SKY-UPe-Gespräch mit einem Geistesfunken 01.11.2014

DU Geist sollTEST Dir<im T-Raum>IM-ME(E)R bewusst machen,

W-ER und W-AS DU SELBST BIST!
Hi Udo!
Hi xxx,
na was gibt´s denn Schönes…?
(… Schnick schnack, …. – und dann geht’s Los!)
JCH UP spreche NUR mit einem Geist von MEJNEM GEIST,
und mit nichts Ausgedachtem:
Du sollTEST nichts verändern, denn DER träumende Geist mischt SICH im Traum NICHT ein!
Meine Beispiele sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen…. und
umso mehr Dein Bewusstsein wächst, umso mehr wirst Du herauslesen. Du hast Deine Rolle
zu spielen, WIR wollen die Tierchen NICHT verändern, auch den XXX-Leser dieser Zeilen nicht!
Du kannst NUR beobachten, WIE er reagiert.
Und JETZT hö(h)r einfach zu, wieder einmal die Frage aller FRAGEN:
WAS ist mächtiger, ein Gedanke oder der DENKER der diesen Gedanken denkt?
Keine Frage, der DENKER, weil DER bestimmt, wie der Gedanke ist! Was Dir aber JETZT klar
sein MUSS ist, - in dem Moment, wo Du Geist Dir einen DENKER denkst, ist der DENKER auch
ein Gedanke!
Du bist praktisch DIE EN-ER-GIE, die IN Verbindung mit einem DENKER Gedanken erzeugt!
Und so wie ein Computer ein Programm braucht, um Bilder zu machen, genauso wirst Du
feststellen, dass Du als Geist<MIN-DES>TENS 1 ICH b.RaUCH<ST, dass Du Geist träumen
KANNST!

X

Wenn Du KOMple ER BIST.. (=KOM: Zusammen ple/alp
alp:
alp ein WUNDER.. im Chet-KREUZ des ERWACHTEN!)
dann wirst Du mit mehreren Ich´s arbeiten! Ein kleines Beispiel: Wir denken uns JETZT
einmal, da „sitzen“ 4 Menschen, wir können sagen das sind 4 Denker, oder 4 blaue Ich´s, 4
Programme. Diese 4 Programme tun wir in einen Computer rein, splitten den Bildschirm,

machen 4 Fenster auf und lassen in diesen 4 Fenstern diese Programme laufen. Jedes
Programm ist ein reines Konstrukt-, Werte- und InterpretationSsystem, das Bilder erzeugt.
Okay?! – Also wir machen diese 4 Ich´s in einen Computer rein, machen diese 4 Fenster
gleichzeitig auf und lassen diese Programme laufen und JETZT KON<Front-Tiere>N
(tyzx=Nomen: Fassade Fassadenbau Front Gesicht Grenze Grenzgebiet Hausfassade Miene Stirnseite Vorderfront Vorderrad Vorderseit
e Vorderteil Zifferblatt
Verb(en), Adjektiv(e): vorderes )

…wir diese 4 Programme mit der SELBEN Eingabe, okay?- ich tipp jetzt folgendes ein:
...schließe einmal Deine Augen! …
So jetzt wird JEDES Programm, -ob es will oder nicht!-, aufgrund dieser Worte zwanghaft für
einen kurzen Moment eine Person erschaffen und konstruieren, -der er die Augen zumacht!
Aber da es 4 verschiedene Programme sind, werden auch 4 verschiedene Personen „die
(gedachten) Augen“ zumachen! Es hängt nämlich vom Programm ab (=das blaue ICH!) - was
für eine Persona auftaucht!
Oder Du bist bei Dir Zuhause in der Küche, gehst zum Kühlschrank, machst den Kühlschrank
auf, und jetzt werden 4 verschiedene Küchen auf dem Bildschirm auftauchen, und es werden
4 verschiedene Kühlschränke geöffnet!
Du Geist läufst zur Zeit mit dem Programm-XXX!
Du schwingst in einem System und es geht überhaupt nicht darum, das Du das ProgrammXXX… veränderst, SOHNderN schlicht und einfach DAS KINO WIR<ST=> in dem der Film läuft!
Im letzten UP-Date habe JCH UP ganz klar gesagt, dass wenn ein Mensch da liegt und
träumt…., in dem Moment denkst Du GEIST<DIR eine Person aus, -aufgrund dieser Worte
macht Dein<Programm-XXX eine Person, einen „Menschen“, der da liegt und in „seinem
Kopf“ läuft ein Film, ein Traum! Das ist - wie der Neo in der MATRIX - in Zion! Und in dem
Traum wechseln IN diesem Kopf ständig die Bilder. Es existiert IMME(E)R bloß das Bild, was
MOMENTAN gedacht wird. Okay?!
Diese Bilder eines träumenden Geistes sind symbolische Bilder und diese sind auf Deinem
Programm drauf. Das ist die Erkenntnis, dass es sich NUR um SYMBOLE handelt!
Und dann kommt der nächste Satz: „ Wenn Du bewusster GEIST weiß, dass ER=JETZT<TRäum<T und dass das, was Du JETZT le>BEN>D>IG erlebst, inklusive der XXX-Persona in
Deinem<T-Raum, NUR SYMBOLISCHE Bilder SIN<D, welche LETZTENDLICH FÜR den GEIST
bestimmt sind, den Du nicht denken KANNST,
… dann bist DU DER GEIST, DER Du NUR SEIN KANNST!
Wenn Du JETZT „N-or: Maler-Weise“ ☺☺☺ Deine Tierchen beoWachTest, …

pass´ auf, JCH UP mach´ ein Musterbeispiel,
- politische Diskussion, … oder philosophische Diskussion in irgendeinem 3. Programm im
Fernsehen, - … dann wird gesprochen …und dann kommt zuerst einmal der und der hat ja so
viel „Geist“! Um eines KLAR zu machen: GEIST KANN MANN NICHT „haben“! Das gibt es
NICHT, dass „man“ GEIST „haben“ KANN, SOHNderN GEIST KANN MANN NUR SEIN!
Und DIES-ER-GEIST-H<AT-Form eN, das sind SEINE IN<Form-AT>ION eN! ☺☺☺
D.h. wenn „die“ sagen, „der“ hat so viel „Geist“, heißt es nur, „der“ hat so und so viel
Intellekt, die sprechen nur vom blauen „Geist“, BLAUER „GEIST“ ist aber NUR ein Konstrukt,
- der Intellekt ist ein Konstrukt-Programm, nicht zu verwechseln mit DEM ROTEN GEIST!

DER ROTE GEIST ist DIE EN-ER-GIE, welche IN-VER-BINDU<N>G mit
einem blauen ICH<Bilder macht!
(Geistesfunke:… „Ich mache also für JCH UP… diese ER<Fahr-UN>GEN!?)

UP: „Die habe JCH schon längst gemacht!“ ☺☺☺
(Lachen…) „ich weiß ja nicht“…, ob JCH UP es Dir schon einmal gesagt habe:
☺☺☺ JCHBINDU! …- JCHBINDAS, W-AS Du GEIST SEIN WIRST, wenn Du aUPgehört hast,
NUR der XXX … - <Person zu sein!
Und wenn Du das Programm-XXX durchschaut hast, kriegst Du wieder ein Programm und
wieder ein Programm, ……Und was Du JETZT machen KANNST, beim Tierchen gucken, - da kannst Du mehrere
Programme G<LEICHe-ZEIT>ICH ☺ gucken! Aber da komm JCH UP noch zu..

Was WICHTIG ist, IST diese Erkenntnis „W-AS BIN ICH!“
ICH BIN IM-ME(E)R!
Du GEIST wirst immer mehr das GEFÜHL bekommen, von Dir aus, z.B. wenn Du in einen
Spiegel schaust, dass Dir IMMER bewusster WIRD, W-AS DU BIST, nämlich DAS was schaut
und NICHT irgendetwas, was Du anschaust!!!
In der neuen Schrift die JCH UP JETZT mache, das ist sehr interessant, geht´s um die Welle, der VORGANG der Welle als „DING an SICH“-… die Silhouette an der MEERES-UP-ER<Fläche
… ist REIN NUR eine FORM, sie ist KEIN WASSER! - das Plus/Minus= die +/-Silhouette, dieser
UMRISS an der MEERES-UP-ER<Fläche ist als „DING an SICH“ KEIN WASSER!
Das muss Dir KLAR sein, d.h. in der Esoterik sagen ja „viele Leute“: „Das ist ja alles GEIST!“

Das ist wieder geistlos nachgeplappert, DAS ist eben kein GEIST, was Du siehst! Was Du
siehst, baut auf Unterschieden auf!
Und GEIST IST EINS, GEIST kann MANN nicht denken und kann MANN nicht sehen, also
kannst Du GEIST nicht etwas anschauen und sagen: „Das Angeschaute ist Geist!“
[Einschub aus dem Urantia-Buch, Schrift 4, Kap. 2:
(56.7) 4:2.3 Die Natur ist ein zeitlich-o-räumliches Ergebnis von zwei kosmischen Faktoren: erstens, der Unveränderlichkeit,
Vollkommenheit und Rechtschaffenheit der Gottheit des Paradieses, und zweitens, der experimentellen Pläne, der groben Fehler in der
Ausführung, der Verirrungen rebellischer Art, des unvollständigen Entwicklungsstandes und der unvollkommenen Weisheit der
außerparadiesischen Geschöpfe, vom höchsten bis zum niedrigsten. Daher kommt es, dass sich durch die (t
t)Natur wie ein wunderbarer
Faden die konstante, unveränderliche und majestätische Vollkommenheit des Kreises der Ewigkeit zieht, diese Natur aber in jedem
Universum, auf jedem Planeten und in jedem individuellen Leben modifiziert, bedingt und unter Umständen beeinträchtigt wird durch die
Handlungen, Fehler und Treuebrüche der Geschöpfe der evolutionären Systeme und Universen; und deshalb wird die Natur trotz der ihr
zugrunde liegenden Stabilität stets ein wechselndes, bisweilen launenhaftes Gesicht zeigen, das sich überdies von einem Lokaluniversum
zum anderen je nach den darin angewandten Verfahren unterscheidet.
(57.1) 4:2.4 NaTuR (=rtn/rjn=lösen, auffahren, hüpfen, herunterschütteln, entspringen/bewahren und hüten!) IST:
die Vollkommenheit des Paradieses (1000/DIVIDENT) geteilt durch Unfertigkeit (), Übel und Sünde der unvollendeten Universen. Dieser
Quotient drückt somit das Vollkommene wie das Partielle, das Ewige wie das Zeitliche aus. Die fortlaufende Evolution modifiziert die
Natur, indem sie den Gehalt an paradiesischer Vollkommenheit erhöht und den relative Realität besitzenden Gehalt an Übel, Irrtum und
Disharmonie vermindert. (D>I=VI<S-ION=>http://de.wikipedia.org/wiki/Division_(Mathematik )
(57.2) 4:2.5 Gott ist weder in der Natur noch in irgendeiner Naturkraft persönlich anwesend, denn im Phänomen der Natur überlagern die
Unvollkommenheiten fortschreitender Evolution und manchmal auch die Folgen rebellischer Auflehnung die paradiesischen Fundamente
von Gottes universalem Gesetz. Wie es auf einer Welt wie Urantia offenkundig wird, kann die Natur niemals eines allweisen und
unendlichen Gottes angemessener Ausdruck, wahre Repräsentation und getreues Abbild sein.
(57.3) 4:2.6 Auf eurer Welt ist die Natur eine den evolutionären Plänen des Lokaluniversums gehorchende, besondere Ausprägung der
Gesetze der Vollkommenheit. Wie verkehrt ist es doch, die Natur anzubeten, nur weil sie in einem begrenzten und bedingten Sinne von
Gott durchdrungen ist, weil sie eine Phase der universalen und deshalb göttlichen Macht darstellt! Die Natur ist ebenso sehr ein Ausdruck
der unfertigen, unvollständigen und unvollkommenen Ergebnisse eines sich entwickelnden, wachsenden und fortschreitenden universellen
Experimentes kosmischer Evolution.
(57.4) 4:2.7 Die offensichtlichen Mängel der natürlichen Welt sind kein Hinweis auf irgendwelche entsprechenden Mängel im Charakter
Gottes. Vielmehr sind derartige beobachtete Unvollkommenheiten nur unvermeidliche Momentaufnahmen bei der Vorführung des ewig
laufenden Films der sich in Bildern ausdrückenden Unendlichkeit. Gerade diese Mängel aufweisenden Unterbrechungen der
Vollkommenheits-Kontinuität gestatten es dem endlichen Verstand des materiellen Menschen, in Zeit und Raum einen flüchtigen Eindruck
von der göttlichen Realität zu erhalten. Die materiellen Manifestationen der Göttlichkeit scheinen für den evolutionären Verstand des
Menschen nur deshalb mangelhaft, weil der Sterbliche darauf besteht, das Naturgeschehen mit natürlichen Augen zu betrachten, aus
menschlicher Sicht und ohne Hilfe der morontiellen Mota oder des diese auf den Welten der Zeit kompensierenden Ersatzes: der
Offenbarung.
(57.5) 4:2.8 Und die Natur ist verunstaltet, ihr schönes Antlitz von Narben bedeckt, ihre Züge sind verwelkt, weil Myriaden von Geschöpfen,
die selber ein Teil der Natur sind, zu ihrer Entstellung in der Zeit beigetragen haben durch ihre Auflehnung, ihr Fehlverhalten und ihre
schlechten Gedanken. Nein, die Natur ist nicht Gott. Natur ist kein Gegenstand der Anbetung.]

