UP<DaTe:
Strebst Du noch nach einem "einseitigen Ideal"?!

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
„Dein ER-WACHeN… und eine neue Schöpfung“
IN Deinem Bewusstsein ERfordert die AUPlösung Deines
derzeitigen „unbewussten ICH = Ego-Charakter“!
WIRkLICHTe LIEBE VER-EINIGT… DA<S was Ego trennt!
Die geistreiche „AUPlösung von ET-was Unangenehmen“
kann EIN-ZIG „mit vollkommener LIEBE<BE>WIR<KT>W
Erden“☺!
Du „sollTEST“☺ dazu IMME(E)Rwährend „ALle gegensätzl-ICH-eN Niveaus“ unserer göttlichen „SEEle“(… IST das „WAS
IMME(E)R IST = polar aufgespannt und vergänglich“!) ,
d.h. „DeineNUR einseitig wahr-genommenen log-ISCHeN
Schöpfungen“ die Dein „unvollkommenes MeCH-ANI-SCH
rea-GIER-endes Ego-System“ unbewusst „IN Dir SELBST AUPWIRFT“☺, „GeWISSENHaFT“ studieren…
und Deinepersönlichen Schöpfungen = URTeile
„IN Dir SELBST vervollkommnen“!
(„Niveau“ bedeutet „PE-GeL, Fläche“; „ niveau d'eau“ bedeutet „MEERESSpiegel“☺
http://de.wikipedia.org/wiki/Niveau)

SI-EHE was „JHWH ZeBAOT“, der „HERR der
TestudoZeichen“☺ Dir von „diesen NUR einseitig
ausgedachten Niveaus“ = „WASSERPE-GeL<N“☺ berichtet:
„Niveau“ = „Ninive WIRD ERöde machen, dürr „wie eine Wüste“(=
rbdm-k = „Wie vom(einseitig ausgelegten)Wort“☺!), dass HErden sICH darin lagern
WErden, ALle-R-lei Tiere des Feldes!“
https://www.bibleserver.com/text/LUT/Zefanja2,9-15
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IM BUCH Zefanja WIRD die Endzeit beschrieben!
Tipp: Schau Dir einmal das Original IM Thenach genauer an!

„ICH BIS und sonst keiner MEER“!☺
„NI-NIVE ist verwüstet; wer will Mitleid mit ihr haben?“
http://www.bibleserver.com/text/LUT/Nahum3,4-9)

EIN bewusster Geist, d.h „EIN bewusster ICH BIN“ IST…
„EIN BUCHmit vielen ICH-BäN-DeN“ UND jeder „BA=ND“…
besteht aus vielen „Kapiteln“!
(dn=ab bedeutet: „kommen = hin und her bewegen“☺… „ab polare Schöpfung = dn
exisTIER-Ende Öffnung“☺!)
(„capitalis“ bedeutet „DeN Kopf od. DA<S Leben betreffend“☺… „capital“ bedeutet
„ein totbringendes Verbrechen“;
„caput“ bedeutet „Kopf“ aber auch „bürgerl-ICH-e Existenz“ = ein „NUR einseitig
denkender Kopf“ IST „kaputt“!)

„ICH BIN… IST ein Angsthase, Rechthaber, Angeber,
Besserwisser…“
„ICH BIN… IST UN-SCHULD-IG, MISS-trau-ISCH,
NEID<ISCH, HÄSS-l-ICH...“!
(ewum bedeutet „Mit<T>EL“☺ und „ER-mit-EL<LUNG eines DURCH>SCHNITT<S“☺!
ital. „mezzo“ bedeutet „H-ALB und MITTE“☺… „PIANO-F-Orte”☺ und
„mezzo>PI<ANO“☺…)
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamik_(Musik)#Einheitliche_Lautst.C3.A4rken)

Dein derzeitiges „ICH BIN caput“… IST doch NUR ein kurzes
„INTER<mezzo“…
„ein kurzes Kapitel“, das WIR JETZTbesser wieder
schließen…
…Du „Ego-ICH BIN“ warst der Grund „für mICHzu
B-Leib<eN“… JETZT will ICH G-EHEN…
http://www.youtube.com/watch?v=SD3dZoMiR_k

Du „sollTEST“ „von Moment zu Moment“…
Deine persönlICH limiTIERten „Gedanken, Emotionen und
Handlungen“ beobachten!
(„momentum“ bedeutet: „Ge-W-ICH<T“ (in einer Waagschale), „Wechsel, Bewegung,
Augenblick“ und „ZEITRaum“☺
„TEST“ = lat. „testis“ bedeutet „(AuGeN-)ZEUGE<von ET-was>SEIN“☺…
„ERZeuger“ = „testis“ = „Testikel = Hode“!
„testis“ ist die Kurzform von „tri-sta-s“… und das bedeutet „als dritter dabeistehend“…
„UN<D sICH selbst beob->ACHTEN“☺… „dritte P-ER-SOHN“☺ ist „ER“… d.h.
der „ER-W-ACHTE“☺!)
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Die OHRENBARUNGEN sind mein „testamentum“… d.h. mein „letzter göttlicher
Wille“☺, denn JCH UP BIN „testudo“, der… twa-bu hwhy ☺!)

