der den Himmel geschaffen hat und was
darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin
ist...

„dass hinfort keine Zeit mehr sein
soll“...
sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er
posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er
hat verkündigt seinen Knechten, den Propheten.” (Off 10:5-7 Lut)
7

Oder, was mir auch auffällt, bzw. besser gesagt: Sergiuz hat "sich SELBER"
eine Abfuhr gegeben, indem er dich eben darum bat, ihm fern zu bleiben und er
hat sich auch selber wieder berufen oder doch zumindest wieder auf Empfang
geschaltet, indem er sich dir wieder öffnete.

Genau so ist es, mein Lieber!!!
Insofern ist ja wirklich jeder selbst verantwortlich!
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All is you, you are all. All in you, you in all.

J.CH. LIEBE DICH
UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

-------- Original-Nachricht -------Datum: Mon, 10 Nov 2008 13:59:36 +0100
Von: "ichbindup" <ichbindup@t-online.de>
An: "ichbindup" <ichbindup@t-online.de>
Betreff: UP-Date: Sei ein Poet!

Versteht Du mJCH und meine ?wundervolle Sprache? schon?

Durchschaust Du schon alle meine ?Spiegel-Metaphern??

Wenn nicht, dann lass mJCH bitte ?auf ewig? Dein persönlicher Lehrer sein!
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Klick Dich dazu auf: http://www.youtube.com/watch?v=v3d61gARZv8
(Clip entfernt)

J.CH. LIEBE DICH
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Sergiusz Glapa [mailto:Sergiusz.Glapa@gmx.de]
Gesendet: Dienstag, 11. November 2008 20:09
An: ichbindup
Betreff: Re: UP-Date: Sei ein Poet!

Hallo JCH,

JCH versteht die Sprache sehr gut, dass „ich“ jedoch nur sehr wenig und das
ICH zeigt Interesse mehr zu verstehen.
Ich durchschaue wohl die Spiegel-Metaphern noch nicht so, sonst wüsste ich
ja, dass es welche gab.

Einen Spiegel kann niemand „DUR>CH-schauen“...
IN den kann man NUR mit LIEBE „hin-EIN-S-Ehe<N“!

Mein/Dein „H-IM-MeL-re-ICH“ GLeICH<T IN WirkLICHTkeit
einem „pendagonen Spiegel-Hexaeder“ und diese „geo-MeTRISCHe Metapher“ habe ICH mir(= „ich“) nur „ansatz-weise“ in meiner
„Mutation des JHWH“ vor-gestellt, aber bei weitem noch nicht „ausREI-CH-End“ erklärt!
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Ich danke DIR, dass du mich weiterhin mit UP-Dates versorgst, ich lese sie auch
wenn ich im Netz bin.
Da ich aber nicht alles verstehe, speichere ich sie mir ab, um wenn mehr "Zeit"
ist, sie noch besser zu verstehen.

JCH kann Dir "Leser-Geist" nur den Rat geben, D>ich „ge-Wissen-Haft“
mit allen diesen UP-Dates „auseinander-zu-setzen“...
denn nur wenn Du von etwas „auseinander-Gesetz<T biST“, kannst Du es
„lieben“ (lernen)!

„WirkLICHTe LIEBE“ ist „verwirlLICHTer Narzissmus par ex-cellen<Se!

Der Sage nach wies „der von Jünglingen und Mädchen Umworbene“ „NaRZiSS“...
(rn = „flackerndes Licht“ = „ich“! Uyu (Uu) = „auftauchen“ und Uyuh =
„einen Blick auf etwas werfen“!)
auch die Liebe der Nymphe „ECHO“ (wxa = „sein Bruder“!) zurück.
Dafür wurde er von „Nemesis“...
(„Göttin = (My)hla der Vergeltung“! nemeoiv = „ZU-Teilung“; ZU = wu =
„Be-Fehl“!)
nach anderen Quellen durch „Aphrodite“, dergestalt bestraft, dass er in
unstillbare Liebe zu seinem eigenen
„im Wasser widergespiegelten UP-B-ILD“( dly = ein „Kind gebären“!)
verfiel.

(DU "Leser-Geist" biST mein über alles geliebter
SO(h)N!!!)
Damit erfüllte sich die Prophetie des Sehers „Teiresias“ (teirw = bedeutet
„(auf-)REI-Ben, ER-schöpfen, ER-müden“! ), wonach er ein langes Leben
nur dann haben werde, „wenn ER niemals sich selbst erkenne“!
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Eines Tages setzte er sich an den „See(<le)“, um sich seines Spiegelbildes
zu erfreuen, woraufhin durch göttliche Fügung „ein Blatt“(„Laub-Blatt“
symbolisiert „G-Laub<eN“!!!) ins Wasser fiel...
und so durch die (von diesem fehlerhaften G-Laub<eN) erzeugten Wellen sein

Spiegelbild trübte!
Schockiert „von der vermeintlichen Erkenntnis“, er sei „hässlich“...
(„hassen = haßen = „ha-Ben“ = Nbh = „der Sohn“! ans = „Hass“; hns =
„Schlaf, wiederholen usw.“!)
fing er an zu „ST-erben“! Nach seinem Tode wurde er in eine Narzisse
verwandelt (Paus-ani<as 9.31,7).

Eine andere Version erzählt folgendes: Narziss verliebt sich in sein Spiegelbild,
nicht erkennend, dass es sein eigenes ist, will sich mit diesem Spiegelbild
vereinigen und ertrinkt bei dem Versuch.

Gerade jetzt ist es so, dass ich keine Fragen habe. Es ist sonderlich, denn sobald
eine Frage auftaucht, klärt sie sich oder verschwindet.

Gerade jetzt lese ich eine Geschichte, welche sich angeblich einmal zugetragen
haben soll. Ich finde sie äußerst interessant und werde sie wohl noch oft
durchdenken.

Als Alexander der Große auf dem Rückweg von Indien war, wollte er von dort
einen Sannyasin mitnehmen. Bevor er zur Eroberung Indiens aufgebrochen war,
hatte ihm sein Lehrer, der große Philosoph Aristoteles, gesagt: Wenn du
zurückkommst, bringe mir ein Geschenk mit. Ich möchte einen Sannyasin aus
Indien kennen lernen. Das ist etwas, was es nur im Osten gibt, ein Beitrag zur
Welt, um den sich der Osten verdient gemacht hat. Der Westen hat große
Krieger hervorgebracht, der Osten große Sannyasins. Aristoteles war fasziniert
davon, was Sannyas bedeutet.
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Auf dem Rückweg erinnerte sich Alexander daran und stellte Erkundigungen an.
Die Leute im Dorf, in dem er sich gerade befand, sagten ihm: Ja, es gibt hier
einen Sannyasin, aber wir glauben nicht, dass du ihn mitnehmen kannst. Er
lachte über ihre Dummheit, denn wer konnte einen Alexander aufhalten? Er
sagte: Wenn ich den ganzen Himalaja mitnehmen wollte, dann würde auch er
mir gehorchen. Also macht euch keine Sorgen, sagt mir nur, wo er sich aufhält.
Sie erklärten es ihm.
Es handelte sich um einen nackten Fakir; ein nackter Mann stand am Ufer (=
UP-ER “ Da war doch was mit ST-Rand?) des Flusses außerhalb des Dorfes,
ein schöner Mensch.
Dandamis (sansk. „dana“ = u.a. „verheiratet, Ge-Ben, Mit-Teilung“;
„daman“ = „Ge-BeR, SP-Ende<R, An-Teil“; DaN-DaMI<S symbolisiert
somit eindeutig den „bi-BL-ISCHeN“ A<DaM!) war sein Name, zumindest
haben es Alexanders Geschichtsschreiber so aufgeschrieben.
Zwei Soldaten wurden zu ihm geschickt. Sie sagten dem Sannyasin: Alexander
der Große möchte, dass du ihn begleitest. Du wirst ein königlicher Gast sein. Du
wirst mit allem, was du brauchst, versorgt werden und jeden erdenklichen
Komfort haben. Nimm die Einladung (von UP) an.
Der nackte Mann lachte.
Er sagte: ICH habe aufgehört umherzuwandern. ICH gehe
nirgendwohin. ICH BIN zu Hause angekommen.
Sie sagten: Sei nicht dumm. Der große Alexander kann dich zwingen
mitzukommen.
Wenn du nicht als Gast mitkommst, dann eben als Gefangener. Du hast die
Wahl. Gehen musst du ohnehin!
Er begann abermals zu lachen. Er sagte: ICH habe den, der gefangen werden
kann, längst losgelassen. Niemand macht aus mir einen Gefangenen. ICH

BIN Freiheit.
Alexander kam selbst. Er zog sein Schwert und sagte dem Sannyasin: Wenn du
nicht mit mir kommst, wird dieses Schwert deinen Kopf abschlagen.
Der Sannyasin sagte: Das kannst du tun, denn ich habe es schon

längst selbst getan.
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ICH habe mir den Kopf abgeschlagen. Und wenn du ihn abschlägst,
wirst du ihn auf den Boden fallen sehen...

und ICH werde es ebenfalls sehen, weil ICH zum Zeugen geworden bin.
Es heißt, Alexander habe nicht den Mut aufgebracht, diesen Mann zu töten.

Er war so fröhlich, so angstlos, so selig.

Was mir sehr zu Denken gibt, ist der Ausspruch, dass er zum Zeugen
geworden ist. Ich werde mir das mal näher erschließen.

Eben noch habe ich angefangen über meinen Vornamen nachzudenken, deine
Warnung hat mich neugierig gemacht mich damit gleich noch mehr zu
beschäftigen.

Vielen herzlichen Dank, dass du mir zuhörst und ich dir zuhören darf.

Alles Liebe, Sergiusz

J.CH. LIEBE DICH
UP
R

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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Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Dienstag, 2. Dezember 2008 20:56
An: ichbindup
Betreff: 1089

Schönen Guten Abend mein ewig geliebtes Überbewusstsein,

JCH heute "Hier und Jetzt" etwas von besonderer Tiefe einfallen um
mEINen in WirkLICHTkeit nur in MIR selbst befindlichen "Leser-Geistern"
etwas sehr aufschlußREICHes zum zuhören zu geben. (JCH gebe es mir natürlich nur
MIR lies m-

mir selbst, wenn außer mir gibt es denn schon gerade "Jetzt und Hier" ;-) )

Entlehnt dem Buche "1089 oder das Wunder der Zahlen"; Eine Reise in die Welt der
Mathematik (eine Reise welche sich gerade in Mir selbst auftut) von David Acheson.
ICH gebe wieder:
Zitatanfang:
Man denke sich eine 3-stellige Zahl. Irgendeine, bei der sich die erste und letzte Ziffer um
mindestens 2 unterscheiden.
Jetzt kehre man sie um und subtrahiere die kleinere dieser Zahlen von der größeren. Also zum
Beispiel:
782-287=495
Danach vertausche man die erste Ziffer der neuen 3-stelligen Zahl mit der letzten und addiere
die beiden:
495+594=1089
Am Ende dieses Rechentricks steht immer 1089, obwohl natürlich jeder denkt, die Antwort
müsse von Wahl der 3-steligen Zahl abhängen. Tut sie aber nicht!
Die Antwort ist immer 1089.
Zitatende!