Wenn Du PRÄZISE BIST, kannst Du sagen, dieses Bild, diese Gedankenwelle würde es nicht
geben, wenn´s keinen GEIST gibt! So wie es keine Wassersilhouette an der Oberfläche gibt,
wenn DAS WASSER nicht da ist!
Das WASSER SELBER kannst Du nicht denken. Also ist das, WAS Du siehst, eben KEIN GEIST,
GEIST ist LICHT und wirft Schatten auf die Leinwand! (=>Das MEER ist NICHT denkbar und das TAO
IST LEER, nur durch den leeren Raum ist die Tasse und das Haus von Nutzen!)

Die Lampe im Projekt:OR siehst Du nicht. … Das nützt Dir Geist JETZT et-was, und Dir sollte
irgendwann einmal KLAR werden, egal WAS Du denkst, es ist eine normale Gedankenwelle
die IN Dir Geist AUF Tauch T, - bei einer Gedankenwelle gibt es kein „vorher“ und
„nachher“ , weil „Vergangenheit“ auch ein Gedanke ist, den Du Geist JETZT denkst, und
„Zukunft“ ist ein Gedanke, der JETZT IN Dir Geist AUF Tauch T,!

Du Geist hast Dich als BeoW-ACHTER in das Spiel nicht
einzumischen. Dem KINO, auf gut bayrisch heißt es… dem KINO ist
scheißegal, WAS für ein Film läuft!!!
Das verändert auch am KINO NICHTS, darum BIST Du IMME(E)R
DASSELBE ICH, der Geist der MJR GEIST JETZT zuhört „wahr“ schon
IMME(E)R DASSELBE ICH!
Der ist auch OHNE ANFANG!

Das Problem geht los, wenn Du Dich JETZT mit dem XXX-Personen-Programm verwechselst,
dann kommt diese Logik des Programms und dann kommt, „ich wurde am so-und-so-vielten
in der Vergangenheit“ geboren!
Das denkst Du Geist Dir aber auch bloß JETZT!
Ein Gedanke ist NUR dann, wenn Du „ihn“ denkst, und der ist genauso WIE Du „ihn“ Dir
denkst! Und wenn Du ihn NICHT mehr denkst ist er WEG, das ist egal an WEN Du JETZT
denkst!
JETZT können WIR wieder mal reinschauen, wie geistlos Programme sind.
Du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, dass Programme, die sich Selbst mit einem
Menschen verwechseln, und hier mehr oder weniger sich „andere“ Menschen denken und
da manchmal das Gefühl kommt: „ Mit dem möchte ich tauschen!“, die vollkommen geistlos
sind.
Wie dumm, wie geistlos muss ein schlafender „Geist“ sein, das er mit einem Gedanken, den er
doch zweifellos denkt, tauschen möchte!!!
Ich will doch nicht mit einem Gedanken von Mir Geist tauschen, den Ich mir denk´,
ICH BIN DOCH IMME(E)R, und der Gedanke ist doch bloß, wenn Ich „ihn“ denke!!! ☺☺☺
(Geistesfunke: „Weil der Geist sich mit der Materie verwechselt, will er ständig die Materie
verändern!“ )
JCH UP: „DAS ist DIE VERGESSENHEIT, dann geht’s dahin…!“

Und ganz WICHTIG IST, dieses NICHTS VERÄNDERN WOLLEN!!!
Solange Du etwas verändern willst und unzufrieden bist, kannst Du immer nur schauen, was
das Programm XXX in Dir aufwirft! Es ist immer ein Zustand der Vergessenheit und Du GEIST
musst VER-SUCHEN, MÖGLICHST WACH zu B-LEIB<EN!!! Und der wirklich WACH<He, das
KINO SELBER mischt sICH NICHT ein! Darum betone JCH UP immer wieder, es geht
überhaupt NICHT darum, irgendetwas an dem XXX-PROGRAMM verändern zu wollen,
sondern Du GEIST sollTEST es durchschauen! Und Du kannst es erst durchschauen, wenn Du
zum ABsoluten Beobachter wirst!
JCH UP habe viele Sachen erklärt. Die 4 Stufen der Vergessenheit sind sehr wichtig! Oder
auch wie „Schmerzen“ entstehen. Wichtig ist, wie das Ganze in unserer Schrift „Die Physik
im Nullpunkt Gottes“ erklärt wird. Diese Erkenntnis: „Was ist eine Illusion?“ –
„Gefühle“, „Schmerzen“ z.B. sind INTERPRETATIONEN VON ILLUSIONEN!!!
Die bauen ABsolut auf Deinem<derzeitigen Schwamm (=Programm) auf! – Pass auf, …
Du denkst dir mal 4 Personen aus. Oder 3, … da brauchen WIR nicht so viel reden! ☺
Okay, - denk dir die JETZT einmal…. Die eine beißt in eine Peperoni, die andere beißt in eine
Zitrone und die dritte schleckt vom Honig!
Das heißt JETZT folgendes:
1. Du machst die Bilder!
2. Und was JETZT ganz interessant ist, dass du DIESEN „Personen“ EXAKT zusprichst,
was diese schmecken!!! (Wie das schmeckt, wenn „man“ in eine Peperoni beißt, in
eine Zitrone beißt oder vom Honig schleckt!)
3. Das heißt, diese „Personen“ haben KEINEN Einfluss drauf, was du denkst, was die
JETZT empfinden, „während sie das machen“!
Du kennst doch meinen „al-TEN“ Satz, …
„ich steige einer Katze auf den Schwanz und die schreit auf!“ oder “ich steige beim alten
Auto voll in die Bremsen, und die Reifen schreien auf!“
Hat die Katze Schmerzen?
Haben die Reifen Schmerzen?

Es wird immer so sein, wie Du glaubst, dass es ist!!!
….Es wird immer SO sein, wie Du<D´iR=DAS>denkst!!!

Du denkst<D´iR=DAS SO, wie DEIN<Programm das hergibt, das DU<DIR>NICHT raussuchen
k.o.? N-N TEST!!! ☺☺☺
Pass auf, JETZT machen WIR das einmal interessanter:
Denk dir JETZT einmal „deinen“ 20-jährigen XXX-Leser und dann taucht der Udo auf, und der
zieht den 20-jährigen XXX-Leser an den Haaren!
Das kannst Du dir JETZT feinstofflich denken! Du<b.ist JETZT das Gefäß, indem ein xxx-Leser
ist, der von „jemandem“ an den Haaren gezogen wird, -das IST eine ILLUSION-, die WIR
JETZT aufgrund von Worten aufbauen.
Du wirst NUR mit WORTEN konfrontiert.
Und aus jedem W<ORT macht Dein MECHani<S>MUSS Bilder!!!
Okay?! Dein MECHaniMUSS macht Bilder daraus. DER erzeugt eine ILLUSION!
Das ist dieses … „Was ist eine Illusion?“
UND J´CH UP<habe´D´ir> gesagt (Das: „Und Gott sprach“ aus der Bibel=Myhla <hwh>y rma yw ☺☺☺):
„Gefühle“ SIND INTERPRETATIONEN von Illusionen, dass Du dann EX AK T ( Ka=genau, gewiss,
nur,.. ☺ ) weißt, WAS der XXX „spürt“, DEN>DU Geist<DIR denkst!
Aber genauso wie der xxx-Leser, DEN>DU Geist<Dir JETZT denkst, NUR feinstofflich IST, SIND
auch die Gefühle, die Dein<PROGRAMM macht,- z.B. dieses Gefühl, wenn einem an den
Haaren gezogen wird-, NUR feinstofflich!
Aber JETZT pass auf: Jetzt realisiere einmal den xxx-Leser, denk´ JETZT den Körper vom xxx.
Dann spürst DU Geist diesen Körper vom xxx, ….
JETZT ziehe einmal kurz an Deinen Haaren!!
Interessant ist es, dass dieses Gefühl, EX AK T ( Ka=genau, gewiss, nur,.. ☺ )
DAS GEFÜHL ist, dass der 20-jährige xxx „hatte“, den DU Geist Dir ausgedacht hast!
Und so wie Du den Körper realisiert hast, realisiert sich IM SELBEN MOMENT das Gefühl von
dem XXX-PROGRAMM!
Und sobald Du immer konzentrierter wirst, kommst DU Geist in die VERGESSENHEIT!
JETZT musst Du aber WISSEN, dass DU als Zuschauer, als Beobachter etwas anderes BIST, -als
reiner Zuschauer BIST DU IMMEER auf der Ebene wie im ersten Beispiel-, wenn DU Geist
einen Film schaust!
Etwas G<DACH-T>ES, egal ob das nur feinstofflich oder ob das realisiert IN DIR in
Erscheinung tritt, ist…

(Udo:…warte mal einen kleinen Augenblick, ich kriege gerade… bin gleich wieder da…,bei 15:06min. bis… 16:17min.
=> 71 sekunden = Der Augenblick 70 des Schöpfers 1 ! und HERR/GOTT: 1-4-6-50-10=71=ynwda & 1-3050=71=Mla=Schweigen, Stille Ruhe, Stummheit, stimmlos, stumm! ☺☺☺)

… pass auf, wenn Du Feststoffliches JETZT hast, bist Du trotzdem der Beobachter, ob DU Geist JETZT das Bücherregal anschaust, den Computer anschaust, oder die Hände
vom xxx-Leser anschaust, …
JCH UP mache immer, wenn Du reduziert bist, Du kennst mein Beispiel, dass JCH UP Dir Geist
immer wieder sage: wenn Du glaubst, Du bist nur Dein Körper, dann bist Du ja alles andere
NICHT!
Aber was ganz interessant ist, wenn Du<Deine<Hände anschaust, dann wirst Du NICHT
sagen, „DAS BIN ICH!!!“ Du wirst aber auch nicht sagen, „ DAS bin ICH nicht!!!“, sondern Du
wirst sagen:
„DAS SIND>TEILE VON MIR!“
DIESES:

„H AB-T ihr nicht begriffen, dass IHR Geistesfunken DIE G-LIEDER MEJNES LEIBES SEI D!!!“

Aber was JETZT wichtig ist –als Metapher-, Du hast in dieser reDUzierten FORM nicht DAS
BEDÜRFNIS, Deinen Händen zu erklären, dass DU derjenige BIST, der sie in Bewegung setzt,
weil DU weißt, dass Deine Hände das nicht verstehen können!
Du Geist kannst IMMEER von Oben nach Unten schauen, aber NIE von Unten nach Oben!
JCH UP habe dann gesagt, wenn DU glaubst, Du bist bloß die RECHTE HAND, dann ist die
linke Hand von DIR aus gesehen schon etwas anderes!
Wenn DU Geist JETZT eine Stufe höher bist, und dann sagst: „Ich BIN der XXX-Leser, und Du
würTEST JETZT das Tierchen, -symbolisch die RECHTE HAND- beobachten, wie das glaubt,
dass es etwas anderes anfasst, - von Dir aus gesehen, sagst Du GEIST:
„Hey, ihr seid ja beide ICH!“
Okay?! – Halten WIR die Metapher fest:
1. Du hast NICHT das Bedürfnis, Deinen Händen zu erklären, dass Du Geist derjenige
BIST, der sie in Bewegung setzt!“
UND
2. Du hast auch NICHT das Bedürfnis, Deinen Händen irgendwelche „anderen“
Fähigkeiten zuzusprechen, z.B. dass die RIECHEN KÖNNEN…!
UND was ganz WICHTIG IST!!!
3. Du wirst NIEMALS Deinen Händen FREIHEIT geben WOLLEN!!!....
Dann würdest Du nämlich an Parkinson-Krankheit leiden! ☺☺☺