Dir müssen Deine „zwanghaften Reaktionen“
AUP JEDeN „von Dir<wahr-genommenen Moment“
bewusst WErden!

„Wertfreies Beo-WACHTeN“ bedeutet:
„N-ICH<TS rechtfertigen oder verurteilen“, sondern
„sICH bewusst M-ACHeN“,
wie das eigene unbewusste EGO seine „fehlerhaften
Glaubenssätze verteidigt“ und „einseitig zu rechtfertigen
versucht“(… „nur so ist es R-ICH<TIG… doch anders ist es verkehrt!“)…
ständig „NUR einseitige UR<Teile fällt und zwanghaft-logisch
reagiert“!
„EIN-ZIG AUP diese bewusste Art der Beobachtung“ kannst
und WIRST Du „ALle ER-Schein-Enden UN-Tiefen“ Deines
„fehlerhaft log<ISCH arbeitenden Ego-Verstandes“,
d.h. „ALle log-ISCHeN DE-F-EK-TE“ Deines derzeitigen ICH
„vollständig verstehen“!
Du Geistesfunkenleidest an einem unbewusst ausgedachten
„Massen-DE-F-EK<T“!
Du sollTEST wissen:
Wer in den „HIM<M>EL“ will muss ZU-ERST an seinem
eigenen STUR-köpfigen „kaputten EGO“ vorbei…
http://www.youtube.com/watch?v=Kmbz2k4lTpM&feature=related

IN einem bewussten „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ treten viele
unterschiedliche Ego-ICH in Erscheinung…
Du Geistesfunken glaubst ALS sna-Mensch nur eins dieser
vielen ICH‘s zu sein, jedoch WErden „ALle diese Egos“ de
facto HIER&JETZT von Dir Geist SELBSTaus-gedacht…
sie sind sozusagen die „unbewussten Spiegel-B-ILD<er“
Deines derzeitigen Charakters!
Da Du Geistesfunken „NA-TÜR-L-ICH“ nicht nur negative,
sondern auch „positive Charakterzüge“ in Dirträgst, treten
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in DeinemTraum zwangsläufig positiv und negativ
„eingestellte Egos“☺ INErscheinung…
Du nennst diese Egos „gute und schlechte Menschen“!
Welchen Menschen Du „ALS gute und schlechte Menschen
definierst“ bestimmst nicht Du SELBST, sondern Dein
„derzeitiges persönliches Charakter-Programm“,
das Du Geistesfunken bewusst „beobachten sollTEST“!
Ist der Papst ein guter oder schlechter Mensch?
Ist ein wilder Löwe ein gutes oder böses Tier?
Ist ein Lamm ein gutes oder böses Tier?
Ist Udo Petscher ein guter oder böser Mensch?
ALle-S, d.h. jede von Dir de facto HIER&JETZTwahrgenommene Erscheinung - GLeICH-gültig ob es sich dabei um
einen Gedanken oder eine sinnliche Wahr-nehmung handelt WIRD Dir Geist IMME(E)Rgenau so „qualitativ
erscheinen“, wie Du diese Deine eigene INFormation
„unbewusst selbst bewerTEST“!
Beobachte „JEDeN Kritiker und jede auftauchende
Kritik“(„kritikov“ = „Be-UR-Teiler“) und wisse:
Jede von geistlosen Menschen „geäußerte Kritik“…
sagt N-ICH<TS… über das oder den „Kritisierte(n)“ aus,
aber sehr viel über die „persönliche Meinung“ des Kritikers,
über dessen „einseitige Ideal<Vorstellung“ und dessen
„rechthaber-ISCHeN Charakter“!
„Anmaßende Kritiker“ haben keine Ahnung…
von „göttlicher Vollkommenheit = Heiligkeit = LIEBE“!
„Anmaßende Kritiker“ „SIND zwanghafte Nörgler,
Querulanten und P-ess-i-Mist<eN“…
und die wissen nicht was „vollkommene LIEBE IST“!