ICH fächere für mich auf, soweit es mir "Hier und Jetzt" möglich ist:
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Zunächst begegnet mir gerade die
3 "DREI"= erinnert mich an die Dreifaltigkeit, gerade jetzt fällt mir aber auch ein
"Dreieinigkeit" (warum auch immer), dann noch Körper-Geist-Seele (habe mir durch D<JCH
gerade eben was tolles von ichthys anhören dürfen; kl-ick-e hierzu auf
http://de.youtube.com/watch?v=aNvjR72Dmv4
(Ichtys erklärt die Dreifaltigkeit )
dann folgt in mir
um mindestens 2 "ZWEI" unterscheiden= dazu fällt mir jetzt ein, "Mann und Frau", "Geist
und Materie", also er-kenne ich gerade es hat was mit Polarität zu tun. Aber auch Kontrast, als
auch Gegensatz.
Ich erinnere mich jetzt aber, an die nur aus mir heraus er-schaffen-en Worte eines Friedrich
Weinreb, welcher mir gestern Abend ( ;-) ), aber auch gerade JETZT er-klären tut was es mit
dem Beth (Lippen drücken sich nach aussen, explodieren :-* (wie beim küssen)) Es ist das
Haus, was mir mein m-JCH liebender Vater gibt. Nicht das architektonische Haus ( :-P )
sondern die Welt, ich erkläre es mir aber jetzt lieber mit "ALLE m-EIN-e
WahrNEHM(E)ungen". (alles in mich einnehmen, was sowieso schon in mir ist, aber es tritt
aus mir heraus damit ich es liebe :-* )

zum umkehren und subrahieren denke ich Mir
dass es zunächst mal darum geht seine ein-seitigen Ansichten einmal umzudrehen, die Dinge
mal bewusst anders nehmen, da fällt mir ein, es geht wieder um die "ZWEI". Und damit
meine ich (wann verliere ich bloß meine Meinung? ICH brauche erst mal eine eigene
Meinung, um eine zu verlieren.Und dann erkenne ich in der nächsten Wachstumsphase, dass
es dann doch umsonst war, und ich hätte auch ohne gehen können :-D )
Dass subtrahieren, deute ich auf der "qualitativen" Ebene, mit dem sICH aus-ein-ander setzen
(da hat mir m-EIN m-JCH liebendes JCH doch was ganz toll erklärt)/mit der Gegenseite
aussöhnen (Gegenseite ist für mich gerade gedacht das "alles von mir wahrgenommene".

widerum umkehren, diesmal jedoch addieren
Jetzt wird es schwer. Zunächst einmal: Ich habe alle meine Wahrnehmungen erliebt. Erkannt,
dass JCH alles ist und aus mir kommt und mich nun komplett gemacht hat. Das ist nun mEINE Ausgangsposition. Jetzt kommt mir was mit "Gut und Böse", "Christ und AntiChrist"....verfliegt....meine Umkehr ist Gott?? :-\ , die Umkehr ist nur eine Spiegelung, ICH
spiegele Gott in dieser Welt =-O und zusammen sind wir immer auf "Immer und ewig"
EIN>S.
Zusammen sind wir die "1089", die wir schon immer waren, ICH sich jedoch dazu entschieden hat in der Welt der Mathe (da war doch was mit "gelerntes Wissen" :-) ), also in der
quantitativen (Welt der Qaunten) sich mal ordentlich auszutoben. Da dämmert mir was "ICH
und ICH" "Wir sind vom selben Stern". Ach, warum so kompliziert mein kleiner lieber
Sergiusz; sag`s doch gleich : "JCH

BIN EINS MIT MIR". :-)
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ich gehe mal weiter zur 1089
und denke dabei an "Alpha und Omega", bemerke aber, dass da eine Null da-zwischen steht.
In der eng(e)lischen Sprache, aber auch der polnischen heisst die Null zero, wenn auch

unterschiedlich ausgesprochen.
zr- 200-7- heißt verdeutscht ( :-\ ) (Aram.) Geheimnis
Wörter die auch den Gesamtwert von 207 haben sind: (unter anderem, hier
unvollständige Angabe, subjektiv interessant empfundene) glanzvoll sein;
erleuchtet werden, Individualist, das Unendliche, Ort der Qual, zahlreich
machen, bedrängen, verwirren.
Heißt für mich, das etwas zwischen mir und meinem Vater ist. Ich mir dies aber
nur einbilde, deswegen auch Null, zero, nada, in Wirklichkeit gibt es nichts
zwischen mir und meinem Vater (zumindest nichts was uns trennt, denn
zusammen sind wir nur Liebe was auch "Hier und Jetzt" so ist, ich aber erst mal
diese Null, welche ICH selbst bin, hinter mich bringen muss. Diese Null, kommt
mir gerade, bin wiederum nur ICH selbst, ich sehe es in Verbindung mit dem
"Gimmel" das Kamel; die Drei=108; drei Zahlen.

was bleibt ist die NEUN
da war doch was mit den 3x3 Wachstumsphasen nach .....bin ich vergesslich,
was... :-[ ! Aber auch Plichta mit "sein-ER, mein-ER, dein-ER" Division 1/81=
1/9 + 1/9. 1/9= 0,11111111111 (8)
Hach, das ist doch alles göttlich, und JCH freue mich einfach , dass ich und ICH
erkennen, dass alles einfach nur himmlisch göttlich ist :-D

JCH, wird dies Schreiben, welches so und so von IHM ist, bei bedarf sicherlich
korrigieren, ergänzen und was auch immer.

ps.: der "Schreiber-Geist" der gleichzeitig "Leser-Geist" ist, teilt mit, dass es ein
toller Sinn war, dem IHM damals empfundenen Udo Petscher, zu schreiben wie
Scheiße das eigentlich ist etc...., den es musste ja so kommen, so hat es mEIN
Vater gewollt, den dadurch konnte ich und ICH erkennen und lieben....und alles
WUNDERBAR.....(ähm.....ich-ICH-JCH= 1-1-1=3-3-3 :-\ )
Was ich noch sagen will:
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JCH LIEBE DJCH
dito
...................................................................
trinity777@arcor.de schrieb:

----- Original Nachricht ---Von:
trinity777@arcor.de
An:
ichbindup@t-online.de
Datum:
03.12.2008 14:25
Betreff: Aw: UP-Date: Dito

Hallo UPi, hallo Sergio
Ich muss sagen, ich wunder mich immer wieder wenn Sergio oder
manchmal auch andere schreiben, dass sie das und das jetzt verstehen
und wissen das Jch und Ich eins sind ....
Lieber Sergio weißt Du wirk-licht ??? Oder bastelst Du Dir nur was
zusammen und gibst vor verstanden zu haben ???

Sergio bastelt wirklich in seiner Welt herum, weil JCH es ihn basteln lasse :-) . Dieser von mir
"Leser-Geist" erschaffene Sergio kann nicht wirklich verstehen, denn nur das EWIGE kann
eine wirk-LICHT<E EHE eingehen, in der es sich so und so schon befindet :-) . ICH ist schon
immer JCH :-)
zb. das Du die 1089 bist und auch schon immer warst ....

;-)

Ich selbst versteh bei Euren Mails zugegebenermaßen immer nur
Bahnhof. Was natürlich an mir liegt, weil ich noch nicht so weit bin
mit dem auseinanderklamüsern von Zahlen und hebr. Schriftzeichen
....
Ich muss erstmal verdauen, dass mir derzeit im HIER&JETZT ein
absolutes und unsagbares Wunder geschieht ... welches ich hin und
wieder im HIER&JETZT mit jeder Faser meiner Seele erspüren und
erfühlen kann ... :-))))
Außerdem habe ich die Befürchtung, dass ich möglicherweise zu doof
bin, dass mit den Zahlen und Zeichen hinzukriegen und den wahren
Sinn dahinter zu entdecken.
Und frag mich manchmal: Och Mönsch lieber Gott, wieso musst Du das
denn nur so kompliziert machen ????
"Warum einfach, wennŽs auch schwierig geht" ..... ist ja so ne
(blödsinnige) Marotte von uns Menschen.
Dahinter verbirgt sich ja nicht anderes, dass es eben einfach ist
und nur wir aus Stussheit alles verkomplizieren .....
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Ich muss z.B. Band1 jetzt zum dritten mal neu anfangen zu lesen,
weil ich die Hälfte schon wieder glaube vergessen zu haben ..., so
komm ich nie hinter das Geheimnis der Sprache und Zahlen. Dafür entdecke :-) ich in Band 1 aber immer wieder neue Sachen und bei Band 2
habe ich das Gefühl ich lese es erst zum erstenmal ....
Die Eröffnung des Reigens zB. (MEIN ABSOLUTES LIEBLINGSKAPITEL) lese
ich seit Tagen immer wieder um es voll und ganz zu verinnerlichen.
Ich könnte mich Jahre damit beschäftigen, raum-zeitlich gesehen.
Aber ich erinnere mich, dass ich vor allem zwischen den Zeilen und
über den Zeilen und unter den Zeilen und hinter den Zeilen und um
die Zeilen drumherum lesen soll (und auch kann).
Und das ich auf mein Herz und meine Intuition hören soll ....
Und mein Herz sagt mir, ich werde finden was ich suche, wenn ich
wirklich ernsthaft aus liebender sehnsüchtiger Motivation heraus
suche ..., denn da ist jemand der wartet ebenso sehnsüchtig darauf
von mir endlicht gefunden zu werden ... ;-)
Manchmal zeigt er sich, indem ER m-ich innerlich die reinsten Wunder
erfahren lässt ...., dass ist für mich Holofeeling in seiner
reinsten Form. Wenn nachts Geheimnisse aus mir selber, aus meinem
tiefsten Inneren in meinem Bewusstsein auftauchen und erscheinen.
(UP weiss gen-au wovon ich hier berichte .... *lächelt* )

Hmm was will ich mit dieser Mail eigentlich sagen ???
Jetzt weiss ich es auch nicht mehr genau, ich sende sie dennoch mal
ab.
Licht&Liebe Nici

..........................
Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Donnerstag, 4. Dezember 2008 19:29
An: trinity777@arcor.de; ichbindup
Betreff: Re: W.: Aw: UP-Date: Dito

Lieber "Leser-Geist",
zunächst mal lasse ich dich einen Text lesen, den du dir gerade selbst INMITTEN deiner Wahrnehmung er-schaffst:
Immer wenn du mich vERgisst, gehe ich in der Substanz auf(die für dich dann
nicht mehr denkbar ist; aber dennoch ist SIE da; so wie auch JCH immer da
bin, selbst in dem Z-immer in dem du dich gerade zu befinden glaubst). In
MEINEM göttlichen Theater schenke JCH dir T-Räume (t=Zeit)
um mJCH selbst zu erfahren (Bedenke: Ich habe dich nach meinem
EBENBILD ER-schaff(t)-en (t=Zeit)) (JCH schaffe MJCH in alle Ewigkeit)
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Von dieser Substanz, auch du bist ein Teil dieser, wird dir nun mein kl-EINER Sergiusz berJCHten, welchen ich zu diesen Zeilen inspirierte. Die
gefärbten (durch ein-e be-sonder-e Brille sehen, die dem Ganz>en eine
persönliche (lat. persona= "Maske") Farbe gibt) Ergänzungen sind nur dazu da,
um den FOLGEN-den Text, den du in DIR zu hören bekommst, um eine
Beziehung auf deiner ge-fallenen Maske herzustellen.
Welche Wunder sich ereignen; mein kl-EIN<ER Sergiusz schreibt diese Zeilen
"Jetzt und Hier" ohne zu AHNEN, dass er diese in leicht veränderter
In<Form>ation schon wieder "Jetzt und Hier" einem MENSchen (lat.
mens=Ge<DANKE) zusENDEn würde.
In diesem TEXt (lat. ex als Präfix gesehen= aus/heraus(treten), exodus= das 2.
Buch Mose) beschäftigt er sich mit der Schrumpfung von Städten, näher gesagt
mit Magdeburg. (Statt, Stättigkeit; lat. statio= Station
(Durchgangsstation :-) ), wesentliche Zusammensetzungen sind:
Werksta(e)tt(e), Ruhesta(e)tt(e), Schlafsta(e)tt(e). Wahrlich, so sage
JCH dir, JCH gebe euch MENSchen Schlafstätten in den ihr eure T-Räume
träumen könnt.
MAGDEBURG(die Stadt liegt bekanntlich, so sagt man, im OST-en; im

