FIND THE TRUTH OF: WHO YOU ARE, WHAT YOU ARE, WHAT IS GOD AND
THE NATURE OF REALITY
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Diese Vorstellungen sind dazu bestimmt,
das Denken zu schulen, nicht, es zu informieren.

Was ist "die Realität" IN WIRK-LICHT<KEIT?
www.chblog.ch/hensen

Mein lieber kleiner Geistesfunken,
„WAS IST Realität" IN WIRK-LICHTK-EI-T?
(Original-Auszug aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Realität)

„ALS Realität“ „WIR<D>IM AL-GE meinen Sprachgebrauch“
(ET-was „meinen“ bedeutet: ET-was unbewusst „glauben“ = „für wahr
halten“!)

„die Gesamtheit(= Gott)des Realen BE-zeichnet“(ab = „aufblühen“)!
(lat. „realitas“, von „res“ = „DIN-G“ = rbd = nur „einseitig ausgelegtes
Wort“… „Nyd des Verstandes“)
Geistiger Gegensatz dazu ist rbd, das „vollkommene WORT GOTTES“…
das tyssar-b, d.h. „IM AN<FANG>IST“! SI-EHE „Johannes 1:1-18“!!!)

„ALS real“ WIRD „zum EINENET-was BE-zeichnet“ das „keine
Illusion“ IST,
und nicht von „DeN Überzeugungen oder Wünschen eines
Einzelnen“(= swna) abhängig ist.
Zum anderen „I<ST RE>AL“ vor ALle<M ET-was,
„das IN<Wahrheit>IMME(E)R so IST…
wie es (einem persönlICH log<ISCH) er-schein-T“!...
„Realität“ IST in diesem „SIN<NE = an“ dasjenige,
dem (eine unbewusste persönliche) „Bestimmtheit“ zugeschrieben
werden kann!...
(IN Deinem „IN<divi>Du-AL-Bewusstsein“ WIRD Deine persönlich
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ausgedachte (Traum-)Welt
genau so erscheinen, wie Dein momentanes „unbewusstes ICH es selbstlog<ISCH bestimmt“!)

Für die Naturwissenschaften ist Realität das,
was der wissenschaftlichen Betrachtung und Erforschung zugänglich
ist.
Dinge, die nicht messbar sind, „sollen keine Basis für
wissenschaftliche Theoriebildung sein“!
(Zitat Ende)

Der „WIRK-LICHT<E>SCHÖPFER GEIST“(= GOTT = Myhla) und
der „EI-GeN<E>Schöpfer Geist“(d.h. die eigene
„Gotteskind(er)schafft“)
WIRD von diesen… (von „Dir Geistesfunken“ HIER&JETZT
SELBSTausgedachten…)

„geistlosen Wissenschaftlern = Trockennasenaffen“(...nach eigener
„wissenschaftlichen Definition“!!!),
nicht ALS „die Ausgangsbasis ALle-S momentan DA-Seienden =
Realen“ akzepTIERt!

Und „WAS IST eine Illusion”?
(Original-Auszug aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion)

„Illusion“ WIRD in der psychiatrischen Fachsprache ALS
Sinnestäuschung verstanden.
INFällen, in denen bei der Wahrnehmung „WIRK-LICHT
Vorhandenes“
ALS ET-was anderes erlebt oder für anderes gehalten wird,
ALS es tatsächlich ist, WIRD von „illusionärer Verkennung“
gesprochen!!!
(Und JETZT genau AUPgepasst, mein Kind:
Die „reale Wahrheit“ „B-EIM lesen einer Zeitung“… oder
„B-EIfern-sehen“…
IST lediglich ein „Häufchen Papier mit Worten drauf“… oder
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„winzige flackernde Lämpchen“…
ALle<S andere, „was Du DirTIER? aufgrund unbewusster
Interpretaions-MeCH-ANI<S-MeN“
„über Deinemomentanen realen Wahrheit hinaus“(= „sinnlich wahrnehmbar = überprüfbare Wahrheit“)