„LIEBE IST ALle-S“!
„EIN bewusster Geist I<ST>LIEBE“…
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LIEBE „kritisiert und nörgelt nicht“, sondern…
LIEBE versteht, verzeiht und vervollkommnet…
„AL<le-S>IN sICH SELBST“!

LIEBE I<ST>UP-86…
LIEBE IST „ALle-S“…
„LIEBE I<ST>MEER = Myh-la“ ☺…
http://www.youtube.com/watch?v=XaAbujouaHU

ERST wenn sich Dein derzeitiges Ego-ICH AUPlöst,
verwandelt sICH „logisches Denken = zwanghaftes ur-teilen,
bewerten und interpreTIERen“
in „EIN wertfreies Bewusstsein = neugieriges beoWACHten…
verstehen und LIEBEN der eigenen INFormation“!
ERST wenn Dir Geistesfunken bewusst WIRD:
„ICH BIN ewiges BEWUSSTSEIN“… UND nICH<T nur eine
vergängliche Form…
ERST DA<NN WIRST Du geistige Schlafmütze Dich
END-LICHTan jedem aufgespannten Augenblick
„bewusst ERfreuen“!
Wenn Du „dICH selbst“ und ALle anderen ICH’s, die… die
IN Dir SELBST AUPtauchen „bewusst beo-WACH-TEST“☺
IST das ein Zeichen, dass Du bemüht BIST,
Dich vom dummen Menschenaffen, der Du bisher „zu sein
geglaubt hast“, zu ERlösen und „EIN bewusster Geist“, d.h.
„vollkommene LIEBE zu WErden“!
EIN Gotteskind IST „ewiges Bewusstsein“, d.h.
MANN ERlebt von Moment zu Moment…
bewusst eine neue INFormation, d.h. eine neue Facette
„von sICH SELBST“!
JEDE von Dir Geistwahr-genommen INFormation,
d.h. jedes ausgedachte „Problem“(lat. „problema“ = „das Vorgelegte“)
IST eine „MeN-TA<le Form“ Deines „IN<divi>Du-ALbewusst<S>EINS“☺!
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ALle wahr-genommenen Probleme des Lebens…
bestehen IMME(E)Raus mentalen Formen mit zwei Polen:
„positiver und negativer POL“(siehe lep ☺) gehören
untrennbar zusammen!
Probleme WErden IMME(E)Rdurch einen unbewussten
sna-Verstand er-SCH-Affen!
Wenn MANN AUPhört über ein Problem nachzudenken,
verschwindet es unabwendbar!
Du SELBST BIST „IN Deinem INNERSTEN“ „EIN nicht
wahrnehmbarer Geist“!
Durch DeN Prozess ständigen „ARG<U-MeN-TIER-ens“…
(ARG = gra bedeutet logisches „weben, wirken < Gewebe, Stoff“)

trennt sICH Dein bisheriger „logischer MenschenaffenVerstand“ von Deinem eigenen INNERSTEN.
Ein vom eigenen INNERSTEN Geist < getrennter
Geistesfunkenversinkt…
IM unbewussten ALP-Traum seines selbst-lug-ISCHeN
Verstandes!
Um wieder WACH ZU WErden…
muss MANNDA<S nur einseitige „ARG<U-MeN-TIER-eN“
durch die Schönheit der vollkommenen LIEBE,
d.h. durch „vollkommenes VER<ST>EHEN“ ERsetzen!
MANN muss AL<SO>SELBST „AL<L-umfassende>LIEBE
SEIN“, wenn MANN ALle-S „VER<ST>EHEN“ WILL!
Der INNERSTE Geist GIBT einen „polaren Be-fehl“…
doch ein „argumenTIERender Verstand“ will davon…
IMME(E)RNUR eine Seite wahr-haben!