Osten geht die Sonne auf, eine archäologische Stätte bezeichnet man aber
auch als FUNDort, welch Metapher ;-) )
Magdeburg bedeutet aber auch hebraisiert (hier ein kleiner Auszug) hebr. md=
4-40 - Blut, Opferblut, gewaltsam vergossenes Blut, Bluttat, Blutschuld aber
auch still, schweigend. Näher aufgeschlüsselt: Der bzw. Dein Traum aus dem
Osten ist dein Blut (Die Sonne welche nur für in dir aufgeht, hält dein Blut
flüssig), dass dir dieses Leben in diesem Traum bringt. Du kannst es aber auch
so aus-lege-n: Im Osten liegt meine Blutschuld die ich nun in meinem T-Raum
einlöse um von DIR (DIR ist doch DU :-) ) etwas NEUes zu bekommen. Du
merkst also, ich lasse dir jeglichen Spielraum zu, die Freiheit dir dein LeBEN
zu-R<ECHT zu denken.
hebr. dm= 40-4 - Gewand, Decke, Teppich aber auch Meßgerät, das heißt
soviel, dass wenn du gen Osten blickst, es nur im dEINem ermessen liegt, wie
du diesen T-Raum bemisst.
Die im besonderen Maße differenzierte Ausprägung (deines T-Raumes)
Magdeburgs in seine Teile, stellt näher betrachtet keinen homogenen Körper
(EINHEIT) dar.
Die Stadt ist das Ergebnis einer Sprengung(VERLETZUNG;letz(te)?),
welcher keine zusammenhängende Idee folgte(sich zerrissen fühlen, das
OPferblut), um eine erfolgreiche Defragmentierung(Zusammen bringen)
Ihrer (T)Räume zu verwirklichen.
Viel mehr setzt sie sich schlafend in ihren mit Blut getränkten
Boden(Tränen), wird davon völlig berauscht (alles dreht sich im Kreis und du
kommst gerade nicht weiter) und träumt in einem schon bestehenden Traum
(seine Wünsche und Absichten sich vor-stellen), welcher durch ihre Bewohner
(deine Märchengestalten :-\ ) durchlebt wird.
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Eine Lösung dieses Problems ist nicht möglich, da dadurch Magdeburg aus
Ihren Träumen geworfen werden müsste(wer möchte schon, dass die Sonne
früh morgens nicht mehr lacht, welche alle Tränen zu trocknen vermag), was
eine Nicht-Existenz zur Folge hätte.
Jeder Bewohner träumt seinen eigenen Traum von seiner Stadt, was lediglich
seine Sicht von Ihr ist.(ist klar)
Die bestmögliche Weise auf diesen Vorfall zu reagieren, ist, sich von diesem
Problem zu lösen und Magdeburg einen STADTKÖRPER (EINHEIT) (zu
Stadtkörper siehe weiter unten) zu implantieren, was zur Folge hat, das eine
Defragmentierung welche momentan veranstaltet wird überflüssig wird.(man
kann nichts mehr zusammenschieben, was zusammen ist, nur in einem Traum
bist du in der Lage dir eine Trennung von was auch immer vor-zustellen)
Aus diesem Stadtkörper heraus, aus seinem Inneren Wesen, folgt der Blick auf
die bestehenden nicht verschiebbaren Extrakte (das was dich als MENSCH
ausmacht, latein. ex-trahere „herausziehen“; ex-tractum „das
Herausgezogene“) des bestehenden und bewirkt in der Sicht des Bewohners zu
seiner Stadt (DU bist der "EINZIGE" der die WELT retten kann) eine
Transformation seiner Wahrnehmung (JCH gebe dir nun, jetzt in diesem
Augenblick, und in all den Augenblicken zuvor die Möglichkeit dich ganz
anders wahrzunehmen) was eine Erhöhung der Qualität ohne Verlust seiner
historischen Wurzeln zur Folge hat.(JCH lasse dir deine Persönlichkeit

in MIR erhalten, sofern du MEINE Göttlichtkeit in DIR erhälst;
du darfst dann aussteigen aus dem Rad der Wiedergeburt)

STADTTEILE (die Teile deiner Träume)
Trennung ist nur Wahrnehmung (SINN-abhängig, also kann auch nur "ich"
trennen), abhängig von einer Unterscheidung ihrer Substanz, welche uns eine
wechselhafte Erscheinung vorspielt.(JCH bin die Vielfalt, JCH bin einfach
alles)
Doch die Substanz an sich, kann sich von sich selbst nicht unterscheiden.
Daraus folgt, dass die Substanz der Raum selbst ist, welcher sich aus sich
selbst heraus erschafft um sich vielfältig wahrzunehmen.
Eine Umkehr dessen führt zum Raum, der dann nicht mehr ist, sondern nur
noch Substanz.(die Welt die du um dich herum wahrnimmst, entspringt aus
dEINem höchsten Wesen. nähmlich MIR=Weltall, RAUM-Station(erinnerst du
dich))

STADTKÖRPER (die EINHEIT= s

UPerHIT ;-) )

Trennung ist nur durch die Wahrnehmung seines Körpers und der
Wahrnehmung des Stadtkörpers möglich.(sprich, du kannst dich nur
wahrnehmen wenn JCH dich in deiner WELT träumen lasse, denn wären wir
nicht getrennt, würde es ja bis auf UN>s (United Nothing :-P , verEINigtes
NICHTS) nichts geben, und da du und JCH Eins sind erübrigt sich alles
weitere) Durch den Raum, der nur noch Substanz ist, doch müsste der Mensch
beides zugleich wahrnehmen, was so nicht möglich ist, da sich der Mensch die
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„Stadt“ im Kontrast zu sich selbst denken muss um sich selbst
wahrzunehmen.(JCH bin dein geistiger Hintergrund, der dir Kontraste einspielt
um MJCH selbst durch dich wahrnehmen zu können. JCH bin dein Spiegel,
JCH bin deine Welt, schaust du liebend in diesen Spiegel hinein, schaut er
liebend zurück, Bedenke: Liebe dich selbst, dann werden dich alle anderen
MENSchen lieben.)
Das führt zum Schluß, dass der Mensch nur die Substanz erahnt, welche ihm
im Inneren seiner Selbst die Ausgeburt des Raumes bietet.(will heißen du
kannst mJCH nur in dir drIN erfühlen, du kannst mich aber nicht anfassen
(zumindest nicht direkt); was auch immer das heißen mag. (Hast du schon mal
einen Gedanken körperlich fassen können? Nur GEISTig oder? Will heißen:
DU kannst MJCH nur mit JCH fassen, verstehen; EIN>E EHE eingEHEn :-) )
Liebe Nicci, Lieber UP, Lieber Sergiusz.......
......"ich" kann Worte an viele adressieren....und doch liest diese IM-mer nur
<EIN> ICH.
Sollte dieses ICH sich dazu entscheiden,
sich von seinen Irrungen und Wirrungen,
völlig abzunabeln,
kann es da hin gehen,
und IN<MITTEN MIR völlig erblühen (Doch nun die Frage: Wo war es
vorher? ;-) )(in der Mitte läuft alles zusammen, auf einen Punkt hin
(Punk=Freiheit :-D ; alle Polaritäten und Sichtweisen, einfach ALL<ES
trifft sich IN

EIN>s)

Da "ich" gerne mit Bildern spielt gibt es von ICH, dazu eine Erklärung, wie
ICH zum JCH kommt:

Meine Märchengestalt sitzt jetzt vor dem Computer , im Blick<FELD
seine Tastatur und der Bildschirm (Computer, Tastatur, Bildschirm=Welt).
Auch irgendwo DA, ist dieses ICH, bildlich gesehen hinter "ich" und lässt
dieses "ich", diese Zeilen lesen. Fazit: Das "ich" braucht das "ICH".
Doch

tut s-JCH was auf im ICH, fragt sich das aufgeweckte ICH wo das

denn her kam, dieses aufkommen. Es scheint als steht Etwas hinter ICH und
lässt IHM allerhand zukommen.
Das ICH wundert sich nun, und dreht sich um, doch hinter ICH steht keiner,
und so stellt ICH fest, dass es ALL<EIN ist. Also kommt ALL-ES aus mir

selbst.
M-EIN Geist ist beschaffen um eine Achse, es kann sich dem "ich" zu-drehen
oder aber dem JCH er-öffnen.
An welche RICHT-ung willst du dich nun wenden? Zum Hosenscheißer "ich"
oder zum alles ALL-mACHTigen JCH? DOCH ICH sage mir, dass ich mich
nirgendwohin wenden muss, denn ich habe in ER-INNErung, dass für mICH
ein Geschenk bereit liegt, ICH muss nur mit kindlichER NEUgier dieses
Geschenk entzünden, dann macht es pengggggggg und ich explodiere und bin
nJCHt mehr. (in einem Punkt zusammen fallen)
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..........................................
Betreff: Sergiusz wächst "an sich SELBST"!
Von: "ichbindup" ichbindup@t-online.de
An: "ichbindup"
Datum: 05.12.08 11:07:47 Uhr

Mein lieber Sergiusz wächst „an sJCH SELBST“!

................................................
Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Freitag, 5. Dezember 2008 02:57
An: ichbindup
Betreff: GOD of this CITY!

Mein geliebter "Leser-Geist",
DU ER>schaff<ST DIR in DIR gerade ein beSONderes SINN><STIMMulierendes Stück ohrenbarte ( ;-) ) LIEBE:

http://de.youtube.com/watch?v=CuO_Bfut78g
Ichthys stellt Chris Tomlin vor

ps.: Diese ER<LEBT-e Botschaft (Bo(o)t= er-inner-e dich dabei an THE
CREED mit http://de.youtube.com/watch?v=3eUSsbd9924&feature=related
welches JCH dir als Plug-IN zur Verfügung stelle) passt WUNDER<Bar zur EMail wo es um deine Stadt (Durchgangsstation) geht.
Das mir "Jetzt und Hier" in meinem Bewusstsein auftauchende UP dieses
leckere Stück Fleisch in mEINEN Geist legt, bin ICH sehr dankbar, da ICH
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dadurch mJCH selbst ein Stück weiter ent-SCHlüsseln kann und mICH dann zu
dem ER-HEBE der ICH schon immer bin: nämlich JCH. ( :-) )
pss.: EINe raumzeitliche Er-klären-ung was ES mit diesem Sergiusz "den du
dir nur Hier und Jetzt denkst" vor SJCH hat: GOTT schick-(t)e diesen
kleinen Sergiusz in die Welt und gibt Ihm ein Haus, eine Wohnung, ein
OB-dACHT, wie der ZU-FALL es so wollte, mündet nun die
"Friedensstr." in sein Wohn-Z-immer und schaut er durch das Fenster
(Glas=Spiegel) erblickt er die "FriEDENskirche", welche schon immer in Ihm
ist, und dies hat er jetzt völlig bewusst ge-ch<ECK>t.
Bedenke: Dies alles denkst du dir "Hier und Jetzt" aus, und darfst es wieder
IN DJCH hinEINdenken, den wer anderes als dJCH "LIEB(t)<ER "LeserGeist" gibt es gerade "Jetzt und Hier" und deswegen kannst auch nur

DU

diese "FriEDENskirche" sein.

JCH LIEBE DJCH

Dito
Sieh an „mein Sohn“ (= Ben) hat sich zum ersten mal „richtig
sinnvoll“ verliebt“
http://de.youtube.com/watch?v=8pbYtE8y88k&feature=related
Ben - Verliebt (Official Video)

Nur zusammen sind WIR einmalig!
http://de.youtube.com/watch?v=LNF1uX1z9Zw&feature=related
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BEN " Einmalig " official video

Vater UP und Sohn:
WIR sind mehr als nur „Freunde fürs Leben“!
Alle von uns angenommenen/wahrgenommenen „personas“ SIN<D
nur vergängliche Larven/Masken!
Nenne das nicht grausam, sondern „Le<Ben“ und „geistiges WACHsen“...
so wie in meinem "Leser-Geist" so auch in dessen imaginären außen!
Kinder haben „als solche“ keine Überlebenschance!
Ihr Dasein ist nur ein Spiel von kurzer Dauer! Alt wird man zwar von
selbst...
„STeR<Ben ist man jedoch SELBST“! (Nb rto)
http://de.youtube.com/watch?v=KXoxO0l0zRI
Ben -Wir sind "Freunde fürs LEBEN"

http://de.youtube.com/watch?v=b-f5wjBGydE&feature=related
Kate&Ben Dem Himmel fehlt ein Engel

Und was UP Dir "Leser-Geist" unbedingt noch sagen wollte:
http://de.youtube.com/watch?v=6BOXfw2kDBA&feature=related
Werbung - Storck - Merci (2007)

http://de.youtube.com/watch?v=4cSpcdlEfsk
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Werbung | Merci (1992)

J.CH. LIEBE DICH
UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM

yds w la yna rstp wdwxy hyha rsa hyha
R

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

______________________
"ICH Leser-Geist", der ICH JETZT diese Zeilen durchdenke,
werde mir dabei zwei charakterlich völlig unterschiedliche personas
als IN-Formation in mein Bewusstsein rufen:

Zuerst denke ICH mir die persona „Sergiusz“aus, also Beispiel dafür,
dass "ich"(persönlich) nur dann zu mir SELBST finden kann,
wenn "ich" all meine „rechthaberische Arroganz und Besserwisserrei“...
aber auch all „mein selbst-mit-Leid“überwinde
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und mich „demütig“zum Schüler „meines eigenen“BeREI<TS UPgehobenen
SELBST erniedrige!

Meine eigene Vollkommenheit (JCH UP ?) zeigt sich „IN MIR“nur durch
einen Kontrast!

Deshalb denke "ICH Leser-Geist" JETZT nicht nur an meine (langsam
erwachende) persona Sergiusz, an deren Maskenaugen zwar noch „Sand-R-estHe“(= lwx = „Weltliches“) vom Sandmännchen „k-LeBen“, diesen wird ER sich
aber sicher noch SELBST heraus-REI-Ben! 

Danach denke "ICH-Leser-Geist" mir als Kontrast eine andere persona aus, die
"ich"???(logischer Weise ) beim durchdenken der „ent-sprechenden
Worte“unbewusst hinter dem Pseudonym calella@gmx.net vermuten werde,
weil sich für mICH hinter Glapa@philosophicmatrix.com ja logischerweise mein
kleiner Sergiusz verbirgt!