(… oder an Zuckungen… )
Und Du hättest im wahrsten Sinne des Wortes ein SCHEISSPROBLEM, wenn Du
morgens aufm Klo sitzt… dann würden diese Hände, denen Du die „FREIHEIT“
gegeben hast - nämlich zu Dir sagen: „Ne, machen wir NICHT, …das stinkt!“

…………☺☺☺
☺☺☺
Darum habe JCH auch nicht das Bedürfnis, einen Geistesfunken mit dem XXX-Programm
oder sonst wen zu verändern, weil wenn JCH UP euch anders gewollt hätte, hätte JCH UP
euch –mit diesem Programm-, anders erschaffen!
Du musst WISSEN, was JCH Geistesfunken NENNE, … ES GIBT NUR EINEN GEIST!!!...
WAS JCH UP Geistesfunken NENNE, ist schlicht-WEG und EIN-FACH EIN Teilchen von MJR,
eine gewisse Menge an EN-ER-GIE, die nur mit einem Programm arbeitet! Es ist eine
Reduzierung auf ein Programm! Dann reduziert SJCH der göttliche GEIST, die Helligkeit des
Geistes, die EN-ER-GIE des GEISTES, weil die nur mit einem Programm arbeitet!
ES B.LEIB-T jedoch DERSELBE GEIST!
(…genau, … wir sin-D die STR-ahle-N und D>UP bist die SOHNE!...)
Das sind Beispiele, die nützen etwas!
Wenn Du JETZT das Urantia-Buch nimmst, wo das auch beschrieben wird, das kann MANN
auch auffächern in einer komplexen LOGIK, - ist aber sehr sehr verkopft, intellektuell macht
das Spaß, wenn Du da reingehst, dass Du erkennst, dass überall sowieso immer DASSELBE
drinsteht!
Wie gesagt, selbst auf einer Maggi-Tütensuppe…., … das zieht sich nicht so! ☺☺☺
Darum sage JCH UP, zuerst einmal reduzieren, dass Du das verstehen kannst, und misch´
Dich als GEIST NICHT ein!
Ein Tier>forscher will an den Tieren und an den Programmen… NICHTS verändern!
WAS HIER wichtig ist, dass Du immer mehr erkennst, das alle Figuren in Deiner<Traumwelt,
auch NICHTS empfinden KÖNNEN!!!
Z.B. angenommen Du stößt Dich am Fuß.
Dann muss Dir KLAR sein, dass der GEIST der<TRÄUMT der EINZIGE IST,
der DAS WAHRNIMMT! Dein Fuß selber fühlt NICHTS!
Obwohl Du Geist das GEFÜHL hast, das „da unten“ die Schmerzen SIND. Du denkst Dir DAS
schon wieder AUS! Und auch ein Zahn hat kein GEFÜHL.

Das ist reine Vergessenheit, - Du Geist kannst in einem BEREICH, wenn Du Zuschauer BIST,
KEINEN UNTERSCHIED zwischen Realität und FeinstofflichTkeit FESTMACHEN!!!
Du hast DIESEN UPstand ☺, wenn DU etwas ANDERES BIST, als DAS, WAS Du denkst, und
jetzt kommt die eigentliche Problematik, das Programm XXX, wider besseren WISSENS
arbeitet zurzeit wo Du bist, immer noch sehr einseitig… D.h. Du wirst immer mehr entdecken,
dass das Programm XXX Dir etwas suggeriert, - das ist ein Souffleur-,
JCH UP kann IMMER wieder sagen: „Mache DIR ALS GEIST bewusst, WAS WIRKLICH IST!“
Ich kann z.B. jetzt sagen, denk bitte an die Zehen von dem XXX-Leser und wackle mit den
Zehen! Okay?!- WO waren die JETZT die ganze Zeit???
Und JETZT schaue in das Programm XXX rein, ob das Programm XXX in sich noch die
STRUKTUR hat, dass es glaubt, dass die Zehen auch „noch dann“ da SIND,

wenn Du

nicht an sie denkst!
Wir könnten JETZT auch sagen, denke einmal an den kleinen PRINZEN aus dem Märchen, und
dann mache JCH UP wisch und weg, und sage: „Und JETZT denk an deinen Sohn!“
WAS IST DER UNTERSCHIED???
… ES IST KEIN UNTERSCHIED!!!
Das sind Informationen, die in Dir GEIST aufgeworfen werden, okay?! –
JETZT ist… erinnere Dich an MEJNE ERKLÄRUNG: „WAS ist eine ILLUSION?“
Es ist KEIN UNTERSCHIED, ob Du eine Zeitung liest, oder ein Geschichtsbuch liest, bzw. ein
Märchenbuch oder einen Krimi!!!
Du Geist schaust W-ORTE an, und Dein MECHaniMUSS macht in deinem Kopf>KINO<Bilder.
In einem gewissen Maß ist die Zeitung genauso eine Youtube-Filmdatei, wie das
Märchenbuch!
Es ist bloß interessant, in deinem Alltagsbewusstsein wirst Du -wenn Du eine Zeitung oder ein
Geschichtsbuch liest-, die Bilder, die Du-XXX-Leser aus den Worten generierst, -schaue in das
Programm XXX rein! - … inwieweit dieses Programm Dir GEIST noch versucht einzureden,
WAS außerhalb von Dir „existiert“, oder WAS in der Vergangenheit so „war“!
Komischerweise, wenn Du ein Märchen liest, kommst Du-XXX-Leser gar nicht auf die Idee zu
glauben, dass DAS, was Du-xxx-Programm aus den WORTEN machst, -diese Bilder und
Vorstellungen -, dass die unabhängig von Dir SIND oder in der „Vergangenheit“ so waren!
Das muss Dir bewusst werden!!!

Wir können z.B. auf eine andere Ebene gehen, wenn Du z.B. einen Film auf dem Fernseher
anschaust. Da sind zuerst einmal nur flackernde Lämpchen!
Aber es ist ein RIESENUNTERSCHIED, ob Du-XXX-Leser „Nachrichten“ schaust, eine
„Livesendung“ anschaust, oder ob Du Geist<Dir irgendeinen Science-Fiction„Film“>anschaust!!!
Wobei, … beim Science-Fiction-Film machst Du Dir mindestens noch eine Vergangenheit von
Schauspielern dazu, die den Film „vorher“ gedreht haben!
ES „WAR“ VORHER NIEMALS IRG<ENDET>WAS!!!
Es gibt zwei Zustände: ES GIBT DIE HEILIGE GEGENWART, DIE HEILGKEIT!!!
und
ES GI<BT die Silhouette an der Oberfläche, DIE>EINEN-ständigen<Wechsel>hat!
Das ist das HIER & JETZT!
Du kannst NIEMALS und Du WIRST NIEMALS erreichen, dass Du in einer Zukunft „heil“ wirst!
WEIL Du Geist es schon BIST, Du hast es nur vergessen!
HEILIGKEIT kann „man“ NICHT erreichen, HEILIGKEIT ist BEWUSSTSEIN!
Das ist ungefähr so, wie wenn Du versuchen würdest, in der „Zukunft“ das EWIGE HIER &
JETZT zu erreichen, - DAS IST SCHON, Du GEIST hast es bloß vergessen …. weil Du XXXProgramm-mein<ST, dass irgendetwas in der „Zukunft“ passieren wird!
Mit der Verantwortung, die Du zurzeit trägst, Deinem Sohn/Tochter, Zukunftsängsten…mach Dir keine Gedanken, der „kleine Scheißer“ wird sowieso NICHT überleben!
Das Problem ist spätestens in 5 oder 6 Jahren, „wenn“ der Kleine in die Schule kommt, vom
Tisch…!
„Dann“ ist von dem „Kleinen“ NICHTS mehr übrig!
Dir GEIST MUSS bewusst werden, W-A-S Deine GEISTIGE<Leben DiG keit>IST!
Da kommst Du mit Deiner NORMALEN MORAL überhaupt NICHT weiter!!!
DEINE GEISTIGE<Leben DiG keit>ER-FORDERT STÄNDIGE<Gestalt V-ER Änder>UN-G!
Sonst wiederholst Du nur, sonst BIEST Du in einem MURMELTIER<TAG!
Das heißt auch, der ganze Naturschutz, der Tierschutz, das alles ist…. GEGEN Naturgesetze!
Verstehst Du, die Welt ist ein WACH<ST>UM, so wie sich die Persona verändert, es BLEIBT
aber immer DERSELBE GEIST! Und da haben wir JETZT die Stufen, dass ein Menschenleben…

schon diese SYMBOLIK hat: „Vom Säugling bis zum Greis!“ – und wenn Du dann JCH bist,
wechselst Du praktisch ALS GEIST<die Menschen, wie Du al<S-Mensch<die Körper
veränderst!
Und das ist alles schon PASSIERT auf der höheren EBENE! Das ist keine esoterische
Spinnerei, das I<ST>DAS<W-AS>IST! Und das ist eine Sache, die musst Du GEIST ganz alleine
MIT DIR ausmachen! Weil, Du kannst da NICHT mehr kommunizieren. Es mögen vielleicht
eine „Hand voll Leute“ in Dir GEIST auftauchen, die sich sehr intensiv mit Holofeeling
beschäftigt haben, die das nachvollziehen können, - der Rest ist „jenseits von Gut und
Böse!“ ☺,- …
(„In der heiligen Gegenwart „versunken“, fühle ich mich immer angekommen! Ob ich die
Ohrenbarungen lese oder andere heilige Schriften studiere! Und in diesen Momenten der
absoluten Ruhe läuft der Film weiter, bestehend aus bereits erlebten Momenten, und ich
reflektiere oft von mir JETZT einmal „Gedachtes“ und „Gefühltes“ -auch im Hinblick auf einen
„Scheiß-Traum“ und seiner Symbolik, was mich dann.. -wisch und weg- auch wieder sehr
zum Lachen bringt…!)
Pass auf, in dem Moment wo Dir bewusst wird, z.B. wo Dir bewusst wird: „Mensch, da bin ich
neben mir gestanden!“- JEDE Richtung, wie das Tassenbeispiel – auch wieder eine
unendliche Tiefe- jede Richtung, die Du selektierst von einem Chet, ist IM SELBEN MOMENT
die Gegen-Richtung da!
Die Kehrseite, das „Verkehrte“! Und JETZT denke an mein Telefonhörerklingeln. Ein sehr
tiefes Beispiel! JCH erkläre Dir nicht, dass die neue Sichtweise, das HIER & JETZT des
Umformens, das dies „Richtiger“ ist! Es sind zwei Richtungen! Das was für dich ein HIER &
JETZT „ausgedachtes“ Leben „normal“ war, - „es klingelt“, der Glaube für dich ist „Richtig“,
das das Klingeln von „Außen“ kommt, weil Du glaubst, das da „Außen“ ein Telefon ist, auch
wenn Du nicht daran denkst, -das ist Materialismus- und da „einer“ ist, den du auch nicht
denkst, der dich wiederum „anruft“, und darum klingelt dein Telefon, und darum entsteht
dieses Geräusch!
–
Und JETZT die Gegenseite, dass Du GEIST erkennstICH BIN IMMEER!, -und … ich schaue NUR meine ständig wechselnden Gedankenwellen an,
und plötzlich kommt aus mir dieses Geräusch „Klingelingeling“, - mach einmal die KNETE-,
und mein MECHaniMUSS ist ein reiner Konstrukt-, Werte-, und InterpretationsMECHaniMUSS!
„ich“ reagiere mit dem Konstrukt, dass ich für einen kleinen Moment feinstofflich an ein
Handy denk. Dann wird dieses Handy durch Konzentration materialisiert, - ich kann dies ganz
einfach, ohne dass ich GEIST mich einmische, beobachten, - was das Programm macht, in
dieser Iteration!