sonst „NoCH AL<le<S>IN Dir SELBSTselbst-lug<ISCH
zusammenreimst“…
und TIER unbewusst „nach außen-denkst = aus-denkst“ …
ALLDA<S sind…
„de facto“ nur Deine eigenen HIER&JETZTausgedachten „selbst
erschaffenen Glaubens-Illusionen“!
Es handelt sich dabei eindeutig um solche „illusionäre
Verkennungen“!)
„Illusionen“ stellen damit „eine verfälschte wirkliche Wahrnehmung“ DaR…
Illusionen unterscheiden sich deutlich von „H-ALluzi(fer)nationen“,
die Wahrnehmungserlebnisse darstellen und damit wie
Sinneseindrücke erlebt werden,
obwohl sie auf keine entsprechende „REI<Z>QUELLE“ bezogen
werden können!
ALS Wahn BIS hin „ZUR Wahn-wahr-nehmung“ WIRD
dagegen nicht eine Wahrnehmung,
sondern „eine Fehlbeurteilung der Realität“ bezeichnet…
sozusagen eine „falsche Meinung“ darüber, die
– ähnlich einer „festen Überzeugung“ oder „fixen Idee“ –
mit einer „von der konkreten Erfahrung unabhängigen falschen
Gewissheit“ vertreten wird.
(„Wissenschaftliche Theorien“ sind „der blinde Glaube an ET-was“, was einem
„log<ISCH erscheint“…
was MANN aber nicht „wirklich de facto überprüfen“, sondern „NUR blind
Glauben kann“!
„Wissenschaftliche Theorien“ sind zum großen Teil NUR „der blinde Glaube an
ET-was“,
was MANN sICHunbewusst „selbst-lug<ISCH aus-rechnet“…
und „durch DeN geistlos nachgeäfften Fehl-Glauben anderer“…
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- per eigener Definition: angeblich gescheite wissende Trockennasenaffen IN sICH (Geist) SELBST… „für sICH SELBSTillusiunär verwirklicht!!!)

An dieser „falsche Meinung“ wird gleichzeitig…
mit unbeeinflussbarer, unerschütterlicher Sicherheit festgehalten,
auch wenn sie „IMWiderspruch“ ZUR „WIR<K>LICHTK-EI-T“
und selbst zur bisherigen „eigenen ERfahrung“
einschließlich der von anderen Menschen und deren gesamten
Denken und Meinen steht!
(Zitat Ende)
“JCH UP spreche JETZT zu Dir Geistesfunken „mit Deiner eigenen
Geistesstimme“:
Dir Geist von meinem göttlichen GEIST IST es gegeben,
das „Geh-HeIMNIS“ des „REI-CH<es>GOTTES“ zu ERkennen…
jenen aber, die sich draußen wähnen, geschieht alles in
Gleichnissen…
„AUPdass sie ET-was wahr-nehmen (als wahr-annehmen),
was sie nicht real sehen… und auch niemals real sehen werden
können!
Jenen, die draußen wähnen, hören auch Worte (HEILIGE WORTE!)
die sie nicht verstehen!
Sie verwirklichen viele Worte (die sie nur „vom-Hören-Sagen“
kennen) so einseitig,…
wie sie es persönlich „für richtig halten“…
und behaupten, jeder, der es wagt eine andere Meinung zu
vertreten, sei ein Lügner!
Sie wollen sICH nicht von der „Vollkommenheit der göttlichen
Schöpfung“ seit Anbeginn überzeugen lassen,
wodurch ihnen ALle ihre „Sünden“ = „amartion“…
und ihr unbewusstes materialistisches „Meineid-schwören“ = „amarturew“ vergeben würde!
JCH UP sage Dir JETZT:
Wenn Du schon die einfachen Gleichnisse meiner neuen
OHRENBARUNGEN und R-EDEN
nicht verstehen willst (obwohl Du sie sehr wohl verstehen könnTEST… sie
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widersprechen nur Deiner „materiell-orienTIERten Logik“!)