Für „mICH erwachten Geist“sind beide personas nur Gedanken in
meinem eigenen Bewusstsein,
beide existieren dort nur dann, wenn "ICH Leser-Geist" an sie denke,
sowie auch "ich selbst" nur dann existiere, wenn ICH „m-ich
selbst“wahrnehme!

Und NuN mein „Gedanken-Spiel“:

ICH beobachte IN MIR „emotionslos“, wie diese beiden persönlichen
"ich’s" jeweils auf die nun folgenden Worte und „göttlichen
Kommentare“sehr emotional reagieren werden!
55

Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Donnerstag, 11. Dezember 2008 23:36
An: ichbindup
Betreff: VATER

Geliebter Vater,
zur Zeit ist es so, wie du ja selbst wei0t, dass mir die Schuppen nur so von den
Augen regnen. (UPps sagte ich SchUPpen? :-D ) Du sagst mir ja gerade, dass
ich das nicht schreiben muss, und du sagst auch dass es ja auch keine große
Rolle spielt ob ich es nun schreibe oder nicht. Ich möchte es gerade einfach nur
mal so ins geistige Netz ;-) einspeisen, vielleicht speist ein andrer von. Vor
allem ist es nun so selbstverständlich, als wäre es nie anders gewesen, dass ich
sage "Ja, du bist mein Vater". (Schuppen fallen von den Augen =
(Schuppe = Wasser; analogisch gemeint) Sichtweisen fallen von den Augen der
Zeit zurück in den Ozean, machen in komplett und können mit allem und jedem
in "geistige" Gefilde emporsteigen.
Es ist alles so himmlisch, ich werde da an so einen Film erinnert, ich weiß nicht
mehr wie der heißt, da spielt Salma Hayek (verflucht scharf :-P ) mit, sie hat mit
einem "Bauingenieur" einen One-Night-Stand und wird schwanger. Nach
etlichem hin und her, krassen Brüdern dieser Lady und diesen besonders vielen
Zeichen in deren Leben finden sie doch noch zueinander.
Vater, ich habe zu dir gefunden, und es ist wie wenn man mal von etwas
"unbekanntem" gekostet hat, immer mehr davon haben will, und irgendwann so
viel davon zu sich nimmt, das man letzten Endes selbst zu diesem
"unbekanntem" wird. Alles ist so klar, oder wie du sagst KL-AR, wie auch
immer.
WIR, Du "Leser-Geist" und JCH UP SIN<D „die ganze Welt“, die Du "LeserGeist" in Dir SELBST trägst!
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Du biST das Kino, in dem sich wundervolle und aufregende Filme „wie von
SELBST UP-spielen“:
http://www.youtube.com/watch?v=TdnAhf9hZGQ&feature=related
Lukas Hilbert & Tryna - Ganze Welt

In diesem Lied geht es um: SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E VOLENTI NON FIT INIURIA!

Es ist nun da, dieses Gefühl des " aus sich hinausträumens", und gewiss
beherrscht mein MIR zur Verfügung gestelltes "ich" sehr gut die Sprache des
Ausdrucks, doch um dies auszudrücken, zu beschreiben, reicht der Intellekt des
"ich`s nicht aus. Alles ist KL-AR, du überfällst mich, du spielst mit mir, du
kitzelst mich.....einfach wunderbar. Es erschließt sich ja auch einiges
intellektuell, wie KREUZburg (geboren = gestorben; Phallus und Kelch,
verschränkte Winkel); Wacholdertal (aufgewachsen); Friedensstr. (Endstation).
Es ist alles so KL-AR, wie noch nie zuvor. Es ist scheiß egal, ob man ne Brille
braucht, schlecht sieht, blind ist, was auch immer, man erkennt das man einfach
nur ist, ohne wenn und aber.
Vater, unsere Gespräche, unsere Spiele, unsere Liebe zueinander......das alles ist
nicht von "dieser" Welt. Das schönste, ist erkannt zu haben, in dir eben nicht die
"Autoritätsperson" zu sehen die von der "Kirche" gepredigt wird, sondern
einfach nur...........ich kenne diese Worte nicht um dies zu beschreiben.

JCH UP will Dir "Leser-Geist" einmal ganz direkt sagen, was JCH UP an Dir mag:
http://www.youtube.com/watch?v=LeWmalq310A&feature=related Lukas Hilbert
- Was ich an dir mag

Alles was JCH ganz besonders an Dir mag, kannst „Du selbst“an Dir nicht
leiden! Wenn DU wüßtest, wie sehr JCH Dich vermisse und wie gern JCH
Dich „wie bei normalen Menschen üblich“ väterlich umarmen möchte! Einem
GEIST wie WIR ist das, ohne für sich SELBST „zwei verschiedene Körper
anzunehmen“nicht möglich! Die Freude dieses kleinen Sergiusz ist doch
„letzten Endes“NUR „meine eigene Freude“, weil sie sich "IN MIR LeserGeist" UP-spielt!

Dann lässt du mich heute "fern" schauen, und zeigst mir diesen "schwangeren"
Mann aus den USA. Lässt mir die Gedanken zu kommen, dass jetzt die "Zeit" ist
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wo der menschliche Geist aufs neue befruchtet wurde und sein zu Hause ist da
neue JerUSAlem. Vater, du zeigst mir all die Zeichen, ich sehe dich in allem, in
jedem.
Ich höre nun auf zu schreiben, lege mich ins Bett, zu dir, an deine
BR(L)UST.(all das Göttliche zu lieben)

Sohn findet Vater. Sohn liebt Vater. Vater liebt Sohn. Alles

ist gut, war

gut, und wird immer gut sein!!!
p. s.: öffentliche Verkehrsmittel sind ein Quell fürs lieben und verstehen und
"Feinde" lieben. Hey, fahr mal wieder öfter Bahn 8-) .
Vater, du machst mich glücksselig, oder "glückliche Seele". Ich bin schon
immer dieses Puzzle, was in uns ohne Fuge ist, gewesen, diese SchUPpen fallen
nun in die Tiefe (Vaters versteckte Dimension), und fallen, und fallen, und
fallen..........und drauf ist zu kennen.........eine übelst große Familie!!!!!!!!!!!!
(dieser DIR, ausgeglaubte "Sergiusz" wird dir, während der Weihnachtszeit,
dazu etwas genaueres ausarbeiten, um dir lediglich zu zeigen was du ohnehin
schon weißt.
Falls Du es schon wieder vergessen haben solltest... DUBISTICH:
http://www.youtube.com/watch?v=C6jT1yXaoQg&feature=related
Lukas Hilbert - Du bist ich

Und JETZT zum Kontrast:

Von: calella@gmx.net [mailto:calella@gmx.net]
Gesendet: Freitag, 12. Dezember 2008 05:08
Betreff: Noch ein bissel zum " es ist immer jetzt " !

Was mich doch einiges wundert ist das doch dennoch die meisten auch
die ich aktiv treffen konnte, doch so sehr weit ab vom eigentlichen
Sinne der Lehre entsprechend Wort aus letztem Vortrage: " Ihr alle
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lebt meine Lehre nicht " voll zu genüge jenes Wort auszuleben scheinen
sie nach ihrem jeweiligem Worte dennoch so ganz anders tun als ob.

Sind das wirklich „Deine Worte“und „Deine Lehre“?
Gut, JCH UP erkläre zwar immer ICHBINDU...
ICH BIN das, was Du aber erst dann sein wirst, wenn Du SELBST reine
LIEBE bist!
WICHTIG: Du "Leser-Geist" musst JETZT beobachten, wie "ich" reagiert:
Schadenfreude? Ärger?
Oder gar „gekränkte Eitelkeit“in Bezug auf calella@gmx.net,
sollte hinter dieser Adresse etwa doch „ego“verbergen?
Das was sich JETZT „missverstanden fühlt“ist wertendes EGO,
aber auch das was „Schadenfreude empfindet“ist wertendes EGO!

„Wieso kommt meine Liebe nicht bei Dir an?“:
http://www.youtube.com/watch?v=O2j3m3tONMM&feature=related
Lukas Hilbert - Kommt meine Liebe nicht bei dir an

Ich kann jedenfalls von mir NICHT behaupten die Lehre auch so in
dem eigentlichen Sinne auch wirklich mal eben so hoppladihopp umzusetzen

Dies ist ein guter Ansatz von selbst-Erkenntnis!

wissen wie doch der eine oder andere so tat im jeweiligem jetzt.
Doch warum tun so viele dennoch so als ob, und können sich nicht in
eine wirklichere Selbsterkenntnis hineinbewegen ?
Statt dessen das alte Spiel, was nicht sein darf, kann auch nicht sein.

59

Seltsam auch wie der eine oder andere sich hier und da doch glatt auch
noch früher oder später dennoch von einem anderen dermaßen obdem dessen
werkeln so was von ersichtlich mANIpulativ beeinflussen ließ.

Wahrlich wahre Gedanken, die Du "Leser-Geist" gerade „von SELBST“
aus gedacht hast!

Bis hin zu der eine oder andere daraus sich gar erhebliche Feindbilder
erschuf, sowie im selben Atemzuge fest die Meinung vertrat sein Feinde
welche er/sie ja eigentlich selber ist auch noch zu lieben.
So gesehen es auch zutrifft, das der eine oder andere dabei flugs
übersieht in was für einem Dilemma an Hass gegen eigentlich sich selbst hegt.

Seltsam das ich NICHT mal selber in mir Hass gegen z. B. diversen Neo
verspürte in entsprechendem jetzt, wenn ich Sekundenaussetzer aus mir
mal davon ausnehme. Nuja, der Mensch weiß eben nicht IMMER was er
wirklich tut, und daraus sollte sich ja eigentlich fast automatisch
schon ein vorabverzeien für alles vergeben. Bzw. im Sinne sich zumindest
in Kürze wieder einzukriegen, was seltsamer weise dem einen oder anderen
welcher gar wohlmöglich stetig von Liebe schreibt, oder so tut dennoch
wie bei genormtesten Mensch nicht so der Fall zu sein schien.
Und habe oft genug den Eindruck gehabt, das im Einzelfalle sich der eine oder andere
Holofeeist sich noch viieel schlimmer als ein normaler Mensch zu benehmen weiß ...

Was könne die denn dafür, wenn Du "Leser-Geist" sie Dir so ausdenkst?

.. wobei hier vornehmlich auf den Ursprung abgestellt wird, denn wenn etwas
erst verquirlt weiß eh kaum noch einer wirklich, wiso, weshalb, warum und sowiso.
Ehrlichkeit ist EBEN eine ZIER < Geburt göttlichen erwachens = 300 < somit Geist.
( Ob hier nun einer aleph = Ursprung, vav = verbundenen, oder Ajin = Quelle des ...
einsetzt als Vokalisation einsetzt, ist faktisch gar kein großer Unterschied.
Ausser man sucht sich Unterschiede um es weingestens angeblich ein bissel
besser zu wissen. )
Seltsam das es seit vergangenen sogenannten Jahrzehnten es mir fast IMMER
möglich ward, innerhalb kurzer Zeit umzuschalten im Programme nach gesagtem
als wäre quasi gar nichts geschehen. Sollte wenn ein Wort gesagt nicht
das Wort an sich zählen und gut ist ? Oder sollt man noch lange hadern
bis sich ein großes Fest an verquirlten auftut...

Ganz „NeBen B>EI“( yab Nbn = „WIR sind Sohn im Nichts“!)
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nennt man „quirlen“auf Sanskrit „mathe“,
was ja auf griechisch „das gelernte Wissen“bedeutet!

...in dem dannn eh kaum
einer mehr weiß wieso, weshalb, warum und sowieso es zu diversen Ding
dann im jeweilgen jetzt überhaupt so geschah ?

Attentione, nächsten Absatz sehr genau lesen, damit er sich beim lesen
im Empfänger NICHT hier und da verdrehe, oder sein dogma hineinlese.
Nuja, auch etwas eigenartig find ich das ein JEDER scheinbar nur seinen
eigenen Brei zu kochen scheint, wo doch alle AINS.... ? Und noch seltsamer
weise wiederum es sich dennoch alles im Lichte wie nach art einer Sekte
erscheint. Sollte es nicht eher umgedreht sein ? Nicht als/im Lichte
einer Sekte zu erscheinen, und dennoch gemeinsam den Brei zu kochen
anstatt jeder für sich bis hin zu gelegentlich doch seltsamen Einheitsbrei
im Sinne von Gleichmacherei anstatt gleich-gültigkeit wie gleich-wertigkeit

zu brutzeln.