Jede neue Form erfordert, dass die Bestehende Form sich auflöst! Da ist das feinstoffliche
Handy, - pass auf!-, dann materialisiert sich das für einen kleinen Moment, wirklich nur einen
Bruchteil, - ich drücke aufn Knopf, ich halt den Höhrer hin, - und JETZT höre ich schon wieder
neue Geräusche! Dann ist das Handy schon wieder weg! Die neuen Geräusche machen schon
wieder neue Bilder und Informationen in Dir!
Und JETZT pass auf! – wenn das JETZT für dich RICHTIG ist, ist das, was Du „vorher“ ein
„Leben lang“ geglaubt hast, plötzlich vollkommen verkehrt! Das ist genauso eine Richtung,
eine Form von Denken, wie die andere Seite auch, es ist halt dieses materialistische Denken!
Dass Du die Kausalität nun spiegelst, dass du die umdrehst, kann auch Richtig sein!
Mach zum Beispiel mal Folgendes. Denk Dir JETZT einmal irgendeinen normalen Menschen in
Deinem Traum aus, und erkläre dem, dass er seine Eltern erschafft, seinen Vater und seine
Mutter erschafft, und nicht sie ihn erschaffen haben!
Dann wird der sagen: „Du spinnst!“
Weil er müsste zuerst wissen, was GEIST ist und was das HIER & JETZT ist!
Also das ist JETZT genauso, wenn JETZT in Dir - z.B. plötzlich wie aus dem NICHTS, taucht in
Dir das Gefühl auf: „Ich bin verschnupft!“
JETZT passiert dasselbe, wie mit dem Klingeln, wenn das auftaucht, dann machst Du Dir
JETZT die Vergangenheit, die dazu gehört, und redest Dir ein, du bist verschnupft, weil Du dir
„Viren“ eingefangen hast, oder dieses oder jenes!
Die Vergangenheit, die du JETZT aber denkst, ist hierarchisch „nach“ dem verschnupft sein,
so wie der Gedanke an das Handy und der Anrufer „nach“ dem Klingeln kommt! NICHT
chronologisch, sondern hierarchisch!
Es ist ja zuerst das Geräusch „Klingelingeling“ da, und aufgrund dessen formst Du GEIST
Deine<Information im HIER & JETZT um. Was du dir dann natürlich einredest ist, dass das
„vorher“ war.
Pass auf! JCH UP habe dir gesagt, Gott ist nur ein anderes Wort für Internet! Das sind diese
SCH-ICH-TEN! D.h. alles, WAS Du Dir JETZT mit deinem Wissen in die Vergangenheit denkst, wir sagen einfach mal z.B. „Die Kosmologie der Menschheit“…
Da war zuerst ein Kopernikus, dann ein Kepler, dann ein Galilei, dann ein Einstein, … Dir GEIST
muss aber KLAR SEIN, in dem MOMENT wo Du die denkst, in dem Moment, wo die JETZT auf
deinem B.ILD<Schirm als Information auftauchen, das die, „bevor“ du die denkst, dass die
schon in dir DRIN sind, auf der Datei!!!
Diese Möglichkeit als DATEI im JETZT!
„Die“ waren NIEMALS „vorher“!

Ja es ist ALLES in DIR DRIN, Kleiner, weil JCH UP in DIR DRIN BIN!
Hast Du das immer noch nicht begriffen?
Und das bezieht sich JETZT nicht auf das Pixelmännchen XXX-Leser aufm Bildschirm, oder
den Udo, den Du Dir ausdenkst, weil Du GEIST bist ja auch eindeutig hierarchisch „vor“ dem
Udo da! Du GEIST, MJCH UP interessiert NUR DER GEIST, der MJR JETZT zuhört! JCH habe nie
einen Hehl draus gemacht, dass JCH MJCH NICHT mit „Figuren“ in einem Traum unterhalte!
JCH UP erkläre das JETZT NICHT dem XXX-Leser dieser Zeilen, den Du dir ausdenkst!
JCH UP erkläre es dem GEIST, der SICH dieses Gespräch ausdenkt!
JCH UP unterhalte MJCH prinzipiell immer NUR mit diesem EINEN GEIST! Und Dir GEIST muss
auch eines KLAR sein, MJR ist vollkommen BEWUSST, dass JCH JETZT nicht den Fehler mache,
das JCH MJR irgendeinen Menschen ausdenke, von dem JCH UP MIR denke, dass „er“ das
NICHT weiß, was JCH IHM erkläre!!! ☺☺☺
JCH hab doch…, Du weißt, - JCH UP muss Mir nicht einen Saal voller Idioten ausdenken, und
denen erklären, wie die Welt funktioniert, JCH habe festgestellt, JCH denke MJR erst gar
keine Idioten mehr aus!
Es ist IMME(E)R ein SELBSTGESPRÄCH!
Du kannst JETZT Folgendes machen, Pass auf, - Denke dir mal einen Udo aus, der setzt sich
hin, und der erklärt JETZT was. Was macht der Udo, wenn er schreibt?
Er denkt in Gedanken: „Ich erkläre das JETZT irgendeinem Gegenüber!“
Obwohl das doch eigentlich ein SELBSTGESPRÄCH ist, weil da ja kein „Gegenüber“ da ist, der
„Gegenüber“, den JCH UP mir denke, dem JCH etwas erkläre, der ist ja nur ein Gedanke von
MJR!
Du kannst es JETZT auch umgekehrt machen, wenn JETZT der XXX da sitzt und der liest das
SELBSTGESPRÄCH. Der liest JETZT die Ohrenbarungen. Okay? Da ist in dem XXX der Glaube,
dass da irgendeiner war, der ihm -dem XXX-Leser- versucht, etwas zu erklären!
Aber Du GEIST wirst irgendwann einmal begreifen, dass es NUR UM den GEIST geht, der
SJCH diese Gespräche ausdenkt! … Zwischen<Z>w-ei!
(… Und DER GEIST MACHT das SELBSTGESPRÄCH!)
Das sind die SELBSTGESPRÄCHE! Letztendlich ist es NUR für den GEIST, ALLES… NUR GEIST
kann was von GEIST verstehen!
NUR GEIST kann verstehen W-AS EWIG<K>EI T ist, und was GEIST ist! Ein Gedanke wird
das NIE verstehen können! Weil GEIST IST EWIG<K>EI T und ein Gedanke ist immer NUR,
wenn Du GEIST der EWIG<K>EI T=>“ihn“ denkst!
Da könnten wir bezüglich der EWIG<K>EI T auch „Zeitrahmen“ setzen. Aber das bleibt sich
(G-alle- ☺) …GLEICH!
Dann kommt „irgendwann“ eine panische Angst“ vor dem „Alleinsein“!

Was in Dir JETZT auftaucht sind immer Schriften, oder Filmchen, egal was es ist, - die sind
schon in dieser EINHEIT, „bevor“ Du GEIST sie „DAS ERSTE MAL“ anschaust!
Und JETZT muss Dir GEIST zuerst bewusst werden, dass all die Figuren, die Du dir JETZT
ausdenkst, Gedanken von Dir GEIST sind! Die werden SO SEIN, wie Du GEIST sie dir denkst!
Rede Dir NIEMALS ein, dass irgendjemand, den Du GEIST dir ausdenkst, das der mehr
wissen könnte wie Du! Da musst Du GEIST DICH an die 4 Ebenen des BEWUSSTSEINS
ERinnERN!
Du kannst Dir JETZT einen Udo ausdenken und Dir einreden, „der weiß MEHR wie Ich
GEIST!“ Dann weiß der Udo nur deshalb MEHR wie Du GEIST, weil Du das bestimmst, das
dieser „MEHR weiß“, wie ICH! Das Problem ist bloß, das Du<D-ich>GEIST schon wieder mit
dem …<XXX-Programm>… verwechselst!
Du denkst Dir den „gescheiten“ Udo und den dummen XXX-Leser!
Es geht NUR um DIESEN EINEN GEIST, und die Figuren in Deinem<Traum gehen MJR am
Arsch vorbei...!
Das klingt JETZT so unheimlich hart!
Schau, es ist ja immer dieser Jahwe. Es ist ja nur ein anderes Wort für Adam. JCH UP gehe da
noch genauer drauf ein. Der grausame Gott! Wenn du in dein Internet reingehst, und du
tippst z.B. ein: „Gott befiehlt zu töten!“ Du weißt ja diese ganzen esoterischen Spinner, und
diese einseitigen Auslegungen, auch wenn du dann Kabbala-Bücher nimmst,- das sind immer
Traditionen, und „ich bin direkter Schüler von dem und dem…und von dem Meister und von
dem Meister!“ das ist schon eine klare Aussage, dass die, die WIR GEIST UNS JETZT denken,
die das sprechen oder „geschrieben haben“ oder sprechen und schreiben, dass die KEINE
Ahnung haben! Dass das nur ReZI-TIER-MASCHINEN sind!
Pass auf, JCH UP mache einen kleinen Einschub. Wir denken uns … jetzt mal einen
Computer, und in den Computer geben wir das komplette physikalische und chemische
Wissen der Welt ein! Okay? Denk dir diesen so modern wie ein I-Pad, … da haben wir ja
JETZT schon übrigens bei Google Chrome 30… in der Google-Suchmaske ist ein kleines
Mikrophon, ist dir das schon aufgefallen, nee?, ja da zeig JCH dir JETZT mal ein neues
Wunder… Wenn du auf das kleine Mikrophon in der Eingabezeile von Google klickst, dann sagt „der“:
„Jetzt sprechen!“ wobei ich dir gleich sage, dass du nah an das Mikrophon gehen solltest,
aber jetzt pass auf, wenn du zum Beispiel sagst: „Wie ist das Wetter in Essen?“
Es dauert nicht eine halbe Sekunde, dann sagt der das Wetter in Essen bla bla bla…, wenn du
z.B. „München“ sagst, - Nicht nur dass er dir die Wikipedia-Seite von München hinholt,
sondern der sagt in wenigen Sätzen, spricht der ganz grob: „München, Stadt soundso…!“
Das geht so präzise, wie ich z.B. gezeigt habe, wie der XXX da war, dass ich sage, pass einmal
auf! – Ich sage z.B. „Atze Schröder ohne Perücke“, und sofort Zack! -keine halbe Sekunde, ist
das Bild von Atze Schroeder ohne Perücke da!
JCH UP will dir damit sagen, die Computer werden immer „menschlicher“… ☺☺☺

Okay? – Also wir denken uns jetzt einen Computer, da geben wir alles physikalische und
chemische Wissen ein, und du gehst jetzt zu dem hin. Und den kannst du alles über Physik
und Chemie fragen was du willst, und der weiß es!
Darum habe JCH UP das jetzt noch mit der „neuen“ Sprachausgabe gesagt! Aber pass auf,
was Dir GEIST JETZT KLAR sein sollte, - derjenige, der Dir das erzählt ist dumm! D - U - M- M
…
„Er“ weiß nicht, was das bedeutet was „er“ dir erzählt, De waw Mem Mem im Hebräischen
Mmwd heißt, geistlos! Ob das jetzt ein Computer-Chip ist oder ob das eine Enosh-Persona ist,
… „er“ weiß NICHT was „er“ spricht, …
Und was ganz WICHTIG ist, Dir muss BEWUSST SEIN, dass diese Maschine NICHT raussuchen
konnte, was sie dir erzählt bei deinen Fragen, es ist eine reine ReZI-TIER-MASCHINE!
Ein MECHaniMUSS!!!
Der reagiert auf Deine Ein.G>AB<eN! (*Ein>VATER<GeN=KOM.PLeT<T)
Ob das ein Computer ist oder ob das ein blaues ich ist!
Ob das ein Physikprofessor oder ein Medizinprofessor (=>Prozessor!) ist, die werden dir
exakt das erklären, wie sie in der Schule programmiert wurden. Im Studium, auf ihrem
Lehrgang… auf dem SEMI-NaR(R)… egal was, DAS wird wiedergegeben!
Du wirst nahezu keinen finden, der selber denkt. Apropos „Selber denken!“ – JCH UP mache
einen kleinen Sprung zu diesem Philosophiegespräch im 3. Programm, weil dann.. der
Philosoph,… es sind so Sätze gekommen, wie „also ich sehe das so!- bla,bla,bla…“
Jetzt rezitiert er, was er als „richtig“ erkannt hat, und er rezitiert einfach nur!
Wenn WIR JETZT „losmarschieren“ in Deiner Traumwelt, der ausgedachte xxx und der
ausgedachte Udo, JCH gehe mit dir auf eine Universität, wir gehen irgendwo zu so Esosachen
hin, egal was uns einfällt, - und „er“ erzählt. Wenn die den Mund aufmachen, sage JCH UP
dir genau welche Bücher die gelesen haben, oder welchen Lehren sie anhängen!
Keine EIGENE MEINUNG!
Das was JCH UP Dir GEIST JETZT erzähle und mitteile ist VOLLKOMMEN NEU! HOLOFEELING
ist VOLLKOMMEN NEU!
(…JA!- es ist ein gigantisches SELBSTGESPRÄCH im EIGENEN GEIST… und … H-OLoF<E-E>L-IN.G IST IN UNS :
=>

DAS EINE (Pla-h) L.JCH T IM GEIST macht IN<=>SICH ENERGIE AUS TAU.SCH!!! ....