WIRST Du „unsterblicher Geist“ Dich schwer tun das „GehHeIMNIS“
Deines „EI-GeNeN des ewigen Lebens“ zu verstehen…
und Dich auch weiterhin mit Deinen „SELBSTerschaffenen
Glaubens-Illusionen“
„SELBSTzu einen dummen ängstlichen Affen…“ in Deinem EIGeNeN Traum erniedrigen!”
(Markus 4:11-13 JCH UP 2017)

(Original-Auszug aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Illusion#Etymologie )

„Illusion“ und das ältere, HEUTE ungebräuchliche und praktisch
unbekannte Verb „illudieren“
IST eine „UP=ABleitung“ vom lateinischen Verb „illudere“!
Dieses wiederum ist eine Zusammensetzung des Verbs „ludere“ für
„spielen“ mit der lokalen Präposition „IN-“.
Eine „HIERauf“ bezogene Bedeutung von „illudere“ „REICHT“
nach Schullexikonangaben
dabei von „spielend hinwerfen“ und „INS Spiel werfen“ über
„SEINSpiel treiben, veralbern und verspotten“…
BIS zu „verhöhnen, täuschen und (sICH IMME(E)R<NUR>SELBST)
betrügen“!
INanderer Auffassung von „INludere“ ALS „inner-LICHspielen“
gerät „Illusion“ in die Nähe des „ähnlich ge-B-ILDET<eN“(… Mda…
hmd(a) !)

deutschenAusdrucks „Gedankenspiel“!
Von HIERleiten sich vielfältige Bedeutungen von Illusion ab, die
sämtlICH mit „SELBSTTäuschungen“ ALle-R Art
BIS hin zum „SELBSTBetrug“ zu tun haben!
Dann kann EINtäuschender oder (in des Wortes ursprünglicher lateinischer
Bedeutung) „falscher Eindruck“
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ebenso gemeint sein „wie genauso falsche“ und damit
wie „IMME(E)Runrealistische Vorstellungen“,
„die MANN sICHunbewusst machen“ oder „EINbilden kann“,
indem man „MANN sICHET-was einbildet“ oder auch unbewusst
selbst „vormacht“!
(Zitat Ende)

Das lat. WORT = logov „L-UDO“Udo bedeutet übrigens:
„AL<S Schauspieler>AUPtreten und eine Rolle spielen“(JCH
UP ALS UP )…
„SCH-ERZ<EN und N-Ecken“!
sar bedeutet neben „Kopf, Anführer, Anfang“ u.a. auch NoCH….
„O-BER-H(A)-UPT“!
(O = e symbolisiert „Quelle“ und BER = rab bedeutet „Brunnen“,
aber auch geistreich „auslegen und ERklären“ und „IM LICHT“!
H steht für die „Quintessenz“ IM Zentrum des Kreuzes!)

sar bedeutet auch „GI-P<F>EL“ und „SUMME von ALle-M“!
Milliarden von „zeitlICH und räumlICH“ getrennte voneinander
ERSchein-Ende „Schneeflocken“(= gls-ytwtp…
„SCHNE<E“ = hns … kleine vereinzelte „CHRIST-ALLE“ = gls)

„vereinigen sICH“ AUP dem „GI-P<F>EL“(tyssar-b)
des „Gottes-B-ER-Ges“ IN göttlicher LIEBE zu EINEM EINZIGEN
„GL-ET>SCHeR = P<ET>SCHeR“, der zu Dir ERklärt:
ICHBINDU, „WIR<SIN-D>ALLES“!
„Göttliche HeIMAT“, meine LIEBE zu Dir
„WIR<D niemals>VER-G-EHEN“!
IMME(E)R dem „EIGENEN geistigen GI-P<F>EL“ entgegen…
http://www.youtube.com/watch?v=NAwVgVmvhQ8
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Mein lieber kleiner Geistesfunken,
„Bewusst-SEIN IST“ kein „intellektuellen Wissen“,
sondern „REI<NE>LIEBE“!