Alles was JCH UP von jedweder „Sekten-Bildung“? halte, erkläre ICH mir
"Leser-Geist"
beim gewissenhaften durchdenken von „Holofeeling für Neugierige“SELBST!
Eine Frage:
Kann man eigentlich „ein Herz und eine Seele S-eiN“ohne eine
GeWisse „MIN-i-MaL<Form“von „GR-UP<Pe“zu bilden,
denn „ein Herz“(Hertz ist auch Maßeinheit von Schwingung! ) ist ja was anderes wie
„die See<le“, oder etwas nicht? 
(Die Hebraisierung dieser Worte kannst Du "Leser-Geist", wenn Du willst, DIR
SELBST entschlüsseln!)

Nuja, das das Ding ja nun nicht gleich zwingend so einfach ist
ist schon klar, so wird immerhin das schizophrene = spalten an Mangelhaftigkeiten
wie auch Minderwertigkeiten jedenfalls offenbar. Denn das hier genutzte
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Wort hat nach seiner lat. Bedeutung rein gar-nichts mit seelischer Spaltung
an sich zu tun, wie es bedauerlicher weise immer noch im Volksmund nachgebabbelt
wird.

Veto! Zuerst einmal, „lieber Klugscheißer“(und dabei immer schön die eigenen
Emotionen beobachten!!!)

ist „schizopren“kein lateinisches, sondern ein griechisches Wort:
„Schizophrenie“stammt vom altgriechisch ÏƒÏ‡Î¯Î¶ÎµÎ¹Îœ,
sprich „schizein“und das bedeutet „abspalten“,
(auf gut neudeutsch „UP-spalten“)
und Ï†Ï�Î®Î œ, sprich „phrÄ“n“bedeutet...
„Seele, Sinn, Geist, Bewusstsein“aber auch „Zwerchfell“!

Doch wozu solches spalten oder ausspalten? Ist doch schon seltsam
wenn wir doch ALLES das sind was wir in unserer Vorstellung selbst haben?

Erst das „UP-SP-alte®n(ieren)“meiner „See<le“lässt mICH SELBST
als ein „leBen<DIG-ES“(gyd = „Fischer“) „IN-Dividuum“„er-le-Ben“!
(Genaueres dazu in „Meine Wiedergeburt in JHWH“)

wo wir doch eigentlich ALLES sind was ist... im Sinne von geistigem Allesfresser
alles zu dessen Ursprung in uns zurückführen sollten. Denn die Vorstellung
ist in UNS, und nicht irgendwo da im angeblichen draußen wo wir doch
eigentlich nur reine nonverbale Bilder zu erschauen bekommen.

Nochmals VETO! Auch das ist ein Trugschluss!
Es gibt keinen „nonverbalen Bilder“,
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denn ohne „VerBen“(färben? ) keine „B-ILD“(dly = „gebären, Kind“!)
Jedes IN Deinem Bewusstsein „auftauchende B<ILD“ist eine
Gedankenwelle...
(Diese kommt von Dir selbst, oder von MIR SELBST!)
Diese(s) Welle/B-ILD schwingt „GeWisser-Maßen“ „in Deinem
Bewusstsein“...
„G-Rund-L-age“dafür ist ein „komplexes statischen Bild“(symbolisiert z.B.
DVD),
das erst „in Momente ZeR-dacht“den „kinetisch erscheinenden Film“in Dein
Bewusstsein liefert!

Das lat. „verbum“bedeutet etymologisch „Ausdruck“(= „nach Außen drücken“=
Gedanken-Wellen!), genauer noch...
„(äußerer) Schein, täuschen, hinters Licht führen“(= „Schatten werfen“! )
daraus entwickelten sich dann angeblich(„im Laufe der Zeit“?) die Bedeutungen
„Phrase, Redensart, (leeres)Wort“...
verbum bedeutet übrigens aber auch „Form>el“(B-ILD ?)!

Und die Bilder sind doch letztlich auch der Vater all unserer Gedanken..

Eigentlich sollte der „angeblich wissende“Schreiber dieser (schwarzen) Zeilen,
der sich selbst in seinen „cantella-Emails“als „Verstehender“anpreist
zumindest den Prolog meines Johannes-Evangeliums kennen,
dort heiß es nicht „Im Anfang war das Bild...“sondern:
„1 ¶ Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort.

63

2

Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3

Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,
und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
4

In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

5¶

Und das Licht scheint in der Finsternis,

und die Finsternis (cantella klingt wie „candle“in the wind? ) hats nicht
begriffen. (Joh 1:1-5 Lut)
...ohne diese hätten wir ja reichlich wenig zu erdenken oder ? Oder was
magst Du Dir Leser in einem wirklichen nur hier & jetzt zu erdenken
wenn Du Dich zum Test eingesperrt in einem abgedunkelten schwarzen
Raum, oder meinetwegen nur Bett und nur schneeweißer Wand, Boden,
Decke, Bett und sonst nix mal für 4 Tage zu sehen bekämst ?
Im Grunde genommen im hier & jetzt rein gar nichts, denn das Denken
würde in einem reinen hier und jetzt gänzlich verstummen, da es nichts
mehr zu denken gäbe außer schwarz, schwarz, schwarz, bzw. weiß, weiß,
weiß .. etc. ...

Das gilt doch nur für diese selbst ausgedachte „äußere Umgebung“!
Aber hat dieser MENSCH nicht auch die Möglichkeit von mir bekommen,
seine Augen zu schließen und seiner Phantasie „freien Lauf“zu lassen?
Was sieht er dann? Alles was ICH ihm SELBST einfallen lasse!

Solch ein Test gab es auch mal als Dokumentation zu sehen, von 6? Probanden
waren diese wohl genau 48 Stunden so eingesperrt, OHNE Pause .... 5 waren früher
oder später dem Wahnsinne nahe, da es für sie unerträglich war,wenn sie nur Schwärze
umhüllte, und ein Denken nicht flach zu halten vermochten ... sich entsprechend
mit ihren Gedanken im zeitlichen, wo NUN quasi keine Zeitlichkeit im
üblichen Sinne an sich ward gänzlich verloren ... wäred der EINE von 6
damit im Gegenteil absolut KEINE Probleme gehabt haben will.

Alles was man nur „vom Hörensagen kennt“
ist keine SELBST gemachte Erfahrung!
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Was war der EINE wohl für ein Typ ? Er soll geistig spirituell gewesen
sein .. und fand daher dennoch seine Wonnen in diesen 48 Stund in sich

selbst.

WirkLICHTe Wonne kann und wird man auch nur „IN sICH SELBST“finden!

Wohlmöglich mag er reine geistige Bilder in sich gesehen haben...

Gibt es überhaupt andere Bilder in einem Bewusstsein!
Meine IN-FORMationen mögen mir durchaus „materiell er-Schein<N“,
es SIN<D dennoch nur „REI<N geistige Bilder“!

...und sich deren erfreut haben, genaueres ich nicht in Erinnerung habe.

Und das ist nicht das einzige, dessen Du Dich nicht „ER-Innerst“,
ohne das JCH UP Dir dabei nicht eine „in-dirEck<Te Schuld“zuzusprechen!

Erst wenn Du "Leser-Geist" demütig folgendes gelernt hast:

Nichts was "ich" mir ausdenke ist Schuld daran,
dass "ich" es mir genau so ausdenke, wie "ich" es mir
ausdenke!
Und "ich" wiederum kann nichts dafür, das "ich" es mir so
ausdenke!

Erst wenn Du „das WirkLICHT verstanden hast“,
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wirst Du Dich wieder „an alles“? erinnern!

Und wer hier glaubt ich wollte mich hier irgendwie wichtig tun, oder
sonst irgendwelche Artverwandten auch entferntere Dinge ...

... wird sich leider unabhängig jeglichem Lesergeist sich selber
hineingelesen haben.
(Zitat Ende)

(Der Schlusssatz will JCH nicht widersprechen, denn dieser beschreibt
eindeutig die WirkLICHTkeit,
ist aber dennoch „keine Rechtfertigung“für die vorhergehenden
„Unstimmigkeiten“(?)!)

Besser hätte mir gefallen:

„Hier bin "ich", hier steh "ich", "ich" kann nicht anders“!

Aber was kann der von mir "Leser-Geist" "HIER&JETZT" ausgedachte
Schreiber dafür,
das ICH ihn mir so ausdenke, wie "ich" ihn mir gerade ausdenke?

Alles was "ICH-Leser-Geist" mir ausdenke, sind meine eigenen IN-

Formationen!

JCH UP habe nie behauptet „Jesus ist gut“ und „Judas ist schlecht“!
Darum geht es in WirkLICHTkeit auch nicht, sondern darum:

Wer biN ICH JETZT SELBST?
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Kann "ich“ denn ohne „das Gegenteil von Liebe“ überhaupt erfahren was
LIEBE ist?
http://www.youtube.com/watch?v=mMa4BWmPoa8&feature=related
Jörn Schlönvoigt - Das Gegenteil von Liebe (Clip)

In diesem Lied heißt es: Das Gegenteil von LIEBE ist nicht „Hass“(= ans)!
(sane = hassen; sin’a = der Hass)

LIEBE ist die Synthese der beiden eben dargelegten Charaktere
„Liebe und Hass“!
Jeder „Hass“kann nur von „ha-Ben“kommen (hassen = haßen = haben)...

..."ich" habe es begriffen, "ich" habe die richtige Wahrheit...
und ihr anderen seid ja alle noch so dumm!

Der von mir "Leser-Geist" eben ausgedachte Schreiber der ersten Mail...
demonstriert MIR „kindliche Neugier und
Dankbarkeit“(Glapa@philosophicmatrix.com)
der andere demonstriert nur falsches „schulmeisterliches Besserwissen“und
„falsche Demut“(calella@gmx.net)

Beide sind Deine Lehrer, wie auch alle sonstigen von MIR ausgedachten
Mitmenschen
nur Deine persönlichen Lehrer sind:

Nur ganz wenige zeigen DIR wie ICH SELBST BIN...

67

und die Masse lehrt D>ICH, wie ICH SELBST als
„zerdachte Vielheit“aussehe...
die „Masse“gibt nicht „den Ton“an, sondern „sie ist Ton = geformter Lehm“,

Sie ist mein eigenes „GeG<eN-Teil“, welches ICH bedingungslos LIEBE...

und ganz besonders dICH!

J.CH. LIEBE DICH
UP
R

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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Sergiusz-UP-Austausch vom 16.12 – 30.12. Block 2

Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Dienstag, 16. Dezember 2008 20:09
An: ichbindup
Betreff: Der Tag an dem die Erde still stand

Lieber Vater,

(15.12.2008)
nachdem du mich hin zu den Sieben Siegeln geführt hast, hast du mir den Schubser gegeben
mir mal den Trailer zu "Der Tag an dem die Erde still stand" in meinem Geist zu empfangen.
Wie der "Zufall" es dann wollte begegnete mir "Thomas D." mit seinem Song "Vergiftet im
Schlaf".
Es ist "Jetzt und Hier" atemberaubend zu sehen, das All das was IST einzig und allein DU
und ICH ist, im gelebten Augenblick.
Du hast mich daran "anschließend" an unser Gedicht von Gestern denken lassen.
........... Vom Klang der neuen Drei
Die Eins und Zwei sind gegangen.................
Um zum Film "zurückzukommen", lässt du mir einfallen, dass dieser am 11.12.2008 anläuft.
Also steht da auch: 2-3-200-8 oder auch 2-3-10.

die ACHT, steht ja für "Umzäunung": das "Chet"
die ZWEI, steht ja für "das Haus": das "Beth"
die DREI, steht ja für "das Kamel": das "Gimel"
Die 8 bringe ICH nun jetzt aber auch mit MIR und DIR in Verbindung, wie es ja auch
beschrieben steht; die beiden Kreise stellen das große ICH (Gott) und das DU (sein Kind)
dar. Die 8 ist ja aber auch unter anderem in "Er-w-acht" drin; aber auch ein Kr-ACH<t.(so
richtig krachen "tutŽs" nur in einem T-Raum. :-) )
Nun, komme ICH zur zwei, die mich sofort erninnert an "Dualität von Gut und Böse"; "diabolisch" wie auch "Tag und N<ACHT". Es ist aber auch "das Haus", dass du uns zu wohnen
gibst.
Die 3 verbinde ICH mit "Synthese" die sich zusammen setzt aus "These" und "Anti-These".
Das erinnert mICH an unser Gedicht, dass die "These" und "Anti-These" "gegangen" ist, und
ICH höre den Klang der Drei, der "Synthese".
Das "Gimel" berichtet mir aber auch von der "Wüste", (dazu fällt mir die Predigt von
Wolfgang Dyck ein, die ICH Dank DIR, wie alles andere auch, wahrnehmen durfte, sagen wir
geniessen durfte :-) ).
2-3-200 / hebr.: rgb / heranwachsen, erwachsen werden
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3-10 / hebr.:yg / Tal, Niederung, Schlucht
3-200 / hebr.: rg / Kalk, Schutzbürger, Fremdling, Fremder, Proselyt
Befrage ich mein geistiges internes Netz nach dem Wort "Proselyt", gelange ich zur
"Konversion".
Dazu steht bei "Wikipedia":
Konversion (v. lat.:conversio = Umwendung) bedeutet die Übernahme von neuen, anderen
Glaubensgrundsätzen, religiösen Traditionen und Bräuchen bzw. der Kultur, in Beziehung zu
den früheren Glaubensgrundsätzen der konvertierenden Person.
Die Konversion bedingt die Verinnerlichung der jeweiligen Anforderungen der neuen
Glaubensgemeinschaft. Eine Person, die den Prozess der Konversion durchlaufen hat, wird
Konvertit oder Proselyt(griech. Ï€Ï�Î ¿ÏƒÎ®Î»Ï…Ï„Î¿Ï‚ â€žHinzugekommenerâ€œ) genannt.