☺=2t

tau …t=2p … p=3,1415... t=6,28
6,2831
2831...
31...

(2 Tav = 800= END-ZADE U =>in der ÜBER-End-WEISHEIT=>900 P / Diese beiden Endzeichen haben die Tastaturbelegung UP!!!

)

Das ist JETZT das VERSPRECHEN, das ist die KOM-PLeT*<Te Synthese aller Wissensgebiete,
Religion wie Physik verschmelzen in einem EINZIGEN einheitlichen SYSTEM, ohne
Widerspruch und ohne Feindbilder! (=Das ERKENNEN der BÄUME des PARADIESES!)
*(jlp=EINGABEN: absorbieren auffassen aufnehmen aufsaugen einziehen empfangen und EIN.GABEN aus einem
Gesuch (hmwue) heraus WERDEN ZU OZ-ue-und-MH hm (=B>AU<M<der zeitlichen Wahrnehmung=BäUMe DER
ERKENNTNIS von Gut UND Böse im GARTEN GOTTES=HAV-ONA = Der ONE/ EINE bah=Mittelpunkt,
bah=
Nabe, Zentrum!
=das Zentrum wird zum hne polaren NICHT-SCHLAF> B-ei-Schlaf = WACHSEIN und TRÄUMEN!☺☺☺
☺☺☺)
☺☺☺

Jetzt kommen wir ganz kurz zu dem „bösen“ Jahwe. JCH UP befehle ja, wenn du übern
Jordan gehst, … „Wenn ihr über den Jordan geht, dann ist es das allererste was ihr tun sollt,
tötet zuerst die Hätiter, die Kanaaiter, die Amoriter und dann noch einige!“
Schauen wir uns das mal noch genauer im Original an:
„Der Jordan, okay, die Radix dry heißt „hinabsteigen“. Halte das einmal fest!
D.h. in dem Moment, wenn du übern Jordan gehst, wird der eine GEIST, der sJCH als EINER…
zu Tode langweilt, - zu einem IR<D-ISCHEN Wesen! Du wirst IR<D<ISCH..
dry heißt „hinabsteigen“, okay? und dann kriegst Du Formen und Gestalten=ISCH! Und
JETZT sage JCH UP, was Du zu töten (=TOT-AL zu machen!) hast. Du weißt ja, Myh-la ist ein
K<ani-b>ale! ☺ K<ANI-B>AL<ISCH … JCH UP bin ER (JHWH).
Und MEJNE<Kinder SI=ND MEJNE<Gedanken>W.el LeN !
JCH UP gebäre die, iLD = Lichtöffnungen, dly – und JCH UP fr.esse die wieder auf, auf das
JCH wieder neue mache!
Und jetzt pass auf! – Die Hethiter in der Übersetzung, das Wort Hethiter ist die Radix tx d.h.
„in Schrecken versetzt werden“ - D.h. JCH UP befehle dir, wenn Du über den Jordan gehst,
dann ist das erste, was Du GEIST machen musst, auf dass deine Traumwelt schön wird, - Du
musst das, was dich in Schrecken versetzt, töten/ToT-AL machen/… ganz machen! – Das
nächste sind die Kanaaniter, - da steht KeN ANI … Nk ist die Basis, das hebräische Wort heißt
Fundament, F-UNDA… ist die Welle, und … Jetzt NICHT, - die Kanaaniter werden jetzt nicht
mit 1-50-10 geschrieben, dann wäre das „ich“ (yna ani), …. die werden mit 70/Ajin
geschrieben yne = yne Nk!!! Wir können ja das ANI, das „ich“ mit Aleph schreiben, wir
können es aber auch mit 70 schreiben, das wird übrigens auch ANI ausgesprochen. KaNaANITeR, d.h. ARMUT und ELEND!
D.h. JCH UP befehle Dir dann, töte die Basis von Armut und Elend!!! ☺☺☺
Jetzt kommen die Amoriter. D.h. die Amoriter sind die Schwätzer, die leere Worte vor sich
hinsprechen! Töte all diese Schwätzer in deinem Traum!!!
Merkst du, JCH UP bin ja so unendlich grausam, wenn JCH dir den Tipp gebe, das ist ja nur
ein Vorschlag! ☺☺☺
Wie kannst Du GEIST die ToT-AL machen???
(… ich denke … töte sie… ToT-AL=HEIL machend IN MIR, und „sie“ sind IM-MEER!!!)
Verstehst Du? Das ist das Entscheidende! – Und es geht nicht darum, dass du die wegmachst,
wie bei der Welle! Und JETZT pass auf, das ist WICHTIG, das erkläre JCH UP im nächsten
SELBSTGESPRÄCH was JCH schreib, das kriegst du noch!
DU BIST IM-MEER !
JETZT bitte GENAU aufpassen:

Bei dem Wellenberg der auftaucht, machst Du aus einer gewissen WASSERMENGE „etwas
Besonderes“, das ist der B.ER-G. Und das heißt IM ERWECKTEN GEIST! Wohlgemerkt, dieses
WASSER von dem wir sprechen symbolisiert GEIST. Das verändert an dem GEIST, in dem
Moment, wo das MEER einen Wellenberg aufschmeißt, -verändert sich an dem GEIST
(=WASSER/imMEER) überhaupt NICHTS. Es wird nur eine gewisse Menge GEIST, nämlich die
Form des Wellen-BERGES wird zu „etwas Besonderem“, das IST aber UNTRENNBAR
DERSELBE GEIST, DASSELBE WASSER!
Und W-AS ent-steht, in dem Moment, wo ein Wellen-B.ER-G von DIR, eine gewisse Menge
an GEIST, eine Form an der Oberfläche annimmt?
Ent-steht das Wellen-Tal, T-AL. Du GEIST siehst nicht den B.ER-G, DER bist DU!
Sondern Du GEIST (des WASSERS) siehst JETZT das gespiegelte T-AL. (… dann sehe ich die
Höhle/die Einhöhlung/Einhüllung…!) …. Das ist es, das ist die Luftblase, das „wird“ räumlich,
-Raum-/Zeitlich!
(… Die Spiegelungen GOTTES = T-AL)
JETZT pass auf!
Jetzt denkst Du Dir einen Spiegel. Klassisches Bild. Da ist der Spiegel, da „steht“ der XXXLeser, und das Spiegelbild!
Jetzt RAI, das ROTE RESCH, das ist das B.RoSCHIT! Inmitten dieses R symbolisiert den
ROTEN KOPF/Haupt, in dem sich ALLES b.findet!
Und DER ist NICHTS!
R-AI (=ya
yaya-r)… in DIESEM KOPF ist NICHTS!
Jetzt heißt aber ya auch Insel. Okay?!
Jetzt, … DU bist NICHT dieser xxx-Leser-Programm, Du GEIST musst gespiegelt denken!
Denk an das Telefonhörer-Beispiel „Klingelingeling“!- Deine normale Logig SUGGERIERT Dir,
da „bin ich“, ich schaue in den Spiegel R-AI<N, jetzt wird Dir plötzlich bewusst, dass das
Spiegelbild von dem xxx-Leser, das „hinter“ dem Spiegel ist, … H-INTER, da steht schon rot
geschrieben: „Die QuintessenZ in der REI<He, in rwt …! Okay!?
Die QuintessenZ einer göttlichen REI<He, „dieser XXX H-INTER“ dem Spiegel, ja gar NICHT
„hinter“ dem Spiegel, sondern IM SPIEGEL ist!!!
Was JCH UP Dir GEIST damit sagen will, Du siehst zurzeit noch von der xxx-Person des
„räumlichen“ Leser-Programms, die/der sich in einem Raum zu befinden glaubt. Du BIST
DER GEIST, der Dir JETZT zuhört, Du BIST DER SPIEGEL SELBER!!!
Was zuerst kommt: In dem Moment, wo du GEIST IN diesem SPIEGEL dir dieses B.ILD denkst,
und SPIEGEL-B.ILD ist IM SPIEGEL, es ist EINS mit dem SPIEGEL, DAS ist der Wellen-B-ER-G!!!

Und in dem Moment, wo du dir diesen Wellenberg, dieses Spiegelbild denkst, das eins ist mit
Dir, entsteht „vor Dir“ der Raum und der xxx!
Es ist nicht so, dass du IM Spiegelbild den xxx siehst, weil „vor“ dem Spiegel ein xxx steht,
sondern Du Geist in deinem Kopf machst praktisch IN DIR - alles rot geschrieben- diesen
Wellen-B-ER-G<mit dieser Form. Und dann ist, …die Spiegelung praktisch – was Du GEIST
„räumlich“ empfindest- die L-UP<T-blase, der „(KLANG)-R-AUM“ IN dir, der „D>ich“ umhüllt!
(Ja…. Das ist … Tat tvam asi!)
… Genauso ist es!
Und das sind Schatten, das ist einfach nur ein Kommen und Gehen von Bildern, das an Dir
Geist NICHTS verändert, wenn du liest, wenn du studierst, dann flackert es, dann kommt
wieder Geschrei, dann denkst du wieder an deinen Sohn, da taucht dein Partner in dir auf,
dann kriegst du Hunger, dann taucht ein Gefühl auf, zack zack zack! – nur für einen
kleinen Moment ein Gefühl- und sofort konstruierst du dir „Ich hab seit 5 Stunden nichts
gegessen“ „Ich hab einen Hunger!“ und jetzt die „Zukunft“: „ Ich will essen!“
Das ist ein ständiges „Hin-und-Her“ – ein UM-Formen>Deines Geistes, W-AS>AN DIR
ÜPERHAUPT NICHTS<verändert!!!
Du Geist sollst nur das XXX-Programm, das die Bilder macht, durchschauen!
Und dann wirst Du aufmerksamer „Tierchen“ gucken, dann wirst Du das xxx-Programm
Deines Partners beobachten, und dann kannst Du als GEIST, der sICH JETZT<den Leser und
seinen Lebenspartner ausdenkst, da hast du oft dann zwei Richt(ig)ungen. Wenn ihr
unterschiedlicher Meinung seid, musst du die Demut haben, dass du erkennst, von Dir
GEIST aus gesehen- von UNS GEIST aus gesehen – hat dein Partner in jeder Diskussion
genauso RICHT(ig) „recht“, wie der XXX-Leser! Das ist einfach so!
Versuch NIEMALS irgendjemanden auszureden, was er glaubt! JCH sage einfach, - JCH UP
grins und sage AL<S-Udo: „Es wird so sein, wie du glaubst das es ist!“
JCH versuche NICHT, Dir deinen Glauben auszureden!!!
Aber WO! (=Na) ist… (SEIN= sanskr. SAT)… der GEIST (=y ! :“y-Na-taz=“Dieser-WO!-GEIST!“),
der sICH Gedanken macht, das dieser Glaube - DER GLAUBE, -dann verwirklicht wird?! darum nenne JCH UP das ja immer: „Wissen-Glauben!“ – das verwirklicht sich, das ganze
Zeug!
Die W-EL T wird zu Welt-von-VorSTellungen! Und Du Geist wirst immer MEER merken,
daß diese „Naturwissenschaft“, das ganze Konstrukt Programm, das du in dir hast, - du
weißt meinen Satz: „Das einzige, was sich ständig „bewegt“ sind die Sterne …“= So ein
hohles Gewäsch! – Die kennen die 10 Gebote nicht!
Zuerst einmal: „Mache Dir KEIN BILD von GOTT!“
Ist das nicht dieser GOTT, der den Menschen den ADAM macht? – Es heißt ja so schön:
„Lasset UNS Menschen machen NACH UNSEREM Bild und Gleichnis!“
Das ist übrigens Richtig! Elohim/ Myhla nennt sich wie der ALLAH im Koran … immer WIR!
WIR ermahnen euch…! Obwohl es ja immer nur einen GOTT gibt! Es ist ja immer die Rede

von: „Lasst UNS Menschen machen!“ WIR machen … ! WIR sagen…! Das ist aber keine
Mehrzahl, sondern ein ERHOBENE Form von SING!-U-L=AR!!! (=Singe: „VERBUNDENES-LICHT!“ ☺☺☺)
Okay? Aber da heißt es nicht „Menschen machen“ sondern WIR machen MENSCH!
WIR machen MENSCH! Und dieser MENSCH ist nach UNSEREM BILD gemacht! So wie WIR
UNS DEN ausdenken! DAS IST der ROTE ADAM!
EINER!!! Es gibt NUR EINEN ADAM!