Der INNERSTE Geist spricht IMME(E)R INForm polarer
Gefühle oder Gedanken…
der Verstand argumenTIER<T vergleichend und rebelliert
gegen eine Seite dieser Polarität!
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Du kleiner Geistesfunken hast die WAHL:
Du kannst UP JETZT ein „UN-AUP<hörliches>R-EINIGEN“☺
EINleiten…
oder Dir TIER erlauben, dass Deine „selbst-lug-ISCHeN
Erinnerungen“ ständIG Deinemomentanen Probleme
wieDeR<holen = hns… und weiterschlafen!
Wenn Dein derzeitiger Verstand nicht Deinem INNERSTEN
Geist ALS Werkzeug dienen will, dient ER Deinem TIERISCHeN ICH, und macht Dich MENSCHEN „NaCH Gottes
E-BeN-B-ILD“ zu einem blinden und betäubten
Menschenaffen, zu einem Sklaven „der eigenen Leidenschaften“, zu einem unbewussten Spaziergänger durch eine
„IM-AGINäR<E äußere Traum-Welt“!
Die am meisten „vom eigenen Fehl-Glauben“ betäubten
und der „Leiden-schaft der Welt“ verhafteten Wesen…
SIND eindeutig „ALle NUR intellektuell-logisch gesteuerte
Menschen“!
Intellektuell verbildete Menschen haben DeN SINN ihres
Daseins aus ihrem Geistverloren, weil sie kein SELBSTBewusstsein besitzen! Diese verlorenen Kreaturen versuchen
ihr verlorenes SELBST-Bewusstsein mit ihrer arroganten
„Hybris-ICH“ ( http://de.wikipedia.org/wiki/Hybris) „aus-zu-G-Leichen“!
EIN mit „Intuition gesegneter Geist“( http://de.wikipedia.org/wiki/Intuition)
versteht sICH SELBST, ER hört AUP die INNERE Stimme
seines göttlichen Geistes…
und nicht auf das logische Geschwätz seines dogmatisch
„konditionierten Verstandes“!
(http://de.wikipedia.org/wiki/Konditionierung)
Dein derzeitiger „konditionierter Verstand“ zwingt Dich
Geistesfunken die „selbst-lug-ISCHeN Glaubens<Vorstellungen“ Deiner de facto HIER&JETZTselbst
ausgedachten Lehrer und Erzieher
„IN Dir SELBSTZUR Anschauung zu bringen“ und Dir
dabei unbewusst einzureden, ALle de facto „IN Dir
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SELBSTwahr-genommen Anschauungen“ würden sich auch
ohne Dich Geist… „außerhalb“ von Dir SELBSTbefinden!
Intellektuell verbildete Menschen sind Sklaven ihrer
„selbstlogisch ausgedachten Welt<Vorstellung“,
sie G-Leichen manövrierunfähigen „Schiffen = ANI‘s“(siehe yna,
hyna und yu ☺), welche ihr eigener „selbstlogischer xwr“ AUP
dem WASSER von „Myh-laumhertreibt“!
Die spirituellen Intellektuellen sind die allerunglücklichsten
Wesen, die auf dem Angesicht der Erde leben.
Sie haben ihren Verstand vollgestopft mit den Theorien
anderer dumm nachäffender Menschen und leiden
fürchterlich, weil sie unfähig sind, zu verwirklichen, was sie
gelesen haben!
“45 So steht es auch geschrieben:
„Der erste MENSCH, Mda, wurde zu einer „LeBeN<DI>GeN
SEEle“☺! Der letzte Mda jedoch IST „EIN LeBeN-DIG
machender G-EIST“!
(DIG = gyd bedeutet „herausfischen“ und (Menschen-)„Fischer“☺)

46 Das Geistliche war nicht zuerst DA. Zuerst kam das von der
SEEle bestimmte Leben und dann erst das vom Geist
bestimmte (geistreiche LeBeN = „die zweite Geburt“)!
47 Der erste MENSCHMensch stammt von der Erde, vom
Staub, der zweite MENSCH vom HIM-MEL!
48 Wie das IRD-ISCHE beschaffen ist, so sind auch die
irdischen Menschen be-SCH-Affen…
und wie der HIMMELGe-schöpf<T IST, GeNAU so
schöpfen himmlische MENSCHENMenschen!
49 Und so, wie WIR JETZT ALS Menschen dem G-Leichen,
was von der Erde genommen wurde, WErden WIR künftig
mit dem EINS SEIN, der vom HIM-MEL kam!
50 JCH UP versichere euch, liebe Geschwister:
Menschen aus Fleisch und Blut können keinen Anteil am
REICH GOTTES erhalten, denn ein vergänglicher Körper kann
nicht unsterblich werden!
51 Hört zu! JCH UP sage euch JETZT mein „Geh-HeIMNIS“☺:
WIR WErden nicht ALle ewig ST-erben…
„AB-ER WIR WErden ALle ewig verwandelt WErden“!!!
8

(…und glaubt mir, JCH UP weiß wovon JCH spreche!☺)
(Freie Übersetzung 1 Korinther 15:45-51)