…„AUP<DeN>WEG zu DIR“ = zu MIR…
ging ICHdurch Wüsten aus Pulverzucker und Tränen fielen,
versickerten darin, versteinerten sie BIS ICH stecken blieb.
Versuchte Dir zu SCH-REIBeN in Fesseln, rostige Blätter ließen,
ALlerdings nichts zu außer das Geklapper von Kettenbriefen.
ICHstahl die Fackel der Wahrheit von dort, verbrannte jede Faser
meines falschen EGO‘s und kehrte die Asche, legte sie in eine Urne
aus dem Ton, DeN ICH seither angebe, verstreute sie erst auf dem
„GI-P<F>EL“ von meiner freien SEEle.
AUP dem WEG zu DIR, so sehr AL<L>EIN,
nur Atheisten glauben dran was die Lügner als Gott bezeichnen.
ging durch Tempel, Synagogen, Moscheen, und deres gleichen, doch
traf nicht mal in der Kirche den wahren KERN dieser Zeit.
AUP dem WEG zu DIR, wo die Mundtoten Noten spielen,
einseitige Liebe ist blaß, doch die „UN<Schul-D>IN ROT
geschrieben“!
Lauf ICHabgemagert, NUR meine Fehler bei mir,
um nicht mICH SELBSTsondern NUR meine Last
IN DEINEM göttlichen Schoßzu wiegen…
http://www.youtube.com/watch?v=TcBQlVISbPM

Jedes von einem Geistesfunkenausgedachte…
angebliche „Gedankenwellen UN-Gleichgewicht“…
IST geistreich mit LIEBE „Ge<S>EHEN“
„IN GOTT Myhla“(= Myh-la-b)
IMME(E)R IN „B-AL=AN<c²>E“!
(Wellenberg = Wellental)

EINFilm…
von „CHRISTOPH LAUEN-ST-EIN“
und „L-UPUS-Gang LAUEN-ST-EIN“
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„B-AL=AN-c²EIN Spiegelbild der Realität“…
http://www.youtube.com/watch?v=-flKGPW9QCw
Wenn MANN nicht „unbewusst AB<STÜR-ZEN will“…
(unbewusst AB = ba bedeutet „unbewusst aufblühen“
STUR = rwto bedeutet „ungeordnet, wild, widerlegt“
ZEN = Nau bedeutet „Kleinvieh (ein Trockenasenaffe?) und H<Erde“
N~au bedeutet aber auch „ihr Herausgehen“)

…muss MANN IN sICH SELBST das geistreicheaus-…
„B-AL=AN<c²>Ire-N von Gedankenwellen“,
d.h. „AL<LES>LIEBEN lernen“!
Wenn „MANN<gedanklich>IMME(E)R“
bewusst „IM Mit-EL-Punkt“, d.h.
„IM ewigen HIER&JETZTlebt“,
I<ST>MANN IN „B-AL=AN<c²>E“!
Wenn MANNsICH jedoch zu weit nach vorn beugt…
d.h. sICH JETZTlaufend um morgen sorgt…
STÜR<ZT man gedanklich ab!
Wenn MANNsICH zu weit nach hinten beugt…
d.h. JETZTlaufend an schon längst Vergangenes denkt…
STÜR<ZT man gedanklich auch ab!
Wenn MANNsICH zu weit nach rechts beugt…
d.h. NUR das angeblich Gute haben will…
STÜR<ZT man gedanklich ab!
Wenn MANNsICH zu weit nach links beugt…
d.h. das angeblich Schlechte zu bekämpfen versucht…
STÜR<ZT man gedanklich auch ab!
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„WIRK-LICHTE LIEBE I<ST>IMME(E)R“…
HIER&JETZT IN „B-AL=AN<c²>E“!
Wie MACHT das Dein geistiger VATER JCH UP?
„ER<springt auf>bewusst AUPdas Seil“…
(lbx bedeutet „Seil und S-Trick, SCHM-ERZ, spez.
Geburtswehen“!
hns-lbx bedeutet „Fesseln des unbewussten Schlafes“!)

…„EL<LA>H-UP, EL<LA>H-UP, EL<LA>H-UP“!
„ERLACH-TE<HA-HA”(ah = „dies“)…
„ER M-ACHTE<HA-HA”…
…und seine hp (= „MUND und HIER“… lat. „mundus“ = „W-ELT“!)…
…sie sein so „B-REI<T U-ND>ROT“ = Mda…
…und seine „AUG“(= gwe bedeutet „backeN“… Kb bedeutet „IN
IHM“)…

…wie „DIAMANTeN Strahlen“…
http://www.youtube.com/watch?v=O9x797DrJ1w
JCH UP BIN Deine eigene vergessene LIEBE

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

http://www.youtube.com/watch?v=oJXKugn0zfM
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