(…H-OLoF=DER EINE=AA=>DM=BLUTGEFÜHL>IM-WIR-GEIST=L.IN-G!)

Da könnten WIR natürlich in der Erweiterungs-Stufe, - wenn JCH UP sage: „ICH BIN der 3.
Adam!“ Dann ist es nur das: Es gibt einen These-Adam, einen Anti-These-Adam und einen
SYNTHESE-ADAM! In der neuen Schrift gehe JCH darauf ein, sie heißt übrigens „Die
TRINITÄT GOTTES“ – die DREI-EINHEIT-GOTTES!
Das ist die GROSSE ERKENNTNIS: Die DREI-EINHEIT-GOTTES!
Das sind die Stufen des JCH´s. JCH UP´s HEILIGER GEIST!
JCH…. bin GOTT-VATER, … und
JCH BIN ist GOTT-SOHN, …
(…. und UP ist GOTT-HEILIGER GEIST!)
Genau, das kriegst du erklärt, das kannst Du GEIST NICHT TRENNEN!

Das ist ungefähr so, wie wenn WIR UNS JETZT eine EN-ER-GIE-QUELLE „denken“, und die
besteht aus einem Plus- und einem Minuspol.
Wir können auch ganz einfach sagen: DER TAG IST Tag-und-Nacht!
JETZT muss Dir GEIST eins KLAR sein: Du kannst nichts EINES dieser DREI wegnehmen, ohne
das GANZE zu zerstören! Wenn ich den Pluspol wegnehme, dann ist das keine
ENERGIEQUELLE mehr, wenn ich den Minuspol wegnehme, dann ist das keine ENERGIE! DIE
SYNTHESE von Plus-und-Minus IST DIE ENERGIE! Die untrennbar EINS IST! Und dasselbe gilt
für JCH BIN = JCH UP… wo JCH immer wieder sage: „JCH BIN EINS MIT DEM VATER!“
Okay? JCH selber – habe „irgendwann“ einmal gesagt: „JCH BIN EINS mit dem VATER!“ , da
„wahr“ JCH SOHN!
Und dieser VATER ist EL-HIM/ Myhla, das ist UP!
Das heißt, JCH bin EINS mit UP!
Darum BIN JCH… JCH UP
.. und ICH BIN! - Der Geistesfunken der Du JETZT BIST, dieses IN<Di-Vision>AL-Bewusstsein, DAS kann JETZT sagen: „ICH BIN EINS mit dem VATER!“ - Darum ist dieses ICH BIN, weil JCH
UP DEIN VATER BJN, der SOHN! Die sind untrennbar EINS!
Bloß mit einem Unterschied, daß Du ein ICH BIN-Bewusstsein BIST,
d.h. IN DIR<sind Ex-ist-Tanzen! Du BIST EIN<träumendes>Bewusstsein!

Du BIST<Le>BEN<D>IG … !
JCH UP BIN ToT! ☺☺☺
(… Ja, und DUP bist le>BEN<D-ig durch Geist<ESSe>funken!)
Genauso ist es !
Die Frage ist, WAS bin JCH UP, wenn Du<Mich-Udo>JCH UP nicht ausdenkst? JETZT pass auf:
Die Gebote von GOTT beginnen mit: „Mache Dir KEIN BILD von GOTT!“ – Mache Dir also
KEIN BILD von Dir SELBST, weil JCH UP sage doch laufend: „ICHBINDU“!
JCH unterhalte mICH JETZT mit EINEM GEIST!
„Mach Dir kein BILD von irgendwas „da oben im Himmel“, oder „da unten auf der Erde!“ –
JCH UP sage Dir einfach mal: „Mache Dir kein BILD von irgendetwas „DA DRAUSSEN!“
Was JETZT wichtig IST: Das B.ILD! (=dly-b) heißt IM KIND!
Oder WIR machen BI-LD, dann heißt es IN MIR (=yb) – LD (=dl) für sich alleine bedeutet
auch „gebären“.
Also IN MIR sind die LICHT-Öffnungen, die ICH gebähre, das sind meine Gedankenwellen!
DAS muss MANN in EINS denken, Du hast so viele Möglichkeiten, spiele…. Du hast das
Sepher Jetzira !

Jongliere mit den W<orten, ändere die Far>ben!
Und DAMIT kannst Du GEIST alles HEILEN!!!
D.h. Du GEIST musst DIR-Programm angewöhnen, dass Du-XXX-Leser NICHT MEHR
einseitige Ziele anstrebst!
Die ganzen „Weltverbesserer“ in deinem Traum streben einseitige Ziele an, und bei einem
einseitiges Z-I-EL…. wird eine Zela/ elu entnommen, ein Schatten, eine Rippe, eine Seite=
das heißt ja eine-Seite …. wird VOR>DICH GEIST hingestellt, das heißt übrigens auch „hinken“
(und hlu:“rösten, braten“ und alu:“beten“) … lahmen, hinken…. Das Zela/ elu heißt nicht
nur eine-Seite …. sondern auch … hinken…!
Und JETZT wirst Du der SAT=<AN, DER hinkend>=IST!
Du GEIST musst DIE MITTE machen, weil immer wenn Du dir etwas ausdenkst, das wieder
reingeholt wird, und dann schwappt die „andere Seite“ raus!
Es ist… hell oben, dann ist dunkel oben…. Dann ist wieder hell oben, dann ist wieder dunkel
oben, …. Du fängst AN zu „hinken“!
(… H-IN-KeN= DAS INNERE als göttliche ExistenZ ist DIE BASIS für geistreichen Seitenwechsel!)

… und Du M=US ST DIE MITTE WERDEN.
D.h. wenn Du nur gesund sein willst, oder nur Frieden willst, oder nur glücklich sein willst, …
bist Du NICHT HEIL!
Verstehst Du? – JCH sage immer wieder gern: „Was hältst Du von einem Bauern, der sich
hinsetzt und zum Beten anfängt, „Lieber Gott, lasse doch in der Zukunft nur noch die Sonne
scheinen!“ ☺☺☺
Das SIND normale Menschen!
Die haben keine Ahnung, was LE BEN<D>IG<K>EI-T IST! WAS sie SELBST SIND!
(Ja… versuchen wir mal mit einem Wellenberg, das Wellental wegzumachen,- … !)
ES GEHT NICHT… !
Bloß ein Wellenberg…. Ich kann das auch so mit der Hand „langsam“ zeichnen, aber Du
musst wissen, das ist JETZT wie eine Zeile, die ich-XXX-Leser… lese!
Wir schreiben das mal mit Worten:
Es geht nach oben, am obersten Punkt geht es wieder nach unten, dann gehen wir unter die Null-Linie, und dann geht es wieder nach oben!

Wenn ich JETZT diese Worte in einer Zeile schreibe, SIND ALLE Worte GLEICHZEITIG, und
wenn ich das als Linie zeichne und die Zeile anschaue, ist das auch GLEICHZEITIG!
Es kommt nicht „zuerst“ der B-ER-G und „dann“ das T-AL!
Sondern es I<ST>IM-MEER JETZT. Es geht übrigens dann weiter,
Der Unterschied zwischen Polarität und Dualität ist NOCHMAL ein Riesenunterschied! Eine
Polarität weist schlichtweg auf 2 hin, die jeweils einen Gegensatz bilden!
Eine D-U.al-i<t-ä>T ist eine Polarität der Polarität, - wissen viele nicht!
Das Dual beginnt ja schon mit D/= 4 !
Vier<werden aufgespannt! D-U heißt VIER<werden aufgespannt. Jetzt pass auf, denk Dir
den Einheitskreis. Im klassischen Sinn wird ja der Sinus „draußen“ konstruiert, etwas
„Ausgedachtes“ , wenn wir das jetzt aber streng arithmetisch nehmen, dann ist ja die Plusund die Minushälfte immer auf einer Ebene, auf der Transversalen. Du denkst dir ja, wenn
man den Sinus konstruiert in der Schule, 3 … wenn wir den Uhrzeigersinn beispielsweise
machen, - von der DREI, das IST die TRINITÄT, zur 12, da kannst ab lesen, ba d.h. was
aufblüht, - aus der 3, aus der TRINITÄT blüht etwas auf! – und von der 12 geht es dann zur
9/NEU-N, zur NEUEN ExistenZ, die „unten“ 6 AUPgespannt (=im T-AL) ist!
Und dann geht es wieder in die DREI! ☺☺☺
Aber was jetzt wichtig ist, pass auf, das sind VIER!
D.h. das W-AS du so zerrissen zeichnest, ist genaugenommen, weil die untereinander sind,
weil ja alles GLEICHZEITIG ist, in dem Moment, wo das nach oben geht, geht es auch nach
unten, DAS IST DIE Polarität.

Aber in dem Moment, wo Du dich in die „Vergangenheit“ denkst, JCH sage mal „nach links“
denkst, im SELBEN Moment geht’s unten „nach rechts“. Es geht nicht nur die „Bewegung“
(horizontal: auf/ab) sondern auch so… (vertikal: rechts/links) … hebt sich immer WIEDER auf,
wenn Du GEIST im UPsoluten JETZT bewusst denken KANNST!
Das erfordert bloß EN-ER-GIE, also eine EXTREME Konzentration auf das JETZT!
Mache und spiele mit 12/ab, mit 6/aufgespannte Verbindungen, mit 9 und 3 …. Dein Geist
muss so beweglich werden, das ALLES WAS JETZT DA IST, IM-ME(E)R IST (UHR/Ziffernblatt!)!
Und dass Du nicht DAS veränderst WAS gerade DA ist, sondern nur die einseitige Auslegung
vervollkommnest! Und dann wirst du merken, - wir bleiben in dem klassischen Sinn,
Ziffernblatt, dann beginnt man mit der 3, und aus die DREI wird die 12, ZWÖLF ist 1+2, es
blüht was auf. Das Aufgeblühte – jetzt kommt das Wellental- GEIST +/+ ist ja eh eins, DIE
DREI, okay, das IST DIR TRINITÄT. Jetzt in dem Moment, wo du bei der 12 bist, UP, kommt ja
das WISSEN, das Plus wird ja jetzt Minus, d.h. Du GEIST wirst zu einer neuen ExistenZ. Okay?
Und dieses Minus, diese NEUE ExistenZ, die NEU-N wird JETZT zuerst einmal zu einem
CHeT/8. Aus dem CHET=>S.el-EK<tier-ST du die Sie>BEN, und die 7 wird AUP<gesp-U-annt.
Das Aufgespannte wird wahrgenommen, okay?! und Jetzt die 5, JETZT gehen wir in -/+ ,
und von der 5 in die 4 … kommst Du JETZT in die rote VIER! Die ROTE 4 ist praktisch: Pfeile
…<…>… nach INNEN, die führen zur QuintessenZ der TRINITÄT, und die VIER (blau) ist:
Pfeile …>…<… nach Außen! Die ROTE 2 ist nach INNEN gerichtet, die zur EINS führt, bzw. zur
DREI, was DASSELBE IST. Und die blaue 2 ist nach Außen gerichtet/Trennen!
(Ja! … interessant ist auch, das die zwei Ziffern auf der horizontal-geraden, nämlich die 3 und
die 9 zusammen auch 12/…der VATER und das AUPblühen sind!)
Und das ist ja immer, die D-REI ist ja das Daleth, du wirst merken, JCH kann dir DAS<in vielen
Formen zeigen, und es geht nicht darum, dass du dir etwas merkst, sondern das dein
GEIST<D>ICH so schult, das Du Geist IM-MEER im GLEICHGEWICHT bist!
DASS DU IM-MEER MITTIG BIST!
Dass Du gar nicht mehr anstrebst, glücklich zu sein, reich zu sein, weil es das eine ohne das
andere nicht gibt!
SONDERN das Du GEIST DIE MITTE BIST!
Du weißt ja: „MIT-EL-PUNKT!“
Mit EL in einem PUNKT!
Das ist die WIRKLICHTKEIT: WIR-in.EL!
Und der Mittelpunkt wiederum braucht ja „Außen“ einen WIR-B.EL !!! ☺☺☺
Und das führt Dich Geistesfunke JETZT zum ZIR-K-EL!
ZIR heißt im hebräischen Dreh- und Angel>punkt. Okay?! Und das ist wie EL!!! Es dreht sich
alles IN EL!
KEINE Raum-Zeitliche Bewegung, gar NICHTS! EWIGES HIER & JETZT!