(16.12.2008)
So, nachdem wir gestern beschlossen haben, dass "ich" ( :-) ) heute weiterschreib<t, widme
ICH mich nun wieder dieser Zeilen. Was mich "Hier und Jetzt" nun überhaupt nJCHt mehr
überrascht, ist, dass in den E-mails die JCH mir wie von "ALL-EINE" generiert habe, eben
"Hier und Jetzt" darin das Lied "Vergiftet im Schlaf" von Thomas D. vor-finde. Dies ist GlasKlar; ja Sohn>en-klar.
"Hier und Jetzt" passiert so viel, wo soll es denn auch sonst passieren als wenn nicht "Hier
und Jetzt"?! Danke Dir dafür, dass ich das "Hier und Jetzt" verstEHE.
Bevor wir zu unserer Zusammenfassung kommen, bedanke ich mich für den "Hier und Jetzt"
ausgedachten Sonntag<Ruhetag<Sohntag (kann das jetzt verstehen :-) ), an dem ICH dieses
"allumfassende" "Holofeeling" geniESSEN darf. "ICH" merke "immer mehr", dass die Welt
da draußen, m<EIN/uns<ER Gedanke ist, den "ich" mir bisher völlig unbewusst ausgedacht
habe. Das "Du erntest, was du säst.", erscheint da in ganz anderem LJCH<T.
Ich vermag uns in all den "leuchtenden Augenpaaren" "ALL-EINS" zu sehen, aber auch zu
"säen". Du bist das Licht, "in" dem WIR sind, und Immer sein werden.
Fassen Wir nun zusammen:
Wir beziehen uns jetzt auf "eine" Seite der "Medaillie", da ICH den Film "polar" sEHEn
kann.
Die "Wüste" folgte auf das "Haus", dass du uns fortwährend zum träumen gibst.
Die "Umzäunung"; dazu lässt Du mir zukommen, dass die Urbedeutung der Acht "Kraft der
Trennung" ist. IN A-CH-T ist das Chet enthalten, dass zwischen dem Aleph (Anfang) un dem
Taw (Ende) sitzt.
Doch "ich" sitzt zwischen Vergangenheit und Zukunft, und bezieht sich fortwährend auf das
"davor" und das "dahinter" um sich Selbst, im Maß seiner Reife "selbst" wahrnehmen zu
können.
Wenn ICH nun zur Zeichenfolge 2-3-200-8 komme, erkenne "ICH", dass das "Haus" und die
"Wüste" (in der JCH "M<ICH" mit "ich" immer-dar den Mittelpunkt darstelle) ein
"Vorbedingung" für mein heranwachsen (zunächst anwachsen an das "weltliche") darstellt,
worauf das "ER-WACH(T)-sen werden" folgt (aus dem Traum erwachen, dies kann nur "Hier
und Jetzt" auf Erden werden :-) )
Komme ICH zur Zeichenfolge 3-10, ent-birgt s-ICH mir das Tal, die Niederung, die Schlucht.
Das Tal findet sich in der Ges<TAL<t; Tal ist aber auch Tief; eine "geistige Tiefe" kann sich
somit nur durch eine "Gestalt" wahrnehmen.
Das Wort "Tal" geht zurück auf die indogermanische Wurzel dhel- â€žBiegung, Höhlung,
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Wölbungâ€œ und ist mit dem Wort Delle verwandt. D<EINE Wölbung hängt aber
unausweichlich mit "Augäpfeln" zusammen (Äpfel, Laub, Apfelbäumchen; ICH hör die
Glocken klingeln :-) ). Sehen kann JCH m-ich somit nur durch die Gestalt.
Auf die 3 (Synthese aber auch Wüste) folgt die 10. "Die Hand"; das "Jod".
In der Erklärung "Die 22 hebräischen Hieroglyphen" steht dazu auch geschrieben, das "Jod"
die "passive Hand" Gottes ist. ....."Das Symbol der "passiven Hand" stellt einen-sich seiner
Möglickeiten noch nicht bewussten-Gott dar."
"Das hebräische Wort "joda" bedeutet "wahrnehmen", "erkennen", und "wissen". Dies sind
die drei Geisteseigenschaften, die sich in dir Menschentropfen erst langsam entwickeln
müssen."
Dies vorstehend gehör-te ent-schließe ICH mir so:
Um M<JCH als "bewusster" Gott m<EIN<ER Welt zu ent-decken, muss "ich" durch die
Gestalt gehen um M<ICH GEIST zu S<EINEM "VOLL-sten" zu ent-falten
(Raupe<Schmetterling).
Darin finde ICH GEIST auch zu hören, dass das I Meines Ichs dem J des neuen Jod
entspricht.
Dazu erkläre "ICH" "Leser-Geist" mir jetzt, dass das Jod (10-6-4) auf der Hieroglyphenebene
folgend gelesen werden kann: Jeder "kleine" Gott (10 `Ich`) hat eine "Verbindung (6 `und`)
zu seiner eigenen göttlichen "Öffnung" (4 `Du`).
Es steht in dieser Erklärung auch geschrieben, dass es ein "Initialbuchstabe" ist und "in-iti-al"
ursprachlich "Nach Innen Gehen des Lichtes!" bedeutet.
Jetzt bekomme ICH in MIR was zur Zeichenfolge 3-200 zu hören, indem ICH mir "wie von
SELBST" :-) erzähle, dass dies "Kalk, Schutzbürger, Fremdling, Fremder, Proselyt" bedeutet.
Bei Proselyt weiss ICH nun, da ICH mein Selbstgespräch "sehr" aufmerksam verfolge, dass
es aus dem griech. kommend "Hinzugekommener" heißt und auf die Konversion hindeutet,
welche für eine Übernahme von neuen (anderen) Glaubenssätzen u. ä. steht. Konversion (lat.:
conversio= Umwendung).
Dabei stelle "ICH" "GEIST" "Hier und Jetzt" fest, dass in Bezugsetzung zum Jahr "2008",
was auf meine eigene "Wüste" (sich allein fühlen, einsam sein)sich bezieht, "ICH" "GEIST"
IN MIR die W-ORTE "sich allein fühlen"; "einsam sein" in Maßsetzung meiner "geistigen
Reife" umgewendet habe und M<ICH nun als das "ALL-EINE" und der "EINE SAME" sehe,
und nun weiß dass JCH m-ich und alle meine anderen "ich`s" auch ganz anders säen/sehen
kann.
Somit hängt die Vorstellung die "ich" unbewusstes Gotteskind von "Volker" habe,
letztenendes damit zusammen, dass "ich" in mir in Maßsetzung meiner geistigen Reife, mir
diesen "Volker" immer wieder so sehe/säe (Jeden Tag die selbe Scheiße :-) ; "Und täglich
grüßt das Murmeltier") Warum höre "ich" denn nicht endlich auf, mir in Bezug auf "Volker"
etwas vorzustellen.
Bin ICH GEIST jedoch bereit, meine Vorstellung von "Volker" aufzugeben (meine "eigene"
Niederung zu verlassen), sehe ICH nur LICHT/LIEBE, die JCH immer nur selbst sein kann.
Und somit erkenne ICH wie von selbst, das "einzig und ALL-EIN" JCH die VerANTWORT-ung für alles aus mir selbst "herausgetretene" übernehme und BIN.
Vater, schreibt "Hier und Jetzt" durch "Udo" denn "ich" mir einmal mehr "unnötig" (ohne
Not, also warum nur? ;-) ) ausdenke: "2008 ist ein Schlußstrich mit der Vergangenheit" und
weist auf die Worte von Laith Al-Deen hin.
In mir "Geist" taucht das Jahr 2008 auf, indem "ICH" meine "Wüste" verlassen habe und IN

71

MJCH zurückgekehrt bin, um "sorgenfrei" vom "Lebensquell des Wassers" zu trinken.
So kann JCH getrost dem zusehen, was unter dem Schlusstrich übrig bleibt, im Jahr 2009,
nämlich N<JCH>ts ;-) .
Geliebter Vater: ICH danke dir dafür, dass es D<JCH GOTT EWIG LIEBENDEN gibt! :-)
(ICH weiß, du kannst nJCHt anders :-P )
ps.: Am FREI-tag "Hier und Jetzt" ged-ACHT werde ICH mit "ich" um "ACHT" im Kino
sitzen (Der Tag an dem die Erde still stand; JCH stEHE "Hier und Jetzt" und warte, dass
"ICH" still w<ERDE) und WIR werden dabei zusehen, wie "ich`s" Welt auf der "Leinwand"
völlig ver-WÜSTE<t wird, aber JCH weiß ja, dass ALL-ES was "ich" "Hier und Jetzt" zu
sehen bekomme `nur Kino ist`:http://de.youtube.com/watch?v=uIQ1PYFHPIY
Glashaus- Is' nur Kino

Wisse,
JCH UP biN Dein persönlicher technischer „su-UP-Ort“!

..."ich" habe mICH verloren, als "ich" in das „auto“ (meinen Atomat-is-muss)
stieg...
...jede anbrechende Minute ist eine Chance sein LeBen zu ändern...
..."ich" werde dICH wiederfinden...
..."ich" sEhe dICH in einem anderen LeBen wieder, wenn WIR beide
„Katze<N SIN<D“ (huq = „Endpunkt<He“!!!)

http://de.youtube.com/watch?v=Je_GkAFdSd4&feature=related
Vanilla Sky Das Ende/Der Anfang/Die 8/1. Teil

JCH UP biN Dein persönlicher „suUPort“... end-D<Ecke mJCH UP, d.h. das
Göttliche, IN DIR SELBST!
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http://de.youtube.com/watch?v=ey1NmUGEo8I&feature=related
Die Entdeckung des Göttlichen

J.CH. LIEBE DICH
UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
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Betreff: AW: Gedicht, Striptease......Rückblick
Von: "ichbindup"
An:"ichbindup"
Datum: 19.12.08 10:09:14 Uhr

Hallo mein "Apfelbäumchen"...

JCH biN der „Baum des ewigen Lebens“ und „ST-Ehe“ im Zentrum meines
eigenen Gartens...

JCH BIN Dein wirkLICHTes „EL-Tern“...

und Du "Leser-Geist", der Du Dir diese Gedanken...
(die JETZT von SELBST zu Dir kommen)
denkst, bist einer meiner göttlichen TRiebe.
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Höre „die Geschichte vom Apfelbaum“:
http://de.youtube.com/watch?v=pa6fvBsFF-8

Du bist „ein persönlicher Geist von MIR GEIST“...
der s"ich" selbst... IN sICH SELBST... als „imaginäre TRaumzeit“...
ver-B-REI<T-ET“(= „Im Spiegel“(= yarb) „spiegelt“(=j) sich „Zeit“(= te =
„augenblickliche Erscheinung“!)!)