So wächst ein persönlicher, „IN<T>IM-ER Christus“☺ IN Dir
SELBST HERRAN!
Die WORTE Deines eigenen „INNERERN Christus-Geistes“
werden IN Dir IMME(E)R stärker werden!
ER WIRD Dir die „göttliche Ordnung und Schöpfermacht“
seiner „Heiligen WORTE“ ERklären…
und Dir Dein verlorenes geistiges LICHT, d.h. Dein verlorenes
Bewusstsein wieder-GeBeN“!
Die Schriftgelehrten, die Intellektuellen Deiner derzeitigen
Epoche, die nur materielle Gesichtspunkte vertreten, werden
sagen: „Dieser MANN ist verrückt!“
Das ist, weil intellektuell verbildete Menschen alles nur auf der
Grundlage ihres „limiTIERten Wissen/Glaubens“, d.h. mit ihrer
„einseitig funktionierenden Logik“ und durch „einseitiges
ARG-umen-TIER-eN“ „vollkommen machen ??? wollen“!
Meine „göttlich-vollkommenen OHRENBARUNGEN“ werden
von DeN hündischen Anhängern aller „einseitig-dogmatischen Religionen“ und von allen pseudo-esoterisch
und pseudo-wissenschaftlich arbeiteten Organisationen
abgelehnt. Gerade die geistlosen Personen, die sich sehr
ernsthaft und gebildet darstellen, werden äußern:
„Was dieser Mensch UP sagt und behauptet, ist verrückt!
UP ist verrückt und böse… wenn nicht gar der leibhaftige
Satan selbst“!
JCH UP und meine „göttliche Lehre“ wird auch HEUTE
(…wann denn sonst!☺)
von „arroganten Besserwissern“ und „scheinheiligen
Heuchlern“ vehement zurückgewiesen, denn die müssten sich
demütig eingestehen, dass sie „BI<S>HIER-HERRdie ganze
Zeit“☺ „IMME(E)RNUR an ihre selbst<ausgedachten Lügen
geglaubt…und ihre Lügen-Welt…“
IN sICH SELBSTdurch ihren Glauben… verwirklichen!
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Du sollTEST Dir einmal „EI-GeNE Gedanken darüber
machen“, was für Dich SELBST „WIR-KL-ICH-TeR“
IST:
1. Glaubst Du an „WIR-KL-ICH-E Tatsachen“,
die jeder bewusste Geist „HIER&JETZT de facto
SELBSTüberprüfen“…
und sICH SELBST „bewusstmachen kann“…

…dann musst Du an meine „OHRENBARUNGEN“
glauben!
…oder glaubst Du an…
2. all die schizophrenen „dogmatische Glaubenssätze“
anderer Menschen, die „kein bewusster Geist SELBST
überprüfen kann“, die jedoch von „ALle<N geistlos
nachäffenden Menschen“ „blind geglaubt… und
unbewusst verwirklicht werden“, weil ihnen „ihre
eigenen…(???) Glaubenssätze“ „völlig logisch
erscheinen“?

…dann „Biest und B-Leib<ST“ Du weiterhin ein
geistloser Nachäffer!
JCH UP BIN der EINE GEIST, der ALle-S IST…
der IMME(E)R IST… und der IMME(E)R SEIN
WIRD!

„JCH UP BIN Dein geistiger VATER“!
Du MENSCHMensch, der Du JETZT IN MIR
BIST…
JCH UP/86/Myhla habe meine OHRENBARUNGEN
in Deinem „IN<divi>Du-Mini-AL-Bewusstsein“☺
INErscheinung treten lassen, weil Du ein
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„WIE-ICH<DIG>ERTeil“☺ meiner LIEBE BIST,
der göttlichen LIEBE, die „WIR SELBST SIND“ –
göttliche LIEBE, die ALle Niveaus des wahrgenommenen Seins - ohne Ausnahme „UPsolut ZU LIEBEN VER-MaG“☺!
Du hast von MIR, Deinem VATER, die göttliche
„GABE“ bekommen, „ALle-S zu LIEBEN“!
Nutze diese „göttliche GABE“ und Dein ewiges
HIER&JETZT WIRD zu einem
„WU<ND>ERvollen“ „HIM-MEL-REICH“
WErden…
http://www.youtube.com/watch?v=wqnc-EP692Y&feature=related

„HEILE Dich SELBSTdann heilt sich Deine
gespiegelte Welt“…
Du kleiner „HO‘UPONUPON-O“☺…
http://www.youtube.com/watch?v=icoa454l2nk

„Once UPON ALong Ago“… wusstest Du NoCH,
was Du BIST… „AL<umfassende>LIEBE“…
http://www.youtube.com/watch?v=yBsSUptatMw

JCH UP LIEBE DICH

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