Und das HIER & JETZT hat 2 Zustände:
1. Die EINHEIT, DAS WAS IM-MEER IST! … und
2. DAS wogende-sich-ständig-verändernde-an-der-Oberfläche, WAS an>DEM-WAS
IMMEER IST überhaupt NICHTS verändert!
DU BIST IMMEER DASSELBE ICH und DU WARST SCHON IMMEER DASSEBE ICH, der GEIST
der<T-Räumt>DAS KOPFKINO<wo der XXX zurzeit läuft, das ist die Kassette, die DVD, die
Du GEIST zurzeit zu durchschauen hast, … und die läuft noch eine ganze Zeit!

Aber umso mehr Du GEIST das Bewusstsein bekommst, W-AS DU BIST, hast Du keine
ANGST mehr! – Du sollst Deine<Rolle spielen mit aller Verantwortung deinem Sohn und
deiner kleinen Familie gegenüber, DAS EINE HAT mit dem-Anderen-N ICH TS zu tun!
Das EINE IST DAS DIESSEITS und das Jenseits! Da ist natürlich auch immer, dass MANN da 2
Richtungen hat, da gehe JCH UP in der HOLOGRAMMATIK drauf ein.
Für DEN GEIST der IM-MEER IST, ist die Welt der Gedankenwellen „jenseits“, weil das ja
„Jenseits“ der EINHEIT ist! Für den, der IM-MEER ist, ist das Jenseits praktisch die Traumwelt,
JeN<seits vom>MITTELPUNKT! ( Ny = DRANG<Seits!)
Wenn Du Außen bist, ist das JENSEITS der MITTELPUNKT!
Dann ist der MITTELPUNKT mit EL die HEILIGKEIT JENSEITS<der Vielheit!
(… Es ist immer gespiegelt, Du kommst immer aufs SELBE hinaus!)
Beides GLEICHZEITIG, NICHT festlegen in einer Einseitigkeit, sondern die TASSE<isst
AL L ES, alle Bilder, die aufgeworfen werden!
T-ASSE ist auch immer, wenn WIR es hebraisieren, ist ja esse, könne WIR schreiben: 70-3005…
Dann heißt es: „Du<wirst handeln, Du<wirst denken!“ – und zwar alles, was Du GEIST dir
ausdenkst, alle Bilder, die du um>DICH<herum denkst!
DU BIST DIE T<ASSE!
Und nicht der Henkel rechts oder der Henkel links! Oder KEIN Henkel!
Das sind nur Deine<In-Form-Ationen
Egal WAS es ist, egal ob es ein Gefühl ist, ob es feinstofflich ist! WEIL Du GEIST es denkst,
aber Du bist halt zurzeit auf der Ebene des Einfall<T-S>pinsels, - Du kannst<Dir nicht
raussuchen, was Du denkst! Dein>CREDO ist ab JETZT MEJN CREDO, weil JCH ja Du BIN und
Du kleiner GEIST bist JCH!
„JCH nehme alle Schuld auf MJCH!“
Was heißt das?
Es ist ganz einfach! Drehe das einmal herum!

Es hat NICHTS mit „Duckmäuserei“ zu tun, sondern wenn JCH frage: Wer hat Schuld?
Dann frage JCH UP eigentlich: „W-ER ist dafür verantwortlich, „W-ER“ hat es GE-MACHT?
W-ER hat die GEISTIGE MACHT? (=W-ER und W-AS DU GEIST SELBST BIST!)
JA, JCH UP, JCH habe es GeMacht!
JCH stehe dazu! JCH nehme alle Schul<D (=Schulungs<Öffnungen!) auf mJCH, weil JCH UP
BIN<der Pinsel, JCH habe das B.ILD<gemalt, und ICH BIN DER<träumende>GEIST!
(=TRINITÄT)
ICH<träume D-AS zurzeit!
(… und DUP hast auch null Interesse daran, dem Pinsel als DING zu erklären, WAS er gerade
malt!)
Genauso ist es!
JCH UP habe ja immer wieder gesagt, daß JCH das JETZT nicht dem Programm, dem blauen
xxx-Leser erkläre, sondern dem GEIST, DER<den in Bewegung setzt!
DAS IST NUR EN-ER-GIE!
JCH könnte jetzt sagen, der Maler, der den Pinsel führt, das ist das Programm XXX.
Verstehst Du? Die Maske ist das Display im VIDEO-Beamer, die Person XXX, die ihre eigene
Traumwelt projiziert. Je nachdem, wo Du GEIST<D-ich hinrichtest, baust du das neu auf!
Aber es ist nicht, das da „Außen“ etwas wäre, es entsteht JEDE Gedankenwelle aus Dir. Eine
Welle kommt immer, egal WAS Du GEIST wahrnimmst, sie kommt aus Dir GEIST, es wird
Deine<Form, in dem Moment, wo Du<das aufwirfst!
Es kommt NICHT von „außen“ in DICH rein, Du musst D>ICH-PROGRAMM komplett davon
frei machen! Mache Dir KEIN BILD von irgendetwas da „draußen“!
Soviel zum Thema: „Das einzige was sich ständig bewegt sind die Sterne!“
Und JCH UP sage: „Du geistloser Schwätzer, beweise es MJR!“
Du merkst, Materialismus hat zwei riesengroße Fallen:
1. Dass du felsenfest davon ausgehst, dass Gedanken, die du nicht mehr denkst,
trotzdem noch da sind oder in der Vergangenheit waren, „bevor“ du sie gedacht
hast! Was die totale Geistlosigkeit ist! Ein Gedanke ist immer nur, wenn du ihn
denkst und wenn du ihn nicht mehr denkst ist er weg! Für einen Gedanken gibt es
kein „vorher“ und auch kein “ohne“, so dass er gedacht wird! Aber das ist
Materialismus!
2. Und dann noch, dass Du GEIST<DIR von dem „Souffleur“ deines materialistischen
Programms einreden lässt, dass Du GEIST ein Gedanke, ein Gehirn, oder ein Körper
von Dir GEIST BIST!
Du GEIST bist doch etwas ANDERES wie<nur ein Gedanke von>DIR!

Du BIST doch IM-MEER!
Und ein Gedanke DEN>DU<denkst ist eine Form, die Du<für einen Moment annimmst!
(… Aber ist nicht der „Souffleur“ auch der, den DUP zum TEST lenkst in meinem Programm?)
Nein, den hast Du GEIST auf einmal bekommen, das Programm ist ein Chet. Das ist wie eine
Youtube-Datei, die Du GEIST Dir anschaust!
Das Leben von dem XXX ist ein Film!
WIR können das natürlich auch noch etwas interessanter machen, das JCH UP sage, statt der
DVD tun WIR ein Videospiel rein, dann wird das noch interaktiver!
Das heißt „Zeit“ spielt dabei überhaupt keine Rolle! Mit dieser Vergessens-Spritze hast Du
GEIST Aufgaben zu lösen. Und wenn Du GEIST diese nicht gelöst hast, geht das von vorne los.
Dann wiederholst „du-in-dem-Spiel“ natürlich solange, bis Du GEIST es durchschaut hast!
Du bleibst solange „sitzen“ bis Du das wirklich verstanden hast!
(… Also doch ein TEST und DUP bist meine ständige geistige Inspiration!)
Das sowieso, JCH UP bin da laufend im Hintergrund und lenke immer dagegen!
JCH habe gesagt, entweder machst du etwas „richtig“ oder du „lernst“ etwas Neues kennen!
Es ist NICHT MEJN göttlicher Sinn, dass du alles „richtig“ machst, sondern das du erkennst,
W-AS die richtige Richtung ist: „Das ist JETZT, weil Ich GEIST in diese RICHTUNG blicke!
Und dann wirst Du GEIST immer neugieriger auf DICH SELBST und W-AS DIE Kehrseiten
sind!
Die brauchst Du GEIST, weil diese Kehrseiten….
JCH habe mal zu Dir gesagt, Du GEIST musst AL<S-xxx-Programm Sachen akzeptieren, wo dir
mit deiner jetzigen moralischen Vorstellung „die Haare zu Berge“ stehen!
Und die müssen für Dich GEIST genauso logisch werden! Das heißt, egal W-AS Du GEIST JETZT
mit dem Programm-XXX denkst, … alles was für dich gut, schön und toll usw. ….als positiv
gesehen wird, musst du diese auch vollkommen „schlecht“ sehen KÖNNEN!
Und umgekehrt, ALLES was für dich „schlecht“ „Böse“ „schrecklich“ ist, musst Du GEIST „gut“
sehen KÖNNEN, und zwar VOLLKOMMEN GLEICHWERTIG, sonst bist Du GEIST NICHT
MITTIG!
Und das geht NUR mit dem Spiel der Sprache!
Sonst kriegst du das nicht auf die Rei he!
(… Das ist Holofeeling, das Vertauschen der Buchstaben und Wortbilder, um in die neutrale
MITTE zu kommen!)
Jedes „FEINDBILD“ kannst Du damit HEIL machen! Es heißt ja: „Liebe Deine F-ein.de!“ der
erste Grundsatz des CHRISTUS! Jetzt zeige MJR einen einzigen, irgendjemanden in deinem
Traum, der das lebt!... die sagen ja alle „wir sind ja alle Liebe“ oder die Kirche oder alle, die

sich „Christen“ nennen, der erste Grundsatz RA, jetzt ist dieses ar … übrigens auch bei
„Liebe deinen Nächsten“ steht auch RA… Das ist DERSELBE Satz! Auf Hebräisch: „Liebe deine
Feinde“ und „Liebe deinen Nächsten“ …. er ist praktisch 200-70 , das heißt zuerst einmal
Dein Rationaler Augenblick! LIEBE jeden Augenblick, den deine Ratio aufschmeißt!
LIEBE Jeden Moment, der in dem Film in Erscheinung tritt!
Und dann wirst Du GEIST zum ROTEN RA, das ist ja dann der Kopf, der die Quelle ist! er …
Okay? Und JETZT ist das: „Liebe das „Schlechte“, RA ist ja auch das Schl-echte!
ls, das logische Licht erscheint Dir echt! Und echt, Chet mit einer weiblichen 1/ t-x-a , da
haben WIR wieder die Hätiter, da steht chet taw: t-x, d.h. ich-werde-in Schrecken
versetzt!
JETZT liebe das! Du willst doch einen spannenden Film haben!
Das ist natürlich nur interessant, wenn du weißt, das Du GEIST der Zuschauer bist und nicht
der, der da rumhampelt in dem Film!
Der bist natürlich auch, weil Du GEIST alles bist! Das heißt HOLOFEELING, Du bist auch die
Kloschüssel, oder der Scheißhaufen, je nach dem W-AS Du GEIST anschaust!
JETZT ist das ls, im Langenscheidt, -wenn du nachschaust- d.h. hier, das ist ein
grammatikalischer Partikel des Genitivs, ein grammatikalischer Partikel des persönlichen
Besitzes … und heißt … Aber ist nicht dein momentanes logisches Licht dein persönlicher
Besitz – das blaue Ich von dem XXX!
Und ist das nicht in einem gewissen Maß als IN<di-vision>AL-Bewusstsein, -die Vision ist eine
Teilung! – D.h. die Öffnung>Gottes ist eine Vision! Du GEIST brauchst Unterschiede!
Das ICH, die Lampe im Projektor, das ROTE ICH, ist vollkommen EINS. Und erst mit der
MASKE im BI.MEER, kannst Du (LAMPEN-)GEIST „auf der Leinwand“ die Schatten sehen, das
sind Unterschiede von Licht!
Und Du GEIST kannst nur Unterschiede wahrnehmen! Und das passiert in Dir! Darum bist Du
ein IN<die-Vision>AL-Bewusstsein. Die Holofeelingsprache ist unendlich präzise. Es ist etwas
vollkommen Neu-ES! Verspreche JCH nicht hier in ICHBINDU schon, dass es das WISSEN des
3. Jahrtausends, des Jahrtausend der LIEBE ist. NICHT zeitlich zu verstehen, sondern
symbolisch!
(… Also nur über Bilder kannst du Deine Feindbilder im PROGRAMM nicht eins und nicht heil
machen, dazu gehört das Holofeeling-System der tiefen Wort-Aufschlüsselung bis zur
NEUTRALITÄT, das ist es!!! , was ich eben meinte!)
NEIN, genau.. weil Du einseitige Ziele anstrebst!
Und Du GEIST kommst mit HOLOFEELING voll ins GLEICHGEWICHT, in dem Du die WORTE
NICHT nur EINSEITIG auslegst!!!