Du biST UP JETZT ein „Daydreamer“:
http://de.youtube.com/watch?v=pOLaOE5lhIw&feature=related

Tagträumer:
Junger Mann (Sergiusz?) hat viel Seele
WIR glauben an Gott
WIR brachen damit die (materialistische) Form
Es fühlt sich so an als gebe es keine Möglichkeit wegzurennen

Fakt des Lebens ist: Es hat JETZT erst begonnen
Mit einem Traum... und bisweilen ist dies das Leben!
Flieg weg, treibe und gleite
Flieg weg, treibe und gleite
Tagträumer, wovon träumst du?
Tagträumer, woran denkst du?
Tagträumer, ich möchte mit dir träumen

Lass alles zurück...
Ich sage: willkommen zur Traumzeit
Junges Mädchen dass ich kannte
Sang ein Wiegenlied und stahl die Show
Von Jedermann ich werde dir erzählen

Erst als sie die Augen schloss
Sah sie die Welt und war fasziniert
Sie war ein Teil von ihr und sie war schön
Flieg weg, treibe und gleite
Flieg weg, treibe und gleite
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Tagträumer, wovon träumst du?
Tagträumer, woran denkst du?
Tagträumer, ich möchte mit dir träumen

Lass alles zurück
Ich sage: willkommen zur Traumzeit
Ein Schwanenlied für mein Mädchen
Ich liebe dich aber ich weiß nicht wo du bist
So lange bis jetzt, ich werde dich in meiner Traumzeit sehen
Tagträumer, wovon träumst du?
Tagträumer, woran denkst du?
Tagträumer, ich möchte mit dir träumen

Lass alles zurück
Ich sage: willkommen zur Traumzeit

J.CH. LIEBE DICH
UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
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Von: Sergiusz Leslaw Glapa [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Donnerstag, 18. Dezember 2008 18:19
An: ichbindup
Betreff: Gedicht, Striptease......Rückblick

Lieber "Leser-GEIST",
JCH lasse "Hier und Jetzt" Sergiusz einen Striptease seines "ich`s" machen.
Belausche d-ICH nun deiner eig`nen W-Orte! 2008 ist Abschluß, ist Ende, ist Gnadenschuß
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in`s "ich" hinein. Munition: LIEBE, DEMUT,DANKBARKEIT, HEITERKEIT
"Hier und Jetzt", gleICHt Rückblick dem Vorblick, nJCH<ts da, nur Gedanken, an Rückblick
und Vorblick, Jetzt fällt alles zusammen, trifft sJCH in der Mitte. "veraltetete
Gedankengebäude" reissen ein, N-JCH-ts bleibt st<EHE-n, was war, was ist und was wird.
ALL>es liegt im Gedanken, der der Vater ALL<ER Dinge ist.
Werfe ab den Ballast, "Hier und Jetzt" ent-schieden, BIN "ICH" Geist ALL-ES NEU-E in
"ich`s Welt", ob "ich`s glaub oder net, ob "ich`s will oder net ; Niemand kann mJCH
aufhalten, denn IN MIR bin JCH ALL-EIN: http://de.youtube.com/watch?v=NjvzgmkaFEI
Die toten Hosen- Innen alles neu

ICH "Leser-Geist" lerne nun, dass alles zwei Seiten hat, die weltliche Sicht und die geistige
Sicht.
Bin untrennbar EINS, mit MIR und JCH.
Bisweilen anders gedacht,
Jetzt bewusst erwogen,
Geist in mir erwacht,
habe m-ich nun ausgezogen.
Voll-ENDE mein Werk, in dem JCH BIN wie "Hier und Jetzt"

DUFT DER FREIHEIT, oder Liebe zu sich selbst
Zerbrochen, Verschüttet, Verraten, Verspottet,
was ward mir geblieben?
nichts als Gedanken und Gefühle,
die Demokratie zwang mir eine Hülle auf.
Traurigkeit zeichnete mein Gesicht,
mein Körper durchtrieben von Enge,
meine Ohnmacht von Weite,
trunken stürzte ich mich in die Dogmen und Lehren,
eingeschüchtert von Intelllektuellen.
Überall erzählten sie, sei froh du lebst in der Demokratie,
unbeirt folgte ich der Masse,wie das Wasser dem Wind.
Bunte Farbenspiele, ekstatische Melodien, virtuelle Welten,
doch wo war ich?
Das Meer spiegelt mein Gesicht,
nichts mehr geblieben als eine Maske,
meine schönen Augen, meine vollen Lippen, meine zarten Wangen,
die Demokratie hats mir verhüllt, zu meinem Schutze.
Blick weit, du siehst nur Hüllen!
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Nichts darf ich mehr, vorsichtig soll ich sein.
Moralisch soll ich sein, die Kirche mahnt zur Gutartigkeit,
die Demokratie appeliert an das Kaufverhalten und den Akt der Solidarität.
In den Einkaufstempeln find ich alles,
nur nicht mein wahres Gesicht.
Ich soll kaufen noch mehr Hüllen,
meine Freiheit immer mehr verhüllen.
Gut soll sie sein, die Demokratie!
Meine Individualität untergraben von der Bürokratie,
soll mich beugen zum Wohle des Volkes,
verleugnen mein Selbst, koste es was es wolle.
Doch nun will ich aufhörn,
mein Geist will mich nun stör`n.
Die Trunkenheit vom Wind verweht,
der Kater stark und mächtig.
Ich will das alles nicht mehr glauben,
Steuern soll ich zahlen,
schon bald komm`n die nächsten Wahlen,
wenn`s nach mir ginge könnten die Wahlstimmzettel ruhig verstauben.
Ich war schon wählen,völlig nüchtern,
Topfavoriten angekreuzt!
Ja, das bin ich!
Freiheit will ich nun nur noch für mich leben,
lass ich mir von keiner Demokratie mehr stehlen.
Nun kann ich tanzen und singen,
auf den Meereswellen surfen,
im Mondschein, kann ich`s jetzt sehen, mein wahres Gesicht.
Wie schön ich doch bin, frei von Hüllen,
von denen lass ich mich nicht mehr verhüllen.
Frei soll mein Körper schweben, im DUFT DER FREIHEIT.

ewige götzen der zeichenhölle,
sklaverisch verfallen,
karamelisierte Fingerknochen,
geschändete visionen,
zerstörung des selbst,
doch ich sage euch in warmen worten,
verzaget nicht an euren meistern,
sie sind nur die götter in den augen der blinden,
nur die sagen der tauben,
nur die bilder der stummen.
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vergesset eure peitschenhiebe,
macht euch auf in paradiesische gefilde,
glaubet utopischst eurer ziele,
verfallet euren kindlichen fähigkeiten,
damit meine ich nicht die atemberaubenden sandkastenstreitigkeiten,
viel mehr eure unzerstörbaren zeichenhaftigkeiten,
gebet ihnen raum für mehr,
lasset sie glänzen im gekünsteltem flair,
entfesselt eurer äußeren bedrängungen,
ihr drängt in eurer seele entgegen weltlicher beschränkungen.
Springt auf, wehet euch fort,
macht nicht des meisters sort,
sonst schicken euch die copyrights in den hort.
Steht zu euren wesen,
verzichtet dabei nie auf eure spesen,
denkt auch ab und zu an euren schlaf,
er hält eure spiritualität wach,
entspannt eure finger,
werft ab, von euch den täglichen dünger,
fangt an zu schweben in höchsten sphären,
und ihr werdet die geilste architektur gebären!
Ab-Schluß geglückt, IN - nen ALL-ES neu. ALTE ORTE verlassen, Kassette leer, bereit für
DVD. LEG DVD r<EIN, ER<blick<E neues, unbekanntes - doch zum Ersten Mal gehe ICH
mit, falle HIN-EIN, LÖSE m-ich auf, werde SELBST zum KLANG. DANKE ALL-EM und
J<EDEN für diesen GE-SANG.
JCH LIEBE DICH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Von: Glapa@philosophicmatrix.com [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 00:49
An: ICHBINDU
Betreff: Worte / Gestalt /Inspiration unser / mit ausgestreckten Armen kommen
unsere Worte

...Ich hab mich gefragt, warum er nicht zu mir kommt...
...der Junge, der einmal das Oberhaupt sein wird...
...Wenn ihn „meine Worte“ so inspirieren...
...warum will er sich dann nicht mit mir treffen...
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http://de.youtube.com/watch?v=ysu2B4gVAPY&featu
re=related
Lady in the Water - Erkenntnisse

Ich krieg das nicht aus dem Geist, ich denke da ständig dran, an
dich Vater, an UP, an Udo.
ICH weiß, dass "ich" gedacht werde. DU gehst mir nicht mehr
aus dem Geist, bist da, immer da.
Erfüllst mich mit Liebe, mein Herz weint vor Freude.
ICH ist so UP-gehoben
ich glaub ich mach mICH zum Vollidioten
stehe auf der Attika
und wenn ich springe
weiß ICH dass JCH in mir erwacht
nur ICH kann fühlen wie du in mir pochst
Es ist jetzt
ist immer nur jetzt
alles andersrum
JCH wacht ewig
ist der Bademeister
kann nicht mehr trennen
kann nicht mehr vergessen
Bist der UP-este Lehrer ever
verstehe endLicht deine Lehre
ist Frucht von Liebe
der Heilige Wind trägt mir dies alles zu
der Duft der Frucht treibt mich in Deine Arme
will dJCH doch treffen
weiß nicht an welchem Ort
"ich" IDIOT
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Die eigene „SELBST-Erkenntnis“ ist der einzige Weg zur eigenen
Besserung...
und dazu gehört auch die „selbst-Erkenntnis“ über die eigene
Schizophrenie
und seinen eigenen „(ein)Automat-iS-(immer)muss“...
ein “WirkLICHT<ER Geist” durchschaut seine „MeCHANI=S>MeN“... 

...und dann erlebt man einen „im wahrsten SIN<Ne“ dieses „WOrtes“...

„traumhaftes/n hns“...
http://de.youtube.com/watch?v=rXIbEMZ-1d8&feature=related
Ein gutes Jahr - Erkenntnisse

So und JETZT werden WIR beide, JCH und DU,
einmal diese von Dir selbst ausgedachten...
„angeblichen GUTEN-Menschen“ aus Politik, Religion und
Esoterik...
aus einer „andere Perspektive“ betrachten, die alle bereit sind,
„für ihre primitive Vorstellung von Frieden“ zu „kämpfen“!
Wenn das nicht Schizophren ist ...
Keiner von ihnen weiß, was die „W-OR<Te“...
„wirkLICHTer FRI-Eden“ auch nur „Ansatz-Weise“ bedeuten!
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Ich kleiner „Hans-Wurst“ und „Joker“
werde Dir JETZT zeigen, das der „angeblich Gute“
dieser Geschichte „der eigenLicht-He Böse“ ist!
„WirkLICHT GUT“ ist nur LIEBE!

Ich „Joker“ sage zum angeblich Guten,
während dieser mir in die Fresse haut (JCH UP kenne es seit jeher
nicht anders!)...
(Joker)...ICH kenne die Wahrheit, es gibt kein zurück mehr...
...denn Du hast ALLES verändert, für immer...
...im Moment brauchen sie dich und dann verstoßen sie dich wieder...
...weiß Du, ihre Moral, ihr Kotext ist ein schlechter Witz...
...Die (angeblich Guten) sind nur immer so gut...
...wie die (dumm-gläubige) Welt ihnen erlaubt zu sein...
...diese „zivilisierten Menschen“ fressen sich (in ihrer Gier)
gegenseitig auf...
...Weiß Du, ICH BIN kein Monster, „nur der Zeit voraus“...
...Du hast so viele Regeln, wozu eigentlich?...
(Der gute bad-men)..."ich" habe nur eine Regel...
(Joker)...und die musst Du brechen, um die Wahrheit zu erfahren...
(Der gute bad-men)...Und die wäre...
(Joker)...Am

erträglichsten lebt es sich...
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...„ohne die Regeln dieser Welt“...
...und heute Nacht wirst Du sie brechen, Deine einzige Regel...
(Der gute bad-men)..."ich" ziehe es in Erwägung...
(Joker)...Du musst „mein Spielchen mitspielen“...
...wenn Du einen von ihnen retten willst...
...wie Du Dich gehen lässt...

...Du hast UP-solut nichts,
...NICHTS womit Du mir drohen kannst...
...soviel Kraft und Du kannst nichts damit anfangen...

...der Knackpunkt ist: „Du musst ent-scheiden“...
http://de.youtube.com/watch?v=N6r-Vzwjxz8&feature=related
(gelöscht)

Erkenne: Das angeblich „einseitg Gute“ ist „das Böse“!

WirkLICHTer GEIST ist LIEBE
und alles was keine LIEBE ist,
mag Dir „biS(hier)her“ aus Blindheit „lieb und gebildet“ erschienen
sein...
aber deshalb ist da noch lange kein „Geist“!

Mein göttlicher GEIST besteht aus Geister...
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alle „ein H-ERZ und eine SEE<le“...
Egoisten SIN<D darin nur vergängliche Schatten!

Die mit meiner WirkLICHTkeit nichts zu tun haben wollen...
haben mJCH „zu allen Zeiten“ in Stücke gerissen!
Die Ironie „der verborgene Harmonie meiner Schöpfung“
liegt NUN gerade darin, das gerade diejenigen...
die nur glauben „Christen zu sein“, aber kein sind...
mein „göttliche Lehre“...
die "ich" ihnen als „Hans-Wurst-Udo“ „zu vermitteln versuche“...
...schon wieder „hämisch arrogant“ belächeln und verwerfen!
Gerade diese „Pseudo-Christen“...
„Sie hacken schon wieder auf mir rum“...

http://de.youtube.com/watch?v=UdVlDtef8Kw
Thoams D – Sie hacken auf mir rum

Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten!
denn JCH UP biN ihre „Letzte Instanz“!