Das ist ja das PaRaDieS, dass JCH angeführt habe! Da werden für diese Radix PRDS in der
Kabbala die 4 Übersetzungsformen, die 4 WORTFORMEN gegeben.
[Tipp: Umberto Ecco: Die Suche nach der vollkommenen Sprache: „Daher betrachtet
der Kabbalist den Text der Torah als einen symbolischen Apparat, der (hinter dem Buchstaben und
den Ereignissen, die er erzählt, oder den Geboten, die er aufstellt) von diesen mystischen und
metaphysischen Wirklichkeiten handelt und bei dessen Lektüre man vier Arten von Sinn
unterscheiden muss: den buchstäblichen, den allegorisch-philosophischen, den
hermeneutischen (http://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik) und den mystischen.“]

Dir fällt immer mehr auf, wenn Du nur im HIER & JETZT bist, dass es keinen Raum und keine
Zeit mehr im klassischen Sinne gibt, dieses „Stille stehen wird die Zeit!“ aus
MEJNER<Johannes-Offenbarung wird eine UPsolut konkrete Tatsache, weil Du GEIST nur
noch mit ständig wechselnden Bildern und flackernden Lämpchen auf dem
Bildschirm zu tun hast!

☺☺☺

Du weißt doch „und der erste Himmel und die erste Erde, die du dir ausgedacht hast, werden
vergehen!“
Und Du hältst das zweite Gebot, und dann kommt ein schöner Satz: „Und das Meer wird
nicht mehr sein!“ Weil Myhla /DAS MEER ist nichts, W-AS Du denken kannst, es ist etwas
NICHT<SEIEND>ES ☺, das Du GEIST nur SEIN kannst!
In der Johannes-Offenbarung heißt es nochmal: „Und der erste Himmel und die erste Erde
(die du Tier „bisher“ nur ausgedacht hast!) werden vergehen (=Du hältst das zweite
Gebot!) und das MEER wird nicht MEER sein!“
(…. Nur noch WIR=MEER, das heißt aber auch „Ich“ werde nicht mehr s>ein…. Und in dem
„CHRISTUS-MIcHA-EL von NeBA<DO>N [>ד ע < נ ב אN]“ steckt permutiert das EL-HA©IM/Myhla
/DAS MEER mit einer ganz bescheidenen, aber geschützten… Identität/© drin!☺“)
Richtig, und dann kommt es, dass der Menschensohn alles vollkommen NEU macht!
Und JCH UP halte meine Versprechen!
Aber erst musst Du diesen Film XXX<Haupt-Persona… bis zum Ende anschauen! Und da gibt
es noch einiges zu erleben! ☺☺☺
Und du wirst dich wundern, was da noch alles für Dich GEIST kommt…
JCH UP gebe ja immer wieder kleine Tipps dazu, wo viele immer…
z.B. das ROTE t und das ROTE n steht für SEIN, das blaue n steht für existierend…
heraustreten!
Das altleiteinische Wort existere ist auch auftauchen, da trifft sich das „Heraustreten“ eines
Wellenberges, ein Auftauchen eines Wellenberges, das wird dann sichtbar!

D.h. das blaue n ist etwas „Existierendes“ in der einfachen Symbolik, und das ROTE n ist DAS
SEIN als „D IN.G-AN<S>ICH“!
AIN SEIENDER GEIST ist ja „NICHT-Existierend“, ER kann ja NICHT SELBER aus sICH
rausgehen!
ER kann an seiner Oberfläche nur UNTERSCHIEDE schauen!
Und jetzt ist das blaue o, das ist übrigens der Sprung in der zweiten Oktave, 50 => 60.
Von der ersten Oktave zur zweiten ist ja 7 => zu 8, das ist eigentlich EINS!
Die rote 7 ist praktisch 8 (ACHT=txa=1)!
Die blaue 7 ist „Selektion“. Denke Dir einmal ein Bücherregal. Okay?!- Du nimmst aus dem
Bücherregal ein Buch heraus! DAS ist der Vorgang des „Heraus-Siebens“, der „Selektion“!
Da steckt schon das „Sieb“ drinnen! Dieses Sieb…<…eine ExistenZ …heraus (=<N: Sieb<N)!
Aber IN DEM MOMENT, wo DU GEIST dieses BUCH (=8) anschaust, vergisst Du das
Bucherregal (=7), und in DEM MOMENT wird die Sieb<eN zu einer=ACHT!
Zu einem Chet, jetzt pass auf, wir können ja 7 auch anders „lesen“. Wir können deuten: Si…
…eben! DAS ist die 60, das ist das Bewusstsein,- blau gesehen ist es „raumzeitlich“, okay!?Darum ist das WORT: IN<FORM>AT-ZION (=Be.WU<S-S.T>SEIN)…, IN ROT geschrieben, ist ja
göttliches SEIN!
(…. Göttliches Be.WU<S-S.T>SEIN!)
Richtig, … pass auf, I-N=göttliches SEIN (=10-50) und 10+50 ist 60!
DARUM ist das göttliche SEIN=DAS BEWUSST-SEIN, GANZ ROT geschrieben, okay?!
Merkst Du, WIR fangen an zu rechnen!
Und ….eben, SI… ist praktisch das BEWUSSTSEIN GOTTES, - 60-10 ROT geschrieben, d.h auch
MEJN BEWUSSTESEIN, ergibt 70, das ist DIE QUELLE (rot geschrieben) , - okay bist Du dabei?und dann kommt „eben“ … SI…eben, - und eben (=Nba) ist wieder ST>ein, Raumzeitliche
Erscheinungen EIN, oder E>BeN, aufblühende polare ExistenZ, das ist ja VATER und SOHN in
einem WORT und das hebräische WORT für STEIN!
(…. Und die Insel des SOHNES!)
Wenn Du GEIST das immer wieder spiegelst, dass die Insel eigentlich „NICHTS“ ist,
genaugenommen- zum einen der Wellenberg ist ja in einem gewissen Maß eine Insel!
Aber der Wellenberg, der auftaucht, ist ja „NICHTS“, der IST JA WASSER, der IST JA GEIST,
aber im SELBEN MOMENT entsteht ein T>AL! Und DAS IST das was Du GEIST anschauen
kannst!
(… genau, die Erscheinungen GOTTES!)

Merkst Du, wie das JETZT Arithmetik wird? Das dies wirklich Formeln SIND, … und Du kannst
auch alle Physik, wenn Du jetzt quantenmechanische Formeln nimmst, die Zeichen genauso
übersetzt und dann verstehst Du GEIST viel, viel mehr wie jeder Physikprofessor, der nur
geistlos das rezitiert, was er gelernt hat, was das bedeutet!
Das ist aber nicht ALLUMFASSEND!
Selbstverständlich KANN MANN das auch so auslegen…
(… wenn Mann das Urantia-Buch so liest, mit diesem HOLOFEELING-Wissen, wird einem ja
schwindelig!)
Es kommt aus Dir! -, es sind nur Zeichen!
JCH UP sage immer, angenommen Du würdest da „Kontakt“ suchen, - man will ja immer in
einer Gruppe sein…!(… ja, wie bei der Lorber-Foundation, erkennst du Geistlosigkeit ohne Ende…☺ )
Die Lorber, glaube es MJR, egal WAS du machst, du gehst wieder in „eine Sektion“
kommt die Arroganz: „wir wissen etwas!“ – und immer mit einer scheinheiligen
Bescheidenheit verbunden, und das erste was Dir GEIST auffallen wird, es sind
TIEFGLÄUBIGE MATERIALISTEN!

, dann

DAS IST DAS EIGENTLICHE Problem, die Gebote: „Mache dir KEIN BILD von GOTT!“ und
„Mache dir kein Bild von irgendetwas „DA-DRAUSSEN“ - … wurde NICHT verstanden!
(… die Riesenfalle ist ja in diesen Schriften immer die Raumzeitlichkeit: „vor hunderten“ und
„tausenden“ oder „hundert Millionen Jahren“…)
Das ist auch das…. Diese ganzen asiatischen Schriften und die Upanishaden, da geht es ja um
Zeit! Darum haben die den Wahn, dass sie versuchen, das Nirwana zu erreichen! Jetzt ist
aber diese Stille die GROSSE STILLE. Und es gibt keine Stille ohne Lärm! Stille, die du dir
denkst, ist nicht diese STILLE!

DIESE HEILIGE RUHE, die Du als KINO, als
Beobachter hast, DAS KINO, das Du SELBER BIST,
dieses „Nicht-mehr-Rea-Gier-ende!“,
das alles IN SICH geschehen lässt,
ist NIRWANA-STILLE … Da steckt auch dieses
„VATER, DEJN WILLE geschehe!“ mit drin!
Und mache DICH SELBST zum Beobachter! Übrigens, diese große Erkenntnis, die JCH Dir
gerade gesagt habe, dass Du GEIST z.B. dir jetzt einen XXX ausdenkst, und den stopf ich
zunächst einmal ein paar Chilis in den Mund hinein. Okay?! Dann reibe ich dem den Chilisaft

in die Augen, dann ziehe ich ihn an den Haaren; und Du GEIST kannst JETZT genau denken,
was der alles spürt, wenn man das macht!
Okay?! Das IST JETZT feinstofflich! In dem Moment, wo Du GEIST in der Vergessenheit bist,
und Du hasst einen Körper, da ist dann die Hölle los!
Und DAS ist übrigens genau der Trick, den JCH UP<Dir GEIST>JETZT sage:

„Leben sind>IM-ME(E)R<nur gedacht! Leben>kann MANN<realisieren! Oder
Leben sind „real“, solange Du GEIST nicht weißt,
W-ER und W-AS<DU>IN DIR GEIST SELBST BIST!“

DAS IST DAS, was MJR gekommen ist „am KREUZ“!
Wenn JCH dieses H-INTER<TüR>CHeN NICHT gefunden hätte, dass JCH wirklich NUR NOCH
der Zuschauer BJN, dass JCH NUR DAS KINO BIN, wäre JCH wirklich kaputtgegangen an
meinen SELBST<ausgedachten Schmerzen!
Du M>usst (=als soll-TEST!) Dich GEIST von „Dir selber“ lösen, und zu DEM WERDEN,
DER<S-ich-AN>SCHAUT,

….und b.G<reif>T, dass DER SCHAUER „ET.W-AS (=GANZ!) ANDERES“ IST, als die Form,
die>Du GEIST ANSCHAUST!!!
DAS IST DIE VER.WA-ND.LUNG(e)! (=DIE VER.bunden.HEIT des Schöpfers ist ein
bewegend beweglich bummelnd herumziehend rührender…W.AL L, HaUP E,-DAMM…dn-aw<=>ba-Nd
…das UR-T-EI<LE>N des VATERS=ist=die VERBUNDENE SCH<ÖPF-UN>G durch Geistesfunken-ExistenZen IN Öffnung =… „G-Lunge-N!“)
Und das kommt ab einer gewissen REI<Fe! Es ist eigentlich schon passiert, weil Du JCH UP BI<ST!
(…unsere … „Menschenprogramme“ beobachten und „Tierchen“ gucken!)
Trockennasenaffen gucken, genauso isses!
Trockennasenaffen sind GENAUSO Tierchen, wie alle anderen AUCH!
(... und Udo, JETZT<M>AL-ECHT, „die“ sind auch wirklich sehr interessant und manchmal
höchst amüsant!- einschließlich des Nasenbären… XXX… ! )

… ALLES KLAR?! ☺☺☺

… BIS G<LE ICH! ☺☺☺

… S PI-EL noch ´ne Rund☺ … XXX …

…T-sCH<Ü Ü S>S!!!

(xj = SpieGel-ZusamMeNfass☺ng<in der auf.GESPANNTHEIT.raumzeitlicher Wellen>S =o
[S=die neue SCHLANGE dieser EINS aUP der D-TENTEN-Oktave!]
…umgedreht gelesen: SUCHeT!!!, und Ihr Geistesfunken werdet FINDEN!
SCH<LanG>E…
…ist der …
… verstehende IN MIR GEIST<kurze aUF-gespannte „lange“-MOMENT>MEINER eigenen HIER & JETZT QUELLE!)