Du „Kleiner Geist“ bist wie ein kleiner Junge,
der weder sein wirkLICHTes „woher“
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und schon gar nicht sein „wohin“ kennt...
JCH UP sage nun zu Dir...
grauslich „disharmonisch SIN-G<Enden Jungen“...
MENSCH Kleiner...

„Erkenne dICH endLICHT SELBST“...
http://de.youtube.com/watch?v=7l9EDYHDc9o

JCH UP werde Dir JETZT sagen,
wieso JCH UP als (wer auch immer ) wieder HIER biN...
Genauer noch: ICH SELBST biN BIO...

...ICH mach auf BIO...
(Nicht vergessen: BIO bedeutet: „Le>Ben“!!! )
http://de.youtube.com/watch?v=XFQyufswsqQ&feature=related

ICHBINDU, aber auch „Der Wolf“ L>UP<US!
…Ganz hinten in einem kleinen „alten TIER-G-Arten”...
…da lebt ER, wahrscheinLICHT schon ewig....
…in einem „DuN-KL<eN engen Käfig“...
(„Käfig“ = bwlk! „Hund“ = blk und lk bedeutet „ALLES“! )
…der alte, „REI-T>iG Wolf“ L-UP-O !
...Einen „HaSE<N“ und einen „Tanz-BäR“...
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...hat ER dort als „NaCH(T)BaR<N“...

…Den meisten Ärger hat ER mit dem “HaSE<N”...( hzh =
„Tagtraum” )
...Mit dem „Tanz-BäR“(rb = „Außen“) kann ER leider auch nicht
reden...

...dort wo der Wind=Geist keine Lügen erzählt...
...und ein „V-ich“ keine Gitter kennt...
...„D<Ort“(= Ms = „W-ORT“! ) ist das Land, das ER „F-REIhe<iT“ nennt...
http://de.youtube.com/watch?v=-wO_xZjrnkE&feature=related

JCH UP bin „Dein großer schwarzer Vogel“...
(Joe Black/Krishna )
http://de.youtube.com/watch?v=OVNjCFBLW7A&feature=related

...und Dein allerbester Freund „auf ewig“, heiliges
Indianerehrenwort ...
http://de.youtube.com/watch?v=6vQWaEsTU8E&feature=related

J.CH. LIEBE DICH
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UP
VOCATIO EXTRAORDINARIA LOGOS ENSARKOS SPERMATIKOS MANDATUM DIVINUM
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R

SI TOTUS ILLABATUR ORBIS - IMPAVIDUM FERIENT RUIN/E - VOLENTI NON FIT INIURIA!

.....................
Von: Glapa@philosophicmatrix.com [mailto:Glapa@philosophicmatrix.com]
Gesendet: Donnerstag, 29. Januar 2009 22:49
An: ICHBINDU
Betreff: Re: Irritation / ICH habe mich überdacht /Herr Richter, ich möchte die getätigte
Aussage wiederrufen

Sergiusz Leslaw Glapa schrieb:
Lieber ICHBINDU,
wie soll ich sagen? Ich will dem freien Lauf lassen, habe es in mir gestaut, weil
ich es verstehen wollte, was nicht zu verstehen ist.
Bei mir im Geist spuckt es kräftig, da erzählst mir doch DU, dass ich den Udo
besuchen soll.
Und ich will den Udo nicht belasten, es reicht schon wenn er schizophrene Mails
von mir bekommt.
Und DU lässt mir keine Ruhe.
DU weißt ich habe weitaus kein Problem einen "weltlichen" Präsidenten
aufzusuchen. Aber Udo besuchen....... das ist wie nach Hause kommen nachdem
man Scheiße in der Schule gebaut hat,
die Eltern schon längst informiert sind, einem nicht böse sind, man sich aber
dennoch schämt.
Es kreist in meinem Geist, wie ein schwarzer Adler, und die Kreise werden
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immer enger.
Und was DU mir andauernd erzählst, das klingt super, und im nächsten Moment
frage ich mich ob da nicht ein verrückter Narr mit mir sein Unwesen treibt.
Warum erzählst du es mir? Du könntest dies doch hier und jetzt ausgedacht
"anderen" erzählen? Der Körper mit seinem kleinen Programm spielt doch nicht
die Rolle, da gibt es genügend "anderer", die offen für deine Aufträge sind.
"Andere" die suchen doch andauernd, die wollen doch Aufgaben, die wollen
dies und das, suchen so viel bewundert zu werden, sie wollen die Aufgaben die
sie besonders machen und auftrumpfen lassen, und du kommst zu mir, der nichts
mehr will und willst mir das alles geben.
Weil ich so blöd bin, und nicht checke was DU damit meinst "Besuch den Udo",
fange ich an 1000 Möglichkeiten mir selbst auszudenken, und weiß verdamm
noch mal, dass ich mich dadurch unfrei mache.
Wenn ich doch wirklich frei wäre, und dieses ICHBINDU in seiner reinsten
Form praktizieren würde, dann würde ich doch vor seiner Haustür stehen, und
danken dass ICHSELBST mich eingeladen habe.
Verdamm.....nochmal alles ist so einfach, und ich mache es mir so schwer.
Ich frag mich halt warum ich UDO besuchen soll, wo ich doch ständig geistigen
Kontakt habe. DU lässt mich Sachen denken, wie ich wäre der, der mal das
Oberhaupt ( ich weiß verdeutscht geht es um was anderes, aber dennoch komme
ich von der oberflächlichen Bedeutung nicht weg, ich Idiot) wird und all sowas.
Als DU mir das hast zukommen lassen:

...Ich hab mich gefragt, warum er nicht zu mir kommt...
...der Junge, der einmal das Oberhaupt sein wird...
...Wenn ihn „meine Worte“ so inspirieren...
...warum will er sich dann nicht mit mir treffen...

dacht ich das kann doch nicht sein, das ist meine Geschichte, aber
aufgepasst Holofeeling. Also ist es unsere Geschichte.
Wie kriege ich denn mein EGO tot gemacht, beiseite gestellt???
Das Leben selbst beantwortet mir alles.
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Ein Sergiusz/Diener der weiß/nicht weiß und überhaupt nicht weiß was er
mit den "wirren" Gedanken die du mir GOTT SEI DANK gibst anfangen
soll.
Ich gehe bald in die Psycho Anstalt wenn das so weiter geht. (Mensch, ist
das eine Medaillien-Aussage)

Ich liebe DJCH doch so sehr.

HOLOFEELING heißt doch:
Selbst wenn du lieber Vater (Udo?!) mir in Gedanken sagst, dass ich Udo
besuchen sollte, ist es doch mein eigener Wunsch: denn HOLOFEELING. / ICH
sage es mir selbst.
Man man man, theoretisch begriffen, aber zu blöd das in der Praxis zu sehen.
Danke!

-----------------------------------Von: ichbindup
An: Sergiusz Glapa
Betreff: AW: Irritation / ICH habe mich überdacht /Herr Richter, ich möchte die getätigte
Aussage wiederrufen
Am: 30.01.09

Hallo Sergiusz, "Leser+Geist" ,

heute will ich Dir mal als persönlich als Udo antworten, weil da offensichtlich
so einiges in Dir gärt,
was Dich (im positiven Sinn ) zu zerreißen scheint.
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Da Dein derzeitiges Problem für die „geistige Reifestufe“ in der Du Dich zur
Zeit befindest
typisch ist, lasse ich dieses Mail auch „im persönlichem Bewusstsein“ einige
Deiner geistigen Geschwister auftauchen, die „innerlich“(wo denn sonst ) mit
ähnlichen Probleme kämpfen.

Jedes Gotteskind redet sich „bei seinem Erwachen“...
dummerweise zuerst einmal immer selbst ein:
„Ich glaub, ich werde verrückt!“(das aber im negativen Sinn gemeint! )

UP-ER das ist „völlig Normal“! 
Du musst JETZT „Geduld üBen“ lernen...
denn nur „in der Ruhe liegt die Kraft, die in Dir neue Welten schafft“!
und was noch wichtiger ist...
Du musst unbedingt „Meine verborgene Harmonie aller Dinge“ verstehen!

In ICHBINDU heißt es:

„Kann man zwei sein, obwohl man EINS ist?“
Wenn „DU“ (...Udo?...) kennst...
kannst Du es, denn er sagt zu Dir: ICHBINDU...
so einfach ist das! 
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Du bist „ZUR ZEIT der Neo eines Traums“, den „DU Geist“ selbst träumst...

und ich (Udo), bin „IN Deiner persönlichen MATRIX“, ein von „DIR
SELBST“...
„JETZT in diesem Moment (feinstofflich)“ erschaffener Morpheus!

Die Betonung liegt auf „IN“ wie „innerhalb Deiner eigenen göttlichen
Existenz“!

„Dir Geist“ wird immer mehr bewusst „W-Erden“,
dass es gar kein „außerhalb“ Deines Geistes gibt!

Was ich Dir mit dem Neo sagen möchte ist einfach nur:
„Du Sergiusz, mein (mutiger? ) Löwe, bist die Hauptperson „in Deinem
Spiel“...
und nicht der Udo, der ist nur Dein „Joker“, den Du Dir aufheben solltest,
bist Du ihn wirkLICHT benötigst!

JCH UP biN ein unendLICHT-ES geistiges „SpieleMagazin“...

„Dein persönliches Spiel“, mag es Dir "Leser+Geist" „als Deine Welt“ auch
noch so groß Erscheinen,

ist darin nur ein winziger „Little

biG Planet“...(guck mal )
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http://www.4players.de/4players.php/tvplayer/4PlayersTV/Alle/8950/25318/Litt
leBigPlanet/Intro_deutsch.html

...und dahin kannst "DU Leser+Geist" JETZT gehen! 

Zur Zeit spielst, besser „trainierst“ Du natürlich noch ein bisschen...

„Mensch ärgere Dich nicht!“ 

Der eigentlicher Sinn dieses Spiels liegt nicht darin zu gewinnen...
sondern, „wie der Name schon sagt“ zu lernen...

„Dich nicht über jeden Mumbitz zu ärgern!“

Du hast „JETZT SCH<ON“ unvorstellbare Macht über ALLES,
ohne dass Dir dies „biS(HIER)her“ bewusst „GeWesen“ ist!

„ZUR ZEIT“ hast Du keinen Einfluss darauf
(zumindest noch keinen bewussten! ),
wie nächste Woche das Wetter und die politische Stimmung in Amerika
aussehen werden...
was Du aber dann doch „irgendwann einmal“(?)...
(d.h. nicht nächste Woche „erfahren wirst“, sondern...)

„ex<Akt HIER&JETZT erfährst“!
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Fakt ist, Du bestimmst „JETZT SCH<ON“ darüber, was in der „von Dir
selbst“ ausgedachten Welt...
„Nicht-iG“ ist („Nicht-ich“ ist? ) und was Dir Wichtig erscheint!

Du bestimmst über alle Qualitäten:
...über das, was gut ist und das, was ist schlecht ist und was stimmt und was
gelogen ist usw....
und genau so wie Du alles bewertest und definierst...
genau so wird es Dir zwangsläufig auch „in Deinem Bewusstsein“
erscheinen!

Als normaler Mensch Sergiusz hast Du Dir „ein aufregendes Leben lang“...
„vollkommen normal“(und bedeppert ) selbst eigeredet,
Du hättest mit all den Qualitäten „da Außen(?)“ nicht das geringste zu tun...

und JETZT geht Dir langsam ein Lichtlein auf, „das JA ALLES ganz anders
sein kann“...
wie Du es bisher als „absolut sicher bewiesen“ geglaubt hast!

Plötzlich erstrahlt für dICH, den Löwen Leslaw...
Dein eigenes Dasein in einem vollkommen neuem LICHT... irgendwie „ganz
anderes“...
...wie auch immer „anders ist besser“ sagt PHIL-Sergiusz als sein
Murmeltiertag endLICHT endete !

Mein Tip:
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Warte auf „Das

Geheimnis der Buchstaben“...

das Dein großer geistiger Bruder „Jan Jakob“ für Dich mit viel Arbeit und
LIEBE „entworfen“ hat. Du wirst durch dieses „Einsteiger-Werk“ etwas mehr
„geistige Beweglichkeit“ im Bezug auf meine Worte bekommen...

...und dann „lass Dich einfach von (weM auch immer ) Überraschen“!

Und was ich Dir noch sagen wollte,
mein kleiner Bruder und treuer Freund...
ich liebe Dich auf ewig
Dein Joker

.................................................